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9}tan pflegt geraöljntid^ brei Strien be§ @runbbefi^e§ in 2;nne=

fien gn nnterfdjeiben: 1. bie ©üter be^^ Set)Iif, bie ©taatSbomänen;

2. bie blad-el-habbus unb 3. boS mnfelntännifdje ^^riuateicgentnm

(melk). Arch, (Stamme^tanb , ba§ in 2llgerien feit 9iapoleon III.

unbeftritteneg ©tmnmeSeigentnm tünrbe, foll in 2^unefien nic^t

eriftieren.

©iefen brei 2trten be§ ©runböefitjeS entfpred;enb, roitl ic^ nac^=

einanber bie ^oliti! fdjitbern, bie g^ranfreic^ gegenüber ben ©ütern

be§ 33ei)Ii!, in Sejng anf bie habbus unb enbüc^ t)infic^tlid; beg

prioaten ©runbeigentumg befolgte.

Unter ber Sitteratnr, bie meiner ©nrftettung ju ©runbe liegt,

mödjte ic^, abgefelien oon ber ^^^ublifation beg internationalen

^olonialinftituteS : Regime foncier aux colonies, tome III (Tunisie,

Erythree, Philippines) 1899 unb bem legten Rapport officiel au

President de la Republique sur la Situation de la Tunisie en

1898, befonbersS lieroortjeben bie nom ^errn ©eneralrefibenten

9i. 3)cillet mir in liebenSraürbigfter SBeife gur SSerfügung geftellten

3af)r6ut^ XXV 1, fjräg. ö. 'Bi^moiiex. 1
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ContV-ronces sur los Administrations Tuncsiennes, l)0(^intere[fante

^i'orträiu\ nicld)c bic ^^sroteftoratc^uerraaltimö in \d)V nad)Qt)men^-

inerter :iiHnio über bie einsclnou ^scnnaltuiißc^juieic^e üon beii biefe

Iciteiibcn Beamten im ^abre 1898 in Xuni^5 öffentlid) l)alten Itefs,

5ur 33clcljniniT| ber borti^en folonialen 33eüölferung. 3iud; bie oer=

ici)iebentlid)en ^luefübvniuuMi ^eroi) = 23ean (ien^, bie bnrrf) ftet^

erneute Kenntni^nalinie ber (Sntiüicfelung auf bem ^aufenben erijalten

[inb, ferner bie fTei§ige S)oftorarbeit ^. ^ioIletS: Du regime de

la pruprietö fonciere en Tunisie, 1897, unb bie fteine ©fijäe, bie

^amelin in feinem ^ud): Concessions coloniales, 1899, auf

(>)runb perfönlid)er Information beg ©eneralrefibenten oon ber J^olo-

nifation be^ Staatltanbe^ gegeic^net l^at, waren mir üon 9iu|en.

3lu§ bem, roaä id) im ©ingange biefer Stubie t)on ber 3Ser=

faffung Tuncfien§ erjäljlt ()abe, folgt, bafe e§ in biefer J^olonie feine

fran3öfifd)en Staatlbomänen geben fann, fonbern nur tunefifd)e.

Über ii)re 3in"ömmenfe|img fann un§ allein i^re @efd)id;te

9IuffdjluB geben, äl^a^ mir uon biefer bialjer miffen, ift aber nur

fetjr roenig.

^n äf)nlid;er ai>eife, roie nad^ ftrengem römifdjen died)t bie

untermorfenen Ginmol^ner eineS oon ben 9iömern eroberten Sanbe§

anl- (lomiiii i(;rei: 33obcn» ju bloßen possessore.s mürben, pflegte

bei ben (Eroberungen bes 3§tam, roenn bie ©inrootjner be§ eroberten

:^anbe:c mit ben 3i>affen Söiberftanb geteiftet tjatten, baä Sanb mit

feinen ^emoljnern in ben 33en^ besS ©ieger§ überjugeljen. 2)iefer

erhielt bie oberfte ^^erfügung barüber; mo er bie bi§f)erigen 33e-

mot)ner auf i()rem l'anbe liefe, ba galten iie alä tributpflichtige 9äeB=

braud)cr be» S3oben».

2Iud) bie Unterroerfung ^^^unefiens burdj ben ^slam oottjog fid^

nid)t auf frieb(id;em äl^ege. 2)er S)ireftor ber tunefifd)en ®omänen=

oermaltung fdaließt t)ierau!3 in ben erroäf)nten ä>orträgen, bafe im

2lnfang ber tunefifd;e 33oben red;tlid) bctrai^tct roorben fei a[§> in

t)asi Gigentum bee mufelmännifd^en Groberers übergegangen, bem

mufelmännifd)en 3taat5fd)atv bem Bit-el-Mäl, inforporiert.

3im Saufe ber B^it löften fid; bann, fei e§ burd) ä^ergebung

ber Souüeräne, fei es in @emäf3()eit be§ foranifc^en (3a|e§, ber

bemjenigen, ber ein toteö Sanb urbar mad)t, bas Gigentum baran

Derlei()t, ober burd) Ufurpation, immer größere Xeite uon bem an=

fangö ben ganjen 33oben Xunefienö umfaffenben Staatlbefi^e ab.
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9!cucro 'älgvnvpoütit in 'ällgcricn uiib iunefien.

Wdt beut 58erfaII be§ i?t;alifate^ , ber Segrünbunn ber türfifc^eu

.iQerrfc^Qft unb iljrer ©ntartung tourben bie rec^tli(^en ^erfiältniffe

be§ ©omaniiimS immer uiiflarer, uiib fdjliefelidj fiubeu wir bie (Buu

fünfte ün§: bem StantÄlanb aUi einen nid)t untcrfdjeibbaren 33eftanb-

teil ber allgemeinen ©infünfte, über meldte bie (Sultane, bie Dub=

\aU, bie Sei)^ unb bie 33etj§ oerfügen. ©iefer üenoorrene 3"ftönb

rourbe 1843 burc^ eine Verfügung älljmeb 23ei)g infofern etraa§ ge=

lid^tet, al§ oon nun on bie frül)er umfaffenbere S3e5eidjnung Bit-el-

Mäl einen befdjränftercn Inhalt befom. 2Bar fie bi^lier gleidj*

bebeutenb mit ©taat^fdja^ geraefen, fo würbe fie nun ju einer ^affe,

bie lebiglidj alimentiert luirD au§ erblofcn ^interlaffeufd^aften unb

an§> bem ^erfauf geroiffer lierrenlofer Sadjen. ^iefe ©innaljmen

t)at fie §u oeriiienben für bie 33eerbigung ber 2lrmen unö ber ^in^

gerichteten, foroie jum Unterljalt ber Uniücrfität ber großen DJtofdjee.

Sie nad) biefer Slbtrennung übrig bleibenben 2)omanialgüter

finb in ibren 53eftanbteilen ebenfotoenig unterfdjeibbar lüie bic^l)er.

^i§ §ur Übernal)me be§ ^roteftorate» burd; ^yranfreid) miffen mir

nid;t^ roeiter über fie, aU ha^ 1859 beim 2:obe g)iol)ammeb 33eij«,

ber ba§ Sanb in ©djulben geftürgt unb ben ©runb jur tunefifc^en

©taat§fd)ulb gelegt l)atte, beffen 9kd^folger ©abof 93eij bie ^:priüat=

guter be«o a>erftorbenen bem ©taate überroie^, geroiffermaBen al»

©ntfdjäbigung für bie fd)led)te {yinanjroirtfdjaft feines ^sorgänger».

^ier tritt ung jum erftenmal öie Unterf(^eibung uon ^^priuatgütern

be§ ©ounevän? unb ^egierungsgütern entgegen.

'l^on hen ^JiegierungSgütern raerben bann nad^ ber Übernatime

be§ '^roteftorate^ bie res extra conmiereiura al§ doraaine publie

beutlid; getrennt, unb e§ bleiben nun übrig ü[§> domaine prive

de l'Etat, als biens immobiliers du Beylik: bie ?yorften, bie

3}Unen, bie (5teinbrüd)e , ju benen auc^ bie ^^IjoSpljatlager gerechnet

werben, bie aber im ©egenfa^ gu ben 3}tinen nur batni bem ©taate

gehören, roenn fie fid; in einem Somanialgrunbftüd befinben, weiter

bie für bie ©taatSoerroaltung bienenben ©runöftüde, insbefonbere

^ausgrunbftüde, unb enblic^ bie unS l)ier allein intereffierenben

lanbiüirtfdjaftlidjen ©taatSgüter, bie ©taatSlönbereien im engeren

©inne biefeS äßorteS.

ein Suüentar be§ @taat§lanbe§ fanb ?vranfreidj and; in 2:une=

fien nid^t Dor. SaS einzige barüber ej;iftierenbe ä^erjeid^nifo mar

1860, unter aJiol)ammeb Sabof, gefertigt. Q§> beftanb an§> einer

Sifte oon Käufern, gelbem, ^Territorien, bie otine Drbnung unb

näljere .^efc^reibung aufgefül}rt waren. Xeil§ gel)örten fie bem
1*
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Staate feit alter Seit, tei('5 mann [ie uoii i(}m flcfaiift roorben, tei(§

enblid), unb bieci am I)äufi(^[ten , Ijatte fie ber ©taat aiifrü()rerifrf;en

•Öäiivtlingen uiib (Stämmen tonfüJjiert ober üeriirtei(ten '»^l^^rtuateu

abi^enommen.

^Iiiaii nimmt an, M^ biefe Sänbereien im Sterben unb Dften

ber ^3ie(^ent)d)aft 600 000 "geftar umfaßt ^aben, moDon bei ber Über--

nabme be>5 ':|>rotettorate§ 1881 faum nod; ein Sed)fte( t)ort)anben

nmr. So ueridjuienberifdj batten bie frütjcren Souoeräne mit bem

Staatsgut geioirtfd)aftet, inbem fie e§ ©ünftlingen gefd^enft ober 511

ibren Öunften oeräuf^ert f)atten.

m^i bann g-ranfreidj bie SSermoltung 2;unefien§ reorganifierte,

ba liefe c^ junäc^ft jeben Caid ba§ in feinem 33esirf liegenbe Staate*

lanb weiter uerinalten unb befd^ränfte fic^ barauf, bie in bie 9iegifter

eingetragenen 3taatÄgüter ju erijalten unb ben Gingang ber au§

il)nen fliefeenben einfünfte genau ju fontrotticren. Qn biefem ©inn

erflärte ber ^efdjluf3 üom 1. ©ejember 1881 bie unbefugte Sßer-

dufeerung üon 9Jtinen, gorften unb Iänt)lid)en Stnat^grunbftüden für

nid)tig, unb bie frü{)er üie( geübte 33erfd;enfung üon Staatsgut

roucbe gan, eingefteUt. 3Iu§brürfad) fagte ^sule§ ^erri) oor ber

franjiöfifcben i^ammcr, am 1. Slpril 1884, bafe in 2;unefien feinerlei

3Serfd)enhing oon Staat^lanb ^la^ greifen werbe, i^urj barauf

beauftragte ba§ ©efret com 17. g^ebruar 1886 bie ©ireftion ber

^inanjen mit ber Isertretung ber Domänen in 9ierfjt§fad)en. 9Iuf

©ruuD biefcr a3efugni§ gelang e§ ber genannten 3>erraaltung , eine

9(ieil)e oon Domänen, bie bem Staate entfrembet roorben roaren,

roieber für \i)n gu geroinnen, fo bafe bie jäljrlidjen (Sinfünfte aug

ben Domänen oon 1883—1891 oon 220 000 auf 460 000 g^rancg

ftiegen.

2Bar bie ^u biefem 3eitpunft bie (Srljattung be^5 ©taatSlanbeg

ale C^innal^mequetle bae l^eitmotio ber ^olitif geroefen, fo fetien roir

uon nun an bie 9iegierung beftrebt, fooiel biefeö Sanbe§ roie mög=

lid) 5u üeräuf5ern, um bie lanbroirtfdjaftlidje (Sntroicfelung ber 9iegent-

fd)aft unb inebefonbere bie (i-ntroid'elung beso tuncfifd^en 9Ic!erbau§

burd) J^ranjofen gu beförbern. ®a§ StaatSlanb roirb in ben ©ienft

ber Äolonifation geftellt, roäl)renb gugleid) bie an§> feiner ^ßeräufeerung

flicBenben (S-innatjmen ha^n bienen fotlen, neucS, für bie ilolonifation

geeignetes :^anb bem Staat ju geroiniu'n unb für bie 2lufnaf)me oon

Holoniften oorjubereiten.

^n iHuöfüljrung biefeö ^^rogrammS rid;tete baiS ^efret oom

3. 3^ooember 1890 eine befonbere ©ireftion be§ 3Icferbaug ein, bie
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steuere ?(gvnr))oUtif in ^Itgcvicn iinb luucitett.

nn ©teile ber ©ireftion ber ^inan§en mit ber 33ern)altimg be§

©taat^Ianbe^ betraut iintrbe, unb nat}m eine befonbere .tnffe in

5(u'o[icI)t für bie ^l^erroertnng ber au§ ben 3>erfäufen beio SomQnia(=

(niibcc flicfeenben ©innafjmen im eben erroätinten ©inn. St)re befi=

nitiue Drcjanifcttion ai§> „caisse de colonisation et de reraploi

domanial" foniite jcbod) erft am 1. 2)e5ember 1897 ermög(id;t

luerbeu. Siifift-^^cf) ertaubte bie 23eun(Iic3ung eine§ ©pecialfrebiteö

ron biefem S^itpunft ai\ nod) größere 9)htte( für J?o(onifation§§n}e(fe

aufouroenben.

Um baso ©taatg'Ianb in ben ©ienft ber 5?oIonifation unb Ianb=

TOirtfcbaftlid)en ©ntiincfelung ber Stegentfdjaft ju ftelten, roar e§> üor

«dem nötiti, bafi man fid) f(ar raurbe über ben Umfang be§ hierfür

uermenbbaren l'anbe^5. 3Jtan begann mit bem ©tubinm ber bereite

at§ ©taatSlanb oerroalteten ©üter unb ging fobann ju benjenigen

über, bie hdtiüiert unb bepflanzt loerben fonnten, aber nod) nid^t

fultiüiert waren.

§ier famen namentlid) bie Territorien ber nomabifc^en ©tämme

be§ (ientrum^ unb beio ©übens ber 9iegent)d)aft in 33etrad)t. 3)iefe

©tännne, bereu Urfprung üorroiegenb auf bie Ijitalifdje ;3"öafion,

mit anberen ^Borten auf bie um 1150 eingeiuanberten norb==

arabifdjen ©tämme ulad hilal, ^urüdsufütiren ift, — roeld;e f;ier an

bie ©teüe btütjenber Cliüenroätber unb einer jum 2:'ei( feBt)aften

^eüötferung raieber äBeibetanb unb ein räuberifd^eg ^irteuüolf treten

liefe — , mürben im l'aufe ber S^it öu§ Gröberem ju Eroberten, in

iat)rt)unberte(angen ilämpfen unteruiorfen oon ben ^errfdjern oon

^unic. 2Öie au^ tunefifd^en Sofumenten ^eroorge^t, bie menigftenf^

ein 3at)rljunbert ^urüdreic^en, pflegten biefe ©tämme betrachtet ^u

Tüerben atic bem Sei)Iif tributpftidjtige ©tämme, unb it)re ©ebiete

al§ ©taat^Ianb, auf bem fic nur gebulbet roaren. ®er Umftanb,

bafe fie bem ©taate ben kharadj, ben Xribut ber 33efiegten ^abtten,

ber fteüenmeife bie ^orm einer ^sadjt angenommen f)atte, fdjien bafür

5u fpredjen, bafe ba§ l^anb, auf bem fie mobnten, mirflidj ©taate^

lanb mar, jebenfaE» infomeit e§ au^ Dblanb beftanb. ?yranfrei(ä^

(vütete fidj ba^er febr, biefe ©tämme in äljuUdjer äöeife, raie 3capo=

leon III. e!o in 2l(gerien ttjat, ju ßigentümern it)rer ^Territorien §u

erflären, fonbern oeranlafete ben 33ei) gum ©rlaB bei S)efrete§ oom

13. Januar 1896. ^n it)m werben in ©emäfebeit ber mufe(männi=

fd)en y^edjtlgrunbfä^e aU 33eftanbtei(e ber ©taat^bomänen erflärt

unb unter bie 2tuffid)t ber ©omänenoerroaltung gefteßt 1. les im-

meubles reconnus vacants et saus maitre mit 3(u§nal^me ber
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erblofcn, bio, une mir oben c^efcljeu ()Qbcn, in 2:nnefien fett 1843

bem Bit-el-Mal nnterfteüt [inb, 2. los terres vaines et vagues, les

montagnes ineultivces, aügeniein c^efagt, olleS Sanb, ha§ btt»

mufclmännifdje 3icd)t nU tote^ i^anb bcäoid)net, foiueit nidjt iüol)l=

erroorbenc 9Jed)te entflegenftcljen.

Unter ben imnieubles vacants et sans niaitres I)aben lüir

woi)l fold^ee X.'anb ju ucrftet)en, ba^^ frütjer von 9Jtufetmännern ful=

tiüiert rourbe, je^t aber öbe liegt, nnb beffen Sefi^er nic^t nac^n)ci§=

bnr finb. ^ae> tote l^mb Ijingegen ift ali foId)e§ öbesj l^anb anju»

fel)en, bo^ wen 3)iufelmännern überl^onpt nod) nid)t fnltioiert werben

ift. ^n beiben göflen t)anbelt e§ fid^ nnt öbeö Sanb, bog feinen

nad)uieiebaren 33efit>er l)at nnb sucjleii^ niic^ nid;t benn^t wirb; im

erften galt ift e^> fniljer bnrd) ^}Jcnfehnänner in ©ebrand; genommen

geroefen, im jineiten entiueber übertionpt nod^ nid)t in ©ebrond) ge=

nommen rcorben ober aber nur bnrd; 9iidjtmnfelmänner oor ber

Unterraerfnng 2:nncfien§ burd^ hm ^Uam futtioiert worben. :?ln

bem l^anb ber §ineiten Kategorie, bem toten Sanb, crroirbt berjenige,

ber e§ belebt, mit anbern 2ßorten, ber e§> urbar mad^t, fultiüiert,

fi(^ auf ibm anbaut, e§ in ©ebraud) nimmt für Sanb=, ^ief)= unb

Öarteniuirtfd^aft ober anbere Bto*-'«^*^/ {;ierburd; nad^ mufe(männifd)em

9ted^te ba§ Eigentum.

Seibe 3(rten be» Öblanb§, bie ha§^ 5)efret ju unjineifelljafteni

Staati^eigentum erflürt, unb namentlid) bae tote i^anb luaren im

n)efentlid)en nur im Zentrum unb im ©üben ber 'Jiegentfdjaft oor=

banben. ^m ^lorben unb Dbrboften gab c§ berartige» aU Staatl=

eigentum anjufpredjenbec i^anb faum. ^ier in ber junädift unb in

erfter fiinie für bie i^olonifation in Setrad)t fommenben 3one blieb

bnber ber DU'giernng nid)t§ übrig, a(§ ba§ Sanb, bag fie ber 5^oIo=

nifation jUioenben looUte, wenn fie es in geeigneter Sage nod; nid;t

befafe, burc^ Äauf ober %aü\6) erft ju erwerben.

IJnegefamt fd;ätUc nmn 1899 ba§ bem Staate get)örige Sanb

wieber auf 70()0U0 ^eftar, bie au5fd;liefelid; im 3(orben unb Dften

ber 9iegentfd;aft lagen. 2)iefer Summe ift t;injU5ufügen ba§ unbe-

baute i^anb, baö ben Stämmen bee GentrumiS' nnb bec> Süben^ nad;

^kbarf abgenommen werben fann, ol;ne bie ^ntereffen biefer Stämme

ju gefäbrben. 'üJian t)at biefe gläc^e auf minbeftcn^ 300 000^eftor

gefc^ä^t. —
^i>erg(eid^en wir bie erwähnten 33eftanbtei(e be^ tunefifd;en

Staatelanbes mit benen be§ algerifd;en, fo oermiffeu wir immentlii^

bie öffentlichen liabbus, bie ^^^anfreid; in 'Jügerien ben Staatö-
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bomäuen einüerteibte. ^n Suneften brachte e§ bie 2lufrec6teri)Qltung

bor mufelmänuifdjen 9iegierung mit \id) , baf? au<i) biefe eigenartige

^nftitution beibet)alten luurbe, fef)r gum ^I^orteit ber eingeborenen nnb

ber Sftnt^e be§ Sonbe«. ^d) werbe weiter nntcn geigen, raie bie habbus

tro§ it)rer 2lufred)tert)altung bem ^ntereffe ber Äolonifation bienft»

bar gemadjt irorben [inb, unb menbe micf) nun jur SSeriüertung be§

tunefifdjen ©taatiSlanbe'c.

2:ei(§ bient baSfelbe nur bcni 3uied einer @innai)mebe)d)affung

für ben Staat, teile ^ugleidj ber i^olonifation. 2)a§ in erfterer Se-

äief)ung in 33etrad;t fomnienbe Sanb wirb entroeber uerpad)tet ober

in eigener 9iegie beroirtfi^aftet. ®ie einfünfte ^ieran^ werben su=

nädift oon ben laids eingenommen, bie 10 "/o ber eingänge für fid^

befjQlten bürfen.

©ie un§ f)ier allein intereffierenbe 33erraertung be§ ©taatslanbeg

in ber ämeitcn 33e5ietiung, feine i^otonifation, jeigt met)rfac^e Unter-

fc^iebe gegenüber ber in 3Itgerien üblichen.

3unäd)ft ift ber relatioe Stnteil be§ etaat^tanbe^^ an ber in

europäifdjen Sefi| übergegangenen ?^Iäd)e in ^unefien oiel geringer,

äßäfirenb in Stigerien bei weitem ber gröfete ^Teil aüeä Ijeute in

europäifc^em Sefi^ befinbad)en Sanbe§ oort)er ©omaniaUanb mar

unb burd) bie offizielle i^olonifation in ben Sefi^ ber europäer ge=

langte, roaren in S:unefien oon ben metjr a(§ 500 000 ha, bie enbe

1897 ber ilolonifation überroiefen raorben maren, toeitauS bie meiften

bur^ prioate 3tnfäufe üon ben eingeborenen, befonberS oon ein-

geborenen ©rofeen in europäifdjen Sefi^ gefommen, unb nur 5300 ha

auf 82 i^erfäufe üon ©taat^tanb gurüdgufütjren. 3u biefen (enteren

traten bann im ^ahxe 1898, bem testen, über raelc^eg ftatiftifdje mit^

teilungen oorliegen, nod) 4000 ha {jinju, bie fid^ auf 50 erroerber

üon ^armlofen (lots de femie) üerteilen. Sie '^^^roteftoratioüerraattung

f^at fid) oon 2(nfang an ber offiäietten Kolonisation, raie mir fie in

ailgerien in fo d)arafteriftifd)er 2öeife fennen (ernten, entbalten; fie

fc^eint ba^^ Staatc^anb im nörblidjen %di ber 9iegcntfdjaft eigentlidj

nur be§t)alb unb nur in ber SBeife gu oerfaufen, bie nötig ift, um

auf eine bidjtere franjöfifc^e Seöö(ferung Ijinjumirten, aU fie bi^ber

im 2Bege ber freien J^olonifation entftanb, bie im raefent(id)eu nur

gans grofee ©runbbefi^ungen in frangöfifdje ^änbe brad;te.

Siefe Steüungnabme ber ä>ern)a(tung, raeld;e bie ^olonifation

^unefien» oorroiegenb ber prioaten ^nitiatiüe übertäfet, ift nun aber

feinesraegg fo aufsufoffen, alg ob bie SSerroaltung für bie Äotonifation

gar nid)t§ Üjäte. ^m ©egenteil, fie I)at in umfaffenber Söeife bie
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ä.^cir&eMjuuingcn QÜcr itolonifatiün erfüllt; nidjt nur Ijat fie ftd)ere

iinb t^eorbnctc SHftänbe im Sanbe gefd^offen, fransöfifdje 9?ed;tfpred;ung

eingcrid)tet ^ln^ biird) ein nortrefflidjeS ^mmobiliarred)!, oon bem id;

nod) au'5fül)rlid)er bcrid^ten luerbe, für bic ©id;ert)eit, leidste llber=

tragbarfeit unb 33elaftbnrteit beS (Njrunbeicjentumg in l^öt)erem 9)taBe

«Sorge getragen ali im ^Jhittertanbe felbft, fonbern fie ()at üor allem

oud) burd) tm 33an uon otrafeen unb (Sifenbaf)nen bie J^olonifatiou

überbauet erft ermöglid^t. ^-iei ber Übernaljme beio ^roteftorat^ gab

c§ in xunefien nur groei ilunftftrafeen, bie baiS bei SCunig gelegene

^^alaiÄ De§ Souveräns, bcn 33arbo, mit groei 2;t)oren üon Si^uni^

üerbnnben. (i-n^e 1897 Ijingegen gab eö 1400 km ilunftftraBen, bie

ebenfo gut gebaut unb unterl}alten maren roie bie entfprec^enben

(Straften bc§ 9Jiutterlanbe§. ^iefe 1400 km bamalS fertiger ©trafen

bilbeten bie ^älfte eineö, luie man l)offt, bi§ 1903 fertig ju ftellenben

6tra§enne^eÄ non 2700 km (ijefamt länge, bie fid^ auf 42 Staate*

ftraficn nerteilen unb in 3?erbinbung mit ben @ifen6at)nen bie ^aupt=

punfte ber ^egentfd^aft miteinanber uerfnüpfen.

2Bie iä) beiläufig erroäljue, ift unh wirb biefeic für bie (Bv-

fd)liefning be§ SanbetS liod)raid}tige Strafjenne^ gebaut üermittelft ber

^ronben ber Eingeborenen. @§ liegt l)ierin eine febr intercffante

Sinologie 5u ben SSegebauten be§ 9)lutterlanbe§, nur mit bem Unter=

fd)iebe, ba^ bort bie ?^ronben lebiglic^ für 3Sicinalroege in 33etrad^t

fommen. 33efanntlid) l)atte S^urgot 1776 alle '^ronben in 3^ranf=

reid^ befeitigt, ba§ ©efe^ oom 21. 9Jtai 1836 aber biefe 9kturol'

fteuer für ben 33au ber S^Ucinalroege roieber eingeführt, bie ba=

mal§ nur in embri)onenl)aftem 3uftanbe eriftierten , feitbem aber gu

einem D^e^e oon 600 000 km angeroadjfen fiub. ^ft aud^ ein ^eil

Oiefcr äl'ege burd^ Suboentionen, bie ber ©efe^geber hen i^ommunen

beroilligte, gebaut morben, fo ift bod) ber 2lnteit ber ?^ronben an

xi)xn iQerftellung feine^roegg gering. Sag jäl)rlid;e (S-rträguig biefer

DJaturalfteuer mürbe 1898 auf me^r aU 60 9)iilIionen ?yrancg be=

jiffert, üon Oenen ^ s in natura geleiftet roaren, - s in ©elb.

'^k ^i^orjüge Diefer Steiierart gerabe für äl^egebauten, bie barin

befleißen, baj? fie üon ber länblidien ^eüölferung alio 3trbeit!§leiftung

betiuemer ju entrid^ten ift a[§, eine ©elbfteuer, unb bafe ber ©teuer=

pflid)ttge im fertigen äi?ege au^ ha§> 9{efultat feiner Seiftung un=

mittelbar üor 3üigen fielet, finb begreiflid;ermeife in einem Sonbe roie

2'unefien nodj fül)lbarer al§ in ^ranfreid) mit feiner oorgefd;ritteneu

@elbii)irtfd)aft. Kein ätUinber, baft bie ^sroteftoratsoermaltung oou

biefer ©teuerform, bie jmar in ber 9iegentfdjaft roegen ber mit i^r
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üerbinibenen 9)iiBbräud)e bereit» 1857 gefe^üd) Qbgefdjnfft, tljai^ää)--

üd) aber beftefjeu i]ebliebcn innr, innfa[fenbcn Webraucb madjte, unter

gleicbseitifler äkfeitigimg ober bod; 3}ü(beruiig ber friUjer mit it)r

üerfiuipfteu Übclftänbe. iMio 1898 unirben i()r nur (S'ingeboreue

unterworfen, bie beifpielsiueife 1896 400 000 ^age g^ronben leifteten,

eine ^i\icx , bei luelc^cr bie :^eiftung eine§ ©efponnS gteid; ber uon

brei SJcännern gefegt rourbe. 2)ie 400 000 3:;Qge repräfentierten einen

Söert üon 450 000 ^^ranc^ brutto, 340 000 netto, unb l;ierin toaren

20 000 g^roncS cntbatten , bie ftott in natura in föelb geleiftet

würben auf ©runb einer in ben letzten ^abren ben ^^flid;tigen ein*

geräumten S3efugni§, bie i()nen auferlegte ©teuer gang ober tciliöeife

in ©elb jn entridjten. Seit bem 1. Januar 1899 finb an bie SteQe

ber früljeren 33eftimmungen neue getreten, bie im n)cfentlid;en bem

muttertänbifc^en ©efe^ üom 21. 3)iai 1836 entnommen, nun auc^ bie

©uropäer biefer Steuer untermerfen in einer äi>eife, bie ben Europäern

bie (Sntrid)tung in 6elb, hen Eingeborenen bie (Sntrid)tung in

natura erleid^tert. 9Sät)renb in ^ranfreidj oon jebem ^ftid^tigen

nid;t mebr aU 3 Tage g^ronben nertangt luerben bnrfen, beträgt

ba§ tunefifdje 2)iarimum 4 S^age für bie 9}Jänner unb 2 für bie

Zugtiere unb öJefpanne. 33iatKr l)at biefe ©teuer faft nur bem 93au

ber ©taat§ftra§en gebient, in 3wf"»ft wirb ]k nun and) ben

.Kommunen §ugute tommen. —
2)en geringen relatiüen 3lnteit be§ ©taat§Ianbe§ an ber ilo(oni=

fation STunefienä batte id; a(§ erften Unterfd^ieb gegenüber ber S^er=

toertung beS ©taat^Ianbeg für bie ilolonifation 3Ugerien§ begeicbnet.

@in groeiter Unterfd)ieb liegt barin, ha^ bie unentgeltlid)e Über*

raeifung oon ©taatsclanb, bie concession gratuite, bie in 2((gerien

bauptfäd)(idj geübt raurbe, in Tunefien unbefannt ift. 3Bie idt) be=

reit» enuäbnte, erfiärte ft^on 1884 Quie» g^erry, ba§ Mm fSex-

fcbenfung üon ©taatslanb me^r ^(a^ greifen werbe. (Sbenforoenig

freilid) entfprid)t bie tunefifcbe 2>ergebung§ii)ei[e bem in 2tlgerien für

^armlofe üblidben 3?erfauf, ba ber 5?äufer, wie mir nod; feljen

werben, einer 9ieii}e oon S3ebingungen unterliegt, fo ba^ eg fid^ ei)er

um eine entgeltüd^e ilonjeffion banbelt. — ^n einer britten S3e3iebung

unterfdjeibet fid; bie Kolonifation be§ tunefifd^en ©taat§(anbe§ oon

ber be§ algerifd^en infofern , als> fie nid^t im äöege abminiftratioer

©cbaffung oon 33cfieblung§centren erfolgt, ©er größere 5rieben§=

guftanb unb ber frieblid)ere Gbarafter ber ©ingeborenen ermöglicben

eine freiere 33efieb(unggweife, bie übrigeng ber fpontanen ©ntftebung

börflid^er ©emeinfi^aften feine^wegg bin^ei^I^ff) ift- ®in oierter Unter=
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fd)ieb cntlid) evöicbt fid) baöiird), bafe bie alnerifdjen eingeborenen

in bcr Siegel Stnatelanb nid)t ertuerben fönnen, tiiQ()renb bie tune-

nicken ale Untcrtbancn bc-S ^kn) fcibftucrftänblid) biefe 33efiinni§

haben, nUcrbinoi'^ molil mit bcr ^jiafec^abc, bat3 <le facto in ben für

cnropäiid)e Molonifation norjngSioeiie geeigneten ©egenben nnr

^•rnnjojen aUi .Unnfer uon etnat^lanb sunt-^IafK« luerben. S" ben

übrigen Webietcn hingegen luirb bnC^ Stantelanb aud; an Eingeborene

ucränfeert.

a>>ir Ijaben nämlid) bei ber S3efieblung bee tuncfifd)en (5taat!§=

Ianbc§ ben ^Zcii ber Oiegentfc^nft, bcr nörblid) einer Sinie liegt, bie

ciroa uon 3oniie am Wolfe oon i^amammet über Äairuan nad) bem

algerifdjen ^Tebeffa oerlänft, üom übrigen Sanbe sn fdjciben.

^sm nörblid)cn Tei( 2:unefien§, ben lüir junädjft betrndjten, ift

baö Hlima bem fübfran^öfifdien äbn(id). S" erfter Sinie 9Bein, ba*

neben ßerealien finb bie l)anptfädjlid)ften '^^probuftc, bie ber i^olonift

auf feinem ^anbc erzeugt. )bM\i er meniger ©elb ri^fieren, fo fann

er fid) bcr ^iviebjudjt nnbmen, bie namentlid) in ben meljr centralen

(^)egenben für fie geeignete söebingungen finbet. O^orroiegenb fommt

bie Sc^nf3ud)t in 33etrad)t, auä) ift man eifrig um bie ^^^ferbejudit

bemül)t.

Sae in biefer eigentlid)en lEolonifation^jone, in ber allein füb--

europäifdjcr 9lderbau mögtid) ift, für bie $i>crgcbung an 5^oloniften

erfor^crlidje StaatÄlanb tjat bie ^^^erwaltung grof3enteil» erft burd)

Kauf ober ^aufd^ fic^ erroorben, inbem fie 5. 33. grofee l)ier gelegene

:JkfiBungen ebenmliger Wünftlinge be^^ SouueränS unb anberer cin^

geborener (^Jrofeer, bie ba§ ^'anb oerlaffen haben, nad) 33ebarf auf-

faufte, üor3ug§iueife fold)e, bie in ber 3cähe oon Stationen unb

iKärften günftig gelegen marcn. Sie bot bann biefe ©ütcr parjel--

liert in 3tderlofe, bereu Umfang sroifd^en 80 unb 100 ha fid; be-

megt. dlaä) ber Slbgrenjung jebesS einzelnen :^ofeg beftimmt eine au§

^körnten unb iloloniften ,sufannnengefe^te .Hommiffion ben äjerfauf'o-'

prci2i, ber je nad) ber i^age be§ 2lrferlofeö unb feinem bereit» nrbaren

ober nod) nid)t urbaren Suftanbe jroifdjen 40 unb 200 ^rancg pro

^eftar fid) beioegt. Sann roerben bie Sofe nid)t etwa meiftbietenb

oerftcigert, fonbcrn nad) Wutbünfen fortgegeben an (S'inroanberer, bie

nd) in ber lUderhauabteilung ber 9{egierung ju melben haben. So

fann ber Öinmanbcrer gleid) nad) feiner lUnfunft l'anb errocrben,

braud}t nid)t erft bis jum Xermin ^er iuTfteigerung ju roarten, unb

bie i^enimltung ift in ber ^age, Ginmanberer, bie il)r nid)t jufagen,

auöjufdilieBen. Qi giebt feine 23eftimmung, bie if)r oorfd)riebe, nur
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^rongofen aU ©rraerkr gugiilaffen. ©ine fold^e 3Sorfdinft luürbe hcn

3]!erträ(^en suiüibcrtaufen, bie anbere Stationen auf ber ©runblage

ber SJIeiftbegünftigiuuj mit S^unefien QbgefcI)loffen ijaimi. 2lber ba

bie $lscnua(tnnß e§ gang in ii^rer ^onb t)ttt, raen fie gulaffen toitt,

fo finb e0 ti)atfäd)üd) faft auöfd;lief5lid) granjofcn, bie a[§> iläufer

üon (StaatSlnnb in ^rage fonimen. dlaä) oerfdjicbenen SSerfnd^en

ift bie ^Ceriualtung ()eute biüjin gelangt, ba^ fie nur bie ^älfte bei-

Äaufpreifel fid; gleid^ 5al)len läfet, ein weiteres 33iertel nac^ 2lblauf

be§ britten ^aljreS nnb ben 9ieft nac^ 3Iblauf be§ oiertcn. SBitt ber

ßriiierber bcn ganzen ^-|3reiy auf einmal 3al)(en, fo rairb il)m ein Slb*

fdjiag uon 10" o geroäbrt. ^n ber Siegel finb bie oerfauften ©taat§=

länbereien an ©ingeborene auf ein Qaljr uerpacötet. ®er ©rroerber

tritt bal)er bie Stu^ung feinet 2lderlofe§ immer erft nad^ 2lblauf be§

2Birtfd)aftgial)re§ im September an, e§ fei benn, baB er mit bem

^^äd)ter ein befonbereS 3lbfommen trifft.

2)ie 3ai)I"»9 beS i^aufpreifeS ift nur eine ber 33ebingungen be§

erroerbl. ®er ©rroerber ift aufeerbem üerpflid^tet, auf feinem @runb=

ftüd ein 3Sol)nl)au§ ju erridjten, felbft barin ju rool)nen ober eine

fran§öfif(^e ^«»lifie ftatt feiner in il)m roo^nen gu laffen, unb ben

33oben innerhalb gtoeier Sal)re ertrag§fäl)ig ju maci^en. (Srft nad)

ßrfüüung biefer ^ebingungen wirb ber ©igentumStitel ausgeliefert,

alfo erft nad) 3tblauf beS graeiten ^aljreS. Sa ju biefer 3eit ber

SlaufpreiS erft Ijalb gejalilt ift, fo entljält ber 2^itel eine ^i)pott)ef

üon erftem Stange, um bie 3ßi)l"i^9 '^^^ reftierenben betröge be§

ÄaufgelbeS gu fidjern. ©omeit biefelben nid)t redjtjeitig gegalilt

luerben, finb 5*J/o SSerjug^äinfen gu entri^ten, falls ber ©taat nid^t

üorgiebt, fie im B^üangStuege beijutreiben.

Sterben bie genannten .53ebingungen nid;t erfüllt, fo fättt baS

SlderloS mit allen injunfcben erfolgten SJieliorationen an ben ©taat

§urüd, ber lebiglid) bie biSljer an iljn ge§at)lten ©ummen unter 91b=

3ug üon b^lo jurüderftattet.

©old)en ^^erfonen, bie gmar ben 33efit3 genügenber SJiittel nad)-

roeifen, aber fie augenblidlid) mä)t gur 3Serfügung l)aben, fann bie

3?erraaltung auSna^mSiueife bie Sofe and) oerpac^ten auf brei ^a\)xt

mit bem ä>erfprec^en, nac^ 3lblauf biefer 3eit fie üerfaufen gu wollen.

®ie üorftel)enb gefd)ilberte 33efieblung§roeife fü^rt nun fpontan

gur ßutftebung börflic^er ©emeinfi^aften baburd), bafe bie ä^erroaltung

bei ber ^Infe^ung ber iioloniften einer l)ierauf l)inn)irfenben Grup-

pierung ber Sofe 9ied)nung trägt unb bei jeber ©ruppe Siaum

referoiert für bie Einlage eines SJiarfteS unb für bie fpätere 2ln=
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jcluiiiö eineö Sd)miobC'5, eiiic^i Si"'!»^^"^^'^'^-' i'"^ auöerer für bal

<:>)cbcil)cn einer läiiMidjen Crtfdjaft iimim(^änc}tid;cr ^anbiuerfer.

(fbciifo pflet^t fie in ber Tiä{)c i^röfecre Streden, nanientlid) beri^itjc

iinb mit (>)e|'trüpp bcftnnbene, ali äl-eibe 511 referuieren, bie bann

fpater ju ben >\oniniiinalrtütern bcr ©emeinbe luerben tonnen.

3n bcni biel)er betradjteten 2eil ber ^ieöentfdjaft fd)eint el ba!J

3iel ber ^i'olitif jn fein, bie otaatc^bomänen uonuiecjenb jur Sd^affung

von lliittellH'fii^ ^,u uenuenben unb onf biefe Sßeife für eine bid)tcre

franjöfifdje 9lrferbQubeoi)lferung 5U forgen, ai§> hm im äi^ege ber

freien .siolonifation gefd)e()en ift. Siefe Ijot nnmiid; im mefenttidien

nnr groBe '^Ik'fit^ungen entfteljen laffen, meift fo(d;e von 500 — 1000 ha,

aber aiid) oou 1000—5000 ha unb borüber. 2)a^ finb ju ausgebeljnte

^•hidien, aUi ba§ ibre ^nljaber fie in eigenem 33etriebe uollftänbig be=

iinrtfd;aftcn fönnten. (Sin grofser Teil biefer ^yhldjen mirb babcr

l^eute nod) in bcrfelben 2Beife von ihnen uerroertet inie von ben

früberen tniicfifdjen iikfi^ern, bie fie burd) eingeborene leilbauern

oöer burdj eingeborene '>pQd;ter beroirtfd;aften lieBen. 3)iit ^^eilbauer

überfe^e id) baS 9Bort kharam^s, worunter mir un§ bie noc^ l)eute

üb(id)fte Jorm bec^ (anbroirtfdjaftlidjen 9(rbeiter§ ber 9icgentfc^aft ju

hMcn haben. (S» fotlen an bie gdjoUe gefeffeüe Sd)ulbuer bec^

förunbeigentümerg fein; ber geringe 2lnteil, ben fie üon ber ©rnte

erhalten, geftattet ihnen niemals, iiti) oon iljrer (Sdjulb ju befreien,

bie in fd^lechten ^aljxen ftetS raieber anmäd)ft. So h^l^^en fie fein

^ntereffe, meljr ju leiften, aU ihrem i^ontraft entfprid)t. ßbenfo=

menig ift bcr eingeborene '^^äd;ter an ber äierbefferung be!§ oon ihm

bebauten 33oben!? intereffiert, ha bie meiften ^^sadjtungen fid) nur auf

ein ^ahr crftreden. So ift e^ ooUfommen begreiflid), baB bie teil=

meife isenoertung jener großen 33efi^ungen oermittelft eingeborener

2;cilbauern ober ^^^äditer auf furje ^dt meber bem lanbmirtfdjaft=

liehen Aortfdjritt Der 3tegentfd)aft förberlid) ift nod) ber franjöfifd;en

Äolonifation. ^])iit 'Jied^t pläbiert benn aud) ber äJerfaffer ber Con-

ference sur hl colonisation et ragriculture bafür, ha^ jene großen

©runbbefi^er ben Teil ihrer 33efi^uingen , ben fie nid;t in eigenem

Setriebe bemirtfdjaften fönnen, in '|>ad;tungen für fran5Öfifd)e 33auern

jertegen. Tem gleid)cn ^icl ber Sdjaffung mittlerer 33ctriebe für

fransöfifdje feuern, auf meld^ee in biefem Xdi ber 'Jiegentfd;aft bie

Äolonifation hc^ 8taot5lanbe§ gerid)tet 5U fein fdheint, bient aud;

bie neue, meiter unten gefdjilberte ^^^olitif, bie bie habbus burd)

3>ererbpad)tung unb ^^iadjtung auf längere ^dt in ben 3)ienft ber

Äolonifation ftellen roill.
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©ans anber^ nun liefen bie ä?erf)ältinfie im fübücljeu ^etle

XunefienS. ^n biefen fanbigeu iinb trorfenen (Gebieten finb bie @e=

tretbecriiten nidjt mcljr [ic^er, neben ben 3]iel)roeibcn fonnncn, fotueit

ba§ Sanb überljaupt fo(($e ßeftattet, nnr Dbftfnlturen in ^rage,

nmuentlicö DUoen, baneben aber anä) Drangen, a)ianbarinen, (55ranat=

äpfel, ^^sfirfid^e unb fetbft 33irnen unb 9(pfel, nnb in ben Da]en bie

5)atteln. ^ier ift Xunefien ganj ooriüiegenb üon nomabifd)en

Stämmen beüölfert. 9Sie id; fi^on t)erüort)ob, rairb afle§ l^anb, fo^

weit e^ an§ Cbtanb beftefjt, {)ier a(§ ©omaniaKanb angefefjen, aber

nid)t in bem ©inne, baf? ber Staat jene ©tämme millfürlicö au§>

i()ren ^Territorien oertreiben bürfte. 3ln eine SSergeroaltigung ber

arabifc^en Stämme joU niemanb in STuni^ benfen, nnb e^> ift ^^(a|

genng für ©ingeborene nnb Jloloniften oorl^anben.

^iir biefe ©egenben bilbet bie gefe^lic^e örnnblage ber a]er=

anfeernng oon ©omaniallanb i)a§> ®e!ret oom 8. Februar 1892.

e-§ bejieljt fid) jirar nur auf ba§ in ber Umgebung üon Sfar ge=

legene Staatäknb, ba§ 1544 ber ^amilie ©cala uerfauft, 1870

toieber in ben Seft^ be§ Staates gelangte, unb auf ba§ StaatSlanb

^raifd)en ben beiben Dafen @( -- Dnbian unb 3:o§eur im Silben ber

9^egentfci^aft groifc^en bem 6t)ott el ©jerib unb (Et)ott Wl)arfa, barf

aber tüo^l aU Sflegel gelten für bie Slrt unb SBeife, in roeldjer bie

^Regierung in biefem ^^eit ber 9iegentfd^aft ba§ StaatStanb ber 33e=

unrtfdjaftnng äugängüd) mac^t.

Soraotjl ©uropäer roie ©ingeborene fönnen l)ier ©omanialtanb

jum 3roed einer Sepftangung erwerben, äöer bie§ lüünfc^t, ber t)at

bem Caid ein ©efuc^ cin.^ureidjen , ba§ ^age, Umfang nnb (Srenjen

be§ üon if)m begetjrten SanbeS erfennen (äfet. ®er Cai'd übermittelt

ba§ @efuc^ bem Sireftor ber atderbauoerroattung. ®iefer ge^

neljmigt e§ nur unter ber ^oranSfeßung, ba^ ber 2tntragfte(Ier fic^

oerpf(id;tet, ba§ ganje iljm beroidigte Terrain binnen üier Sahiren

mit Söein, Düüen ober anberen gruc^tbäumen, in Übereinftimmung

mit ben ©ebräud)en be§ SanbeS ju bepftangen unb eine 2tn§at)(ung

oon ber ^älfte be§ i!aufpreife§ jn leiften, ber 10 granc§ pro ^eftar

beträgt. 3laä) 2lb(auf ber oier Qatjre unterfnc^t eine ^ommiffion

oon jroei Sadjoerftänbigeu , bereu einen ber 9(ntragftcC[er bejeidinet,

unb einem delegierten ber JßeriuaÜung ben 3iM'ifl"b ber ^ftanjung.

Stettt fid^ berfelbe atg nic^t genügenb t)erau§, fo oerfättt bie 2ln=

Saf)Inng ju ©unften be§ Staates, ber jugleidj baS Sanb roieber in

Jöefi^ nimmt, ofjue ba§ ber 3(ntragftetter irgenb eine @ntfd)äbigung
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ju Dcilaiuicii bcvcc{)tit]t ift. STMrb IniujCrteii ber 3in"tanb ber ^ftan^unc^

<iU2f [iciu'uuMiD crad)tct, fo I)nt bev 3{ntrai^i"tellcr bie juieite ^älfte be^5

j^Qufpreife^ 511 entridjteii unb erljält nun bcn ß-töcntunuotitel jiicjteid)

mit einem '^'laii, ben bio topotirap[)ifd)o 33eriiia(tung niu^efertiiU f)at.

Tiejer 3:itel beftelit nad) äiniljl bcc- :Hiitrac-|fteUer» in einem arabifdjen

'Jiotariateaft ober einem (Jintragungecertififat be§ neuen tnnefifdjen

^mmobiliarred)tv. VeiUerenfall-? trägt ber (Staat bie Soften ber ©in^

tragung, eine iBeftinumtng , bie offenbar barauf Ijinunrfen miH, baB

tl)unlid)ft nur foldje (5igentum»titel beiS neuen tunefifd;en 9ted)le§

nerlangt luerben, uon benen id) im übernädjften ilapitel nodj fpred;en

luerbe.

^}]iit ber Söl)(ung bee i^aufpreife» unb ber ^itelerteitung mirb

t>er i)(ntragfteller befinitiuer G'igentümer. 33i^^ ^u if)r ()at er nur bie

Stellung einec- Honjeffionare , ein rein perfönlidjeS ^iepflansung-^^

redjt, ba» er of)ne Ci3ene()migung nidjt cebieren barf.

^ii>ie ber C5-rfo(g gezeigt bat, finb biefe 3?orfd)riften ben 5ßerbä(t=

uiffen angepaßte, ^k Sänbereien ber g^amiüe 3cala beberfen faft

ha^j gauj^e gegenroärtige Gaibat üon (Sfar. äi>ie id) fagte, faufte ber

Staat ld;ou 1871 auf 3(nraten be« banmligen ^liinifter» i^f)eir = eb=

2^ine fie jurücf, um im ^ntereffe ber lanbiuirtfc^aftlidjen 6utu)icfe=

hing bie bortige Dliöenfultur in ?y(or 3U bringen, ^iö jur Über=

na()me be§ ^^'roteftorate rourben 2847 ha Staatiotanb für biefen

,3n)ecf 5u einem "^vreife uerfauft, ber 24 g^ranc?:-. 25 6ent§. pro ^eftar

entfprad). ^Merburd) roudifen bie Cüoenpftan^ungen bis 1881 auf

einen ?Yläd)enraum oon 18 000 ha an. ^ierju traten bi§ 1891 nod)

12 000 ha. ^isie( erIjebHd;er aber geftaltete fidj nun ber g=ortfd)ritt

in ber 33epf(an5ung infolge be» oben befprod)encn ^efreteic üom

8. Februar 1892. m§> @nbe 1897, alfo in weniger al^ 6 ^aljren,

mürben nämlid) 264 neue Honjeffionen erteilt an 202 (Eingeborene,

4 Jrt'mbe unb 08 ^jraujofen mit einer (>jefamtf(äd)e oon 36 000 ha,

Tüooon 23 000 ^^^ranjofen gef)ören. Mad) bem legten amtlid^en 33e=

rid)t ift bann 1898 in 115 roeiteren ?yällen bie Sl-?epf(an5ung§er(aubni^

erteilt morben in ikjug auf eine @efamtfläd)e uon 14 200 ha.

2)iefe gortfdiritte bebeuten ben Einfang ber äi?ieberl)erftettung jener

grofsartigen Clioeniüälbcr, bie in ben römifdjcn Seiten in biefem ^eil

ber 3iegentfd;aft fic^ oorfauDen, unb uamentlid} infolge ber Ijila*

Hfd)en l^i^oöfio" üeriuüftet roorben finti.

2;ic europäifd)en (S-rioerber üou Staatc^anb laffen ibre ^fiaw--

jungen burd) (Eingeborene anlegen. Ter hierbei übliche arabifd;e

Itontraft megharsa geroöl)rt alö 2lrbeit^tol)n biefen 3)tegl)arfi, fobalb
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bie von \i)mn depftanste ^[äd)t ertrag^fäljig rairb , bie ^ä(fte üoii

\i)x ai§> eigentum. ®a nun biefe eingeborenen Dliüenpflanjer fid)

an-% benx biöljcr nomabifdjen (Stamm ber 9Jtetetttt refrutieren, jo l)aben

TOir ijier bcn feljr interefiantcn 'Isorgang ber 6e|3l)aftmad)ung von

9iomaben üor un§; ber (Stamm löft fid) laiigfam auf, tnbem feine

©lieber prioate ©runbeigentümer merben o()ne jeben S^^ang, (ebigtid;

infolge ber unrtfdjaftlidjen Öntundelung. 2)iefe Umuianbhing noma=

bifc^er (Singeborener in fefel)afte üermittelft ii)rer 2(rbeit auf ben

Cüoenpftansnngen ift, rocil uieniger foftfpielig, Ieid)ter für fie a(§ ber

birefte ßnuerb uon Staat^Jlanb, ber i()nen (jier, wie id; geigte, ju

benfelben mäBigeu 33ebingungen offenfte^t mie ben ©uropäern. ^n

ben übrigen ©egenben S^uneficnS finb I)ingegen bie ©nuerbSbebingungen

in ber Siegel n)ot)( für bie meiften ©ingeborenen unerfdjraingüd), ab--

gefetjen baoon, baB bie SSerroaltung, roie id^ oben fagte, bort ba^

(Staatislanb gur ^eit nur an franjöfifdje Äolonifteu gu oeräuBern

fd^eint. ^ier begegnen un§ bie Gingeborenen nidjt a[§> Käufer,

fonbern nur oll ^iäd)ter oon StaatSlanb. 2Bitt man biefe ju @igen=

tümern machen, fo raäre ba§ befte 'OJiittel bierju bie @rbpa($t mit

ablösbarem ^a(j^tfd)itting , mufclmännifd) auiSgebrüdt ber Snfä(=

fontraft, oon bem id) gleid^ bei ben habbus fpred)en werbe, gu benen

id) nunmeijr mid; lyenbe.

Les biens habbus finb ©üter, bie für einen frommen ober

I)umanitären 3roed geftiftet roorben finb unb fiierburd; uuüeräu^erlid)

TOurben.

2Bie i^ f($ou bei ber Betrachtung ber algerifd)en habbus be=

merfte, pflegen groei 3lrten üon habbus unterftrieben ju werben, je

na^bem i^t ©rtrag fdjon je^t ober erft gu bem im ©tiftungSbrief

üorgefet)enen 3t'itpun!t bem ©tiftungSaroed gu gute fommt. 2)ie

erfteren finb bie öffentlidjen habbus, habbus pubb'cs, unüeräufeertid^e

©üter, beren üollel ©igentum einer frommen (Stiftung 3uftet)t; bie

te^teren finb bie priüaten habbus, an benen bie fromme Stiftung

einftroeilen nur haä nadte Eigentum (dominium eminens) befi^t,

loä^renb bie 9lu^ung (dominium utile) nod; bem ©tifter unb nacb

il^m ben uon biefem im ©tiftungSbrief begeid^neteu ^^erfonen suftetit.

SDiefe fönnen feine ßrben, aber anä) anbere ^^erfonen fein, ältit bem

2;obe bei legten biefer 33enefi§ianten getjt auc^ bie 9tu^ung auf bie

fromme Stiftung über, unb ber prioate habbus wirb gu einem

öffentlid)en.

Sie öffentlichen habbus finb am §al)lreid;ften unb in 3::unefien

nun il)rer ^eftimmung ni(^t entfrembet raorben wie in Sllgerien. ©ie
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lucrbcii ncnuaUet uoii ciiiov bcfouberen ^eljövbe, ber ^^jemaia; bie

(Sinfünftc, bie fie au§ ben öffentlidjen habbus §og, betrugen 1898

1 268 886 ^ranc^.

5ludb bie primitcn habbus unterliegen il;rer D&erauffid^t, uor

ädern be>^l)alb, um 3ubftan5üerfd)led)terungcn ju uerl)inbern.

Tie ©rünbe biefer eigenartigen ^nftitution finb mannigfad).

ilJan Ijnt ©üter ju habbus geinci()t, fei e§ um ein ©Ott iüot)IgefälIige§

Ül>erf •;« tl}un, fei eö um haS^ mufelmännifd)e (Srbred)t 5u umgeljen,

ober um bie (^-rljaltung beö gamilienguteä in ber gamtlie ju fidjern,

inbem uuiu feiiu' (S-rben gegen if)re eigene 3]erfd)iDenbung fd^ü^t, ha

ein habbus ab? uuueräu6erHd)e§ geiftlicljesä @ut nid)t unter ben .gammer

fommen fann. (Sin miditigeä 3)totio ift root)( auc^ in S^unefien fridjer

bie 3lbfid)t gemcfen, fein &ut gegen .^onfi^fation burd; bie 2)iäd)tigen

5U fd)ü^en; fclbft bie autofratifd^en Sultane pflegten geiftlid;e ©üter

immer ju refpeftieren.

hiermit l}ängt e§ jufammen, ba^ biefe ?^orm be§ ©runbbefitu'S,

iiiie in ben übrigen nuifelmäuuifc^en i^änbern, fo aud; in S^unefien

eine betröd)tlid)e 9üi§be^nung befi^t. a)ian f)at bie tuuefifdien habbus

auf ^ 3 ber ganzen tuuefifd)en ^^obeuftädie gefdjä^t. ^Jfeuerbing^ l)ä(t

mau bie» jiuar für eine übertriebene Sdjätumg. 3'"merl)in jeigt fie

une bie au§erorbentIid)e 2(uÄbe()uung biefer j^^orm be^ @runbbefit3e§.

2)a bie liabbus unoeräufeerlid) finb, ('>)üter ber toten .ganb bilbcn,

fo fdieint it)r fiäufigesS 3.vort"ommen ein fc^iuere^ .giinbernig für bie

europäifd^e Kolonifation ju bebeuten.

^n 5((gerien befeitigte man biefe^^ ^inberniiS einfad) baburd;,

ban man bie öffentlidjen habbus 5U Staatseigentum erftärte nn'o bie

Uuücräufjcrticbf^it aufbob. SBirb bann ein prioater habbus nid^t

fc^on burd; ä>eräuf3erung feiner 33eftinunuug entjogen, unb ber le^te

Söenefijiaut ftirbt, fo fällt er infolge jener 33eftiuunuug in 5llgerien

al5 öffentlidier habbus bem ©taate anl)eim. ^u le^ter Sinie ift e§

alfo ber ungläubige, c^riftlidje Staat, ber bort ben 9Ju^en aller

habbus jieljt. ^aburd) erfd)eint biefe ^nftitution oöHig oeräubert.

3n 2:unefien liiugegeu Ijat nmn fie fo gelaffcn, wie fie luar,

gleid)ir)ol)l aber üerftanben, ba§ ^inberni§ gu befeitigen, ba§ fie für

bie Äolonifatiou barftellt. 2^a§ tuncfifd)e 5Red)t bot t)ier,^u bie .ganb^

liabe burd) eine ^nftitutiou, über bereu Urfpruug bie lllieiuungen feljr

auecinanbergel)en. 3iebenfall§ ift fie fet)r alt in Xunefien unb finbet

fid) in allen mufelmänuifdjen Väubern in äljulidjer 2.i>eife. ^d; meine

ben 3"3'''l O'pridj ^iM^'il/ ]^^ Tenzel), beffen (S-ntftel)ung folgeuber=

maßen erflärt mirb: ^J.'Mt ber 3iiiml)me be§ S8efi|e§ ber toten ^anb
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iüi4§ für bie ©jemoia bie <Bä)roiev\Qkit, ün§> ber bireften aSerrooItuiifl

fo oieler ©üter Diufeen 511 siet)en. (g§ fefitten il)r bie crforberUd^en

^npttaücn, iinb fie founte foIrf;e aud) nid^t burcf; Veräußerung etne§

%e\iä \i)xe§> 53efi^e§ )id) üerfd)affen, ba bie habbus uuöeräufeerüc^

finb. 3{)re $8erpad)tunq erfc^ien aU ungureid;enber Sel)elf, ba fie

nur auf f)öd)ften§ brei öaf)re niöglid) roar, fo furje ^sQd)täeiten aber

ber ralioneaen iöeroirtfdinftuncj be§ @runbftücf§ entgeßenrairften. ^^n

biefem Dilemma üerfieten bie mufehnännifc^en ^uriften auf ben

3tu§roeg, bie habbus nur inforaeit a(§ unoeräufeerlid) an5ufel)en, al§>

e§ fi(^ um ba§ dominium eminens l^anbelt, ba§ dominium utile

f)ingegen für üeräuBertic^ ju erflären. Unb um äugftUc^e ©emüter,

bie ()ierin einen Gingriff in ba§ götttid^e dM)t erblicfen mochten, gu

beruf)igen, beftimmte man, baB bie ©egenleiftung ber SSeräufeerung,

ber 3]ierfaufgprei'^, nid^t in einem auf einmal ge§at)Iten ilapital be=

fte^en folle, fonbern in einer einigen unb unneränberlic^en 9iente,

moburt^ ba§ ganje ©efc^äft anä) äuBerlid; ber ^ac^t, Die \a o|nef)in

erlaubt roar, üiel ä^nlidier raurbe.

©0 entftanb ber ^ngal, eine 9Irt Grbpac^t, in meldjer ba§

dominium utile eines ©runbftüdä neräuBert wirb gegen 3öt)tung

einer eroigen unb uuüeränberüdjen diente. UrfprüngUd^ nur auf

babbus anroenbbar, rourbe biefer SSertrag 6a(b fo beliebt, baß aud)

mufelmännifdje ^^rinateigentümer il)n anroenbeten. 9Jcan glaubt, baß

Der größere ^eil ber tunefifdjen ©runbagrifulturbefi^er ba§ von iljuen

beroirtfd^aftete Sanb auf ©runb be§ ^njät inneljabe.

Solange bie 9iente nom ^njalnelimer regelmäßig gegalitt, unb

ha§> ©runbftüd nic^t fo nerfi^ledjtert wirb, baß bie 3of)I«"9 ^^^

9iente gefätjrbet erfd)eint, l;at ber ^njälgeber fein 9ted}t, ba§ @runb=

ftüd 5ui1idjunel)men, roie ^oä) auä) fein 9Bert im Saufe ber ^alire

geftiegen fei. Ser Sn^alneljuier fann felbft ot)ne Suftimntung be§

Sngälgeberg, ber nur benadjric^tigt gu roerben braud;t, fein dUä)t

auf ba» ©runbftüd, über ba§ er förmlid; rote ein Eigentümer t)er=

fügen fann, weiter neräußern. 3n biefem ^att pflegt ber neue 3iet)mer

be§ ^njäl feinem 33orgänger für ben roäbrenb beffen 33eroirtfd^aftung

entftanbenen 9Jtel^rroert be§ ©ute§ ein ilapitat ^u gabten — ober

roieber eine S^tente, für roeld^e aber im ©egenfa^ SU ber bem ur^

fprünglidjen ^njalgeber gefd^ulbeten feine binglic^e Haftung be§

©runbftüdS eintritt — , roäljrenb er bie bei ber £onftituierung be§

^njäl beftimmte unüeränberlid;e Sfiente bem urfprünglidjen ^ngälgeber,

bei ben habbus ber ^jemaia, rote fein SSorgänger entridjtet. ^e

Ijäufiger im Saufe ber 3eit berartige Übertragungen be§ Sujal ftatt*

^a^rßucf) XXV 1, ^r»g. ö. ©cf^moUer. 2
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finbcn, befto mehr lümint bic iinuoränborüdje diente ben ßljaraftcr

einer Wrunbrcnto an, wie fie ber alten fransöfifd^en ©runbrente be»

ancien regime entfprid^t.

2^ie uorftel)cnb in \{)vm ^auptsücjcn geirf)i(berte ^nftitution be--

ftanb andj in :)Ugcricn jnr S^it ber fran,^öfiid;en 33e[i^ergreifuntj.

STort, wo bie habbus bamalc- and; feljr E)änfig Dorfnnien, t)ieB ber

(jlcidje .Hontrnft ana. äi}äf)renb aber bie franäöfifdje '^^olitif in

^Ugeiicn cntfprcdjcnb iljrer bie habbus fur.^er ^anb befeitigenbcn

Xattit ben ana baburd; ans ber 2BeIt fd;affte, bofe fie bie 9tente aud;

QC(\in ben ^l^Niöen be§ 63Iänbicjer§ für ablösbar erflärte (Drbonnans von

1844), fann bic diente heib ^njät in Xnnefien nur bei gegenfeitigem

(Sinüerftänbni'5 be§ ^njalgeberö nnb ^njälnel;mer§ obgelöft raerben, in

ber 'Tiegel bnrc^ Alapitalifiernng junt fedjjeEjnfad^en S3etrage, nnb in

3tnjel)nng eincij' habbus nur in ber 'Ji?eife, boB ber @rbpäd;ter ein

QnbereS gteic^roertigeiS ©runbftüd ober beffen 3Bert in ©elb ber

^^jenmia liefert. 2)iefeÄ luirb bann habbus an Stelle he§> bisljerigen

habbus, ber nun in ba§ (Sigentum beg bisljerigen i^rbpäd)terö über=

gcl)t. ^at ber (rrbpäc^ter ftott eine§ gleid;tüertigen ©runbftüdeö

feinen $li>ert in Weib geliefert, fo Ijat bie ^jemaia biefe;? ©elb §um

2lnfüuf eine§ entfpredjenben ©rnnbftüde^ ju ocrroenben, roeld;e^ an bie

Stelle beö in ba§ ©igentum be§ ©rbpäd;ter§ übergegangenen habbus

tritt. S§ fann alfo M^ unberoeglidje ä>ermögen ber Sjemaia nie=

male abnel)men, roeil jeber 3lbgang eine§ habbus ftetS lüieber erfe^t

luirb.

3nbem bie urfprünglid; nur für 5Jiufclniänner gebadete l^nftitution

bee ^n.v'il iu S^unefien beibeljalten unb in ha§> neue 3nnnobiliarred)t

aufgenommen rourbe, ergab fid; bie 9Jtöglid)feit, bie öffentlid)en habbus

in ben 2;ienft ber iiolonifation gu ftellen. 2)ie Äoloniften fa^en fid)

ber roillfommenen belegen beit gegenüber, Sanb erroerben ju fönnen,

ol)ne ,sunäd)ft auc^ nur einen Gentime bafür saljlen ju muffen. Sie

fonnten il^r niitgcbrad;tee .Uapital in ba§ ©runbftücf fteden unb auf

feine 33eiinrtfd)aftung oerroenben. 2)cnn fie l;atten ja aU ^njaliften

eines habbus ber 2^jemaia fein i^apital ju äaljlen, fonbern nur eine

jäl)rlicbc Diente, bie fie erft bur^ il)re 33eroirtfd)aftung au^ bem er=

trage ^e5 Örunbftürfs ju 3iel)en braudjten. ilcin ^ßunber, ba^ bie

ä^ergebung öon habbus an iloloniftcn im älk'ge be» Qnääl üon ^al)r

äu ^a\)x roädjft. Xev größere ^leil ber habbus länblid;en 6t)arafterS

pflegt oon ;vran5ofen crinorben ju mcrben, bie namentlid) gern an^--

gebel)ntere ^ylädjen befi^en. Xie Gingeborenen unb bie Ji^emben er=

roerben meift iimerlialb ber ftäbtifdjen 33annmeite gelegene @runb=
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ftürfe. 33etipiel^roeife rourben 1897 oon 11823 ha burc^ ^nsäl oer--

gebener habbus 8332 burd^ frangöfijdje iloloniften erworben.

Sie ^l^ergebung, bic früljer unter ber ^anb ftattfaub, erfolgt

()eute in öffcntlidjer 3>crfteigerung, bie cinge{)enb geregelt luurbe burd)

ba§ ®efret uom 23. Januar 1888 unb ba^ ju feiner (Srgän.^ung er=

gangene Dom 31. Januar 1898. ^ierburc^ wirb namentlich bem

entgegengemirft, ha^ bic Sjenmia eine ju niebrige, bem (Srtragsroert

ber ©runbftüde nid)t ongemeffene Diente erljält, unb fo bie Stiftung^-

groede, benen ba!§ ©infommen au§ ben habbus ju bleuen \)at , be=

nadjteiligt werben ju ©unften ber Snä^^ii^elimer. Sie $8erfteigerung

erfdjeint um fo jroedmäBiger, aU bie ä>er^ältniffc 2;uneften^5 burd;

bie Übernaljme be^ ^sroteftorate^ bod; eine förmlidjc 9xeoolution er=

litten l)aben. 21n bie ^Stelle ber öerfteinerten 9tutje Des Crient» tritt

met)r unb mcljr bie fapitaliftifc^e Seroeglii^feit be» mobernen aSeft--

europa, ber äöert be§ tunefifd)en S3oben» fteigt erl)ebltc^, unb eine

^nftitution, bie roie ber ^njäl ber habbus auf bie ftabilen ä^erljält--

niffe be§ 3§lam §ugefdjnitten ift, brol)t biefe äöertfteigerung in un=

billiger äi>eife aUöfdjlieBlidj ben ^näälneljmern .su3ufül)ren. Sa» öer-

l)inbert bie Sserfteigerung , roenigften^ in 3tnfe^ung neuer Über--

tragungen üon habbus rermittelft be^ ^nääl. ^ür bie grofee 9)faffe

ber feit atlters bereit^J bcfteljenben @rbpad)tuerträge l^ingegen liefee

fid) ha§> gleiche ^ki nur erreichen auf Cjrunb einer in§> Ijeute no(^

nidjt eingefüljrten 2lblöfung im umgefet)rten ©inn ber üorlitn er=

örterten, bie nid)t bie 9iente ber ^nsäliften, fonbern iljr Grbpa($tred)t

ablöfte, fo bafe ba§ örunbftüd loieber in bie freie iserfügung ber

Sjemaia gelangte. Siefc fönnte bann ber SÖertfteigerung entfpred)ent)

bei einer neuen Vergebung burd; ^njäl eine l)öl)ere äiente erjielen.

Sie franjöfifd^e ^^volitif in Sunefien l)at fid) nun nic^t bamit

begnügt, in ber gefc^ilöerten SBeife Die ^"ftiliitio" '^^^ habbus unb

be§ ^njäl aufreiht ju erl^alten unb ben neuen 3Serl)ättniffen anju^

paffen, fie oeranlaBte and) nodj Tüeiter ben 33ei), neben bie bieljerige

jioeite a]ergebungeform ber habbus, neben iljrc fursfriftige ä5er--

pad;tung, tl)re ä>erpac^tung auf längere 3eit ju ftellen.

2Benn bisljer bie ^erpadjtung ber habbus nur auf ein bia

l)öd)fteng brei :3öt)i^ß erfolgt umr, fo lag ber ©runb l)ierfür in hen

oerroorrenen ^wftönben ber 9iegentfd)aft, beoor fie unter franjöfifc^eS

^^sroteftorat geftettt raurbe. 33ei ber Unfidjerljeit, in ber fid) bamal§

boio tunefifdje ©runbeigentum befanb, roar es mögtid), tia^ bei einer

^ad;tung auf lange 3eit ber ^äd^ter fc^ließlii^ fic^ ai§> (Sigentümer

beg ©runbftücfg ausgegeben Ijätte ober, menn ber gepad;tete habbus
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unmittelbar an ein il)ni i]cl)iirigc^ ©rnnbftücE angrenjte, bie ©renjeu

ju feinen ©unftcn uerfdiolien unb Steile be§ habbus mit feinem

(Jißentum miberreditlid) uereint hätte, oI)ne ba§ bie ^jemaia in ber

i.'aiie i^cmefen uhut, fold)en Überi:iriffcn immer erfolgreid) ju begegnen,

derartige ^})ii&bräudje, bercn früljcreS a3orfommen bie 3)iotioe be§

auf bie neue ^]vad)tform bejüglid^en ©efrete^ oom 31. Januar 1898

eruiäl)nen, erfd)einen (jcute, bei ben georbneten unb fidleren 3>er{)ä(t=

niffen Xmiefien^i, at^ nidjt meljr möglid^, bie ^>ad;t5eit !onnte baljer

ot)ne ©efabr uerlängert merben. S)a§ genannte 5)efret werlängerte

fic auf jebn i^^abre unb gab bem ^äd;ter bie 9)iöglid)feit, bie ^aä)t

nad) Ülblauf biefer ^ät auf ^luei weitere ^^^erioben von je jelju '^a\)xen

3U erneuern, jebccMual unter ber S3ebingung, bafe er einen um Vs

bölieren '>pad;tfd)illing für bie neue ^^V'^riobe 5al)lt unb ben Jtadjiueiö

liefert, bafs er in ber uergangenen ^seriobe für 9Jielioration be§ ©runb«

ftüd^ eine ©umme aufgemenbet tjat, bie bem fünfjäfirigen ^sad;t=

fdiiUing entfprid)t. SuG^tnd; tjat ber ©efe^geber bef)uf§ ^?erf)inöerung

be>^ Übelftanbe^v bafe ein ^'äd)ter auf gelju ^ai)ve a)ieIiorationen nid;t

üornimmt, roeit \i)m bie ^ai^tjeit al§> eine ju furge erfd;eint, um

ben uoüen Stufen feiner 9Uifiueubungen ju ernten, bie üorbeugenbe

^^eftimnutng getroffen, ha^ ber burd) bie 3Jceüorationen üerurfad;te

2)ief)rroert be§ ©runbftüd§ bei 2Ib(auf ber ^ad^tjeit bem ^äd;ter er=

ftattet lüirb. Tie i^eriunltung ber habbus erfet^t bem ^Näd)ter ben

üon Sad)ocrftänbigen gefdjät5ten äöert ber aJieüorationen , aber nie-

mals me^r a(§ ba§ fünffad^e be§ iät)rlid;en ^adjtfd)iÜing^. ®iefe§

2)iarinunn erfd)eint um fo angemeffener, a\§> ja ber ^äd)ter, roie mir

oben fat)cn, bei 3üifiuenbung ber g(eid;eu Summe in ber Sage ift,

nad) aiblauf ber '»^^adjtperiobe raieber ^ä(^ter begfelben @runbftüd§

5U loerbcu, ganj abgefe{)en baoon, ba^ eio ifjui freiftebt, menn er ha§>

©ruubftüd ^aucrub befit^en mödjte, feine ^4>ad)t in 6rbpad;t, in S'^ä^^r

umsuioanbeln.

^n^nlidie ^eftiunnungen gelten für bie priüaten habbus, 9Zur

l)at bei biefen ber '|^äd;ter beim Slblauf ber ^ad)tperiobe feinen

'Jlnfprud) auf (vrftattung be-o 2Berte§ ber 3)ieIiorationen feitenS ber

frommen Stiftung, n)e(d)cr ber priüate habbus nad) bem 2^obe be^

legten ^eneficianten jufäUt,

9Joc^ ift bie feit Grla§ be^ Sefrete^ oerftrid^ene 3eit Ju furj,

um l)eute fd;on ein Urteil über bie 3.^erpad;tung ber habbus auf

lange 3^it formulieren 3u fönnen. ^ebenfali§ bürfte fie ber 5^oloni=

fation unb lanbiuirtfd)aftlid)en Gntioidelung ber 9iegentfd)aft roefent-

lidjc Xienfte leiftcn. —
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2Bie man fictjt, Ijaben bie g^ransofeu in Xnnefien e§> üerftanben,

bie bem mobernen franjöfifrfjen 9{cd)t ganj entgegengcfc^te Snftüution

ber habbiis \[)xe\\ S^ecfen bienftbar jn madjen, oljne bie ^nt^i^ßfft'n

ber Gingedorencn 3U oefä()rben. 5Da§felbe pft)d;oIoöif(f)e Sßerftänbni*

nnb unicngbnre ©efdjid' Ijnbcn fie nnn aud) bei ber S3eI)QnbIung be5

:priDQten @runbeigentnin§ beroiefen.

3n 9lnfel)ung be§ nuife(männifd)en prioaten @rnnbeigentum§

"mav bei ber Übernabnie be§ ';|>roteftornteö bie <Bad)iao,e üon ber=

jenigen, bie granfreid; 1830 in 3{(gerien oorfonb, ^\mv in ber

S^tjeorie üerfdjieben, tl)tttfädjUd) aber i(jr ganj ä^ntid) geftattet £)in--

[id;t(ic^ ber Sd)unerigfeiten, benen bie Sid;erf)eit, (Srtennbarfeit unb

Übertragbarfeit beio ©runbeigentum^ begegnete.

3n ber Xf)eorie h^]a^ näni(id) S^unefien fd)on feit langem, oer--

mutlid) feit ber ©inridjtung arabifdier 9iotare in S^unefien, fd)rift=

tid)e @igentnm§tite(, bie nid^t nur ben Eigentümer, bie ©röfee unb

bie ©renjen beC^ ('»kunbftüd^o , fonbern aud) feine redjtlid^e Sage er=

fennen (iefeen. ^ebe Übertragung he§> ©igentum« un.b im ^^rincip

jcbe 23eun(Iigung binglidjer Siedete an bem ©runbftüd beburfte jroar

äu ifirer ©ültigfeit §iüifd)en ben Parteien nur ber bloßen SBißenä^

übereinftimmung, aMi britten ^erfonen gegenüber ^atte fie aber

erft 9ie($t5!raft, nad^bem fie eingetragen war.

Sie tunefifdjen 9]otare finb eg, roelc^e biefc Gigentumititel

rebigieren unb bie im Saufe ber 3^^^ in ben recötlid;en unb ttiat-

fäd)Ii(^en S^erfjältniffen ber ©runbftüde eintretenben 3.Vränberungen

l)ier erfennbar madjen. Sal gefc^ie()t nid;t in ber 2Beife, wie t§>

5. 33. in einem beutfd^en ©runbbud;amt ftattfinbet; man befc^ränft

fid^ üielmeljr Darauf, bie ^l^eränberungen in bem Wia^e, roie fie ftatt=

fintien, am ©nbe be§ Stattet t)inäujufc^reiben. Sf^eic^t Da§ Statt

nic^t metjr anS^, fo roirb ein neueg angeflebt. infolge beffen t)aben

biefe tunefifdjen Gigcntumiotitel, namentlid) menn fie alt finb, unb

üiele Übertragungen be§ 6igentum§ ober 93en)itligungen bing(ic^er

d{tä)k erfolgt finb, oft eine ungeheure Sänge, ©ie raerben jufammen^

gerottt unb in b(ed)ernen ilapfetn aufbeioaljrt.

S)iefe§ fc^einbar für bie ©rfennbarfeit be§ @runbeigentum§ üor*

trefflidje iserfat)ren fiebert inbeffen tf)atfad^li(^ biefe Srfennbarfeit

feineSroege. ©anj abgefetjen oon ber 3)ciBn)irtf(^aft unb Unorbnung

unter ber frütjeren Staat^oerroaltung , ben a)cad;tmiBbräud)en unh

^onfiöfationcn feiteni ber 3Jtäc^tigen, bie ba§ ©runbeigentum un^

fidler madjten, gab e§ 3(u§na(;men oon bem ^rincip, nac^ roetd)em

alle binglic^en 9iedjte auf bem ©igentumätitel oermerft fein muffen,



22 ®- ^^- -'"'""• [22

lln^ i)or ndem: ber tiincfiicf)e Xitel enfticrt nur in einem einjigen

Cifemplor, bne ber (Sii-ientünier befitjt. ©ef)t er oertoren, fo bleibt

nicl^t'5 weiter übrii^ al§ einen erfotUitet anzufertigen, eine utika.

S'iefe utikas fiiiD nidjt^5 nnberee al% ::)cotorietQt^Qfte, ^Nrotofofle von

3eugeiuiernel)munaen, nicld)e bic tunc[iid)en DIotare unter ber Dber=

aufnd)t unb mit (Srmäc^tigung be§ 5labi aufgenommen I)aben. ©ie

finb 5U einem {jäufigen 33etrug^5mittel geroorben. Tdä)t nur pflegen

tunefifdie ^Jiotare alle>5, roa'S bie ^ntereffenten il)nen biftieren, ol)ne

^vrüfung nicberjufdjreiben; ber i^abi beftätigt and) ben 2l!t mit

feinem Siegel, otjne ifju ju fontroUieren. Gbenfo giebt ber Umftanb,

bafe ba^^ tunefifd)e ^^sfanbred)t bcm ^sfanbgläubiger jur (Sid^erfteHung

ben Xitel be§ Örunbftüdö au^jliänbigt, biefem bie 9}iöglid;feit, auf

Wrunb bec^felben betrügerifc^e ©efc^äfte ju machen. ®a feine öffentlid^e

5tufbeuinl)rung§[tetle ber Gigentum^titel ei'iftiert, fo ift e§ bem Gigen=

tümer unbenommen, unter bem Vorgeben, bafe er feinen Xitel oer*

loren i)ahe, fic^ eine utika anfertigen ju laffen. 9lun nerfauft er

fein ©runbftüd üermittetft ber utika an einen iloloniften, batb

barauf oerfauft er es an einen anbern auf ©runb feinet Xitelg.

Xa ber Xitel red)tli($ ber utika ooraulge^t, wirb oor ©erid^t ber

5roeite iläufer al» Eigentümer angefel)en, unb ber erfte mu^ it)m

Sßia^ mad;en. Xiefer Ijat natürlid) einen @ntf(^äbigung§anfpruc^

gegen ben 3Serfäufer, ber jebod^ in ber Spiegel illuforif(^ bleibt.

G§ fonnte alfo au§ ben tuneftfd^en Xiteln bie redjtlidje Sage

eine* @runbftürfc> feinegrocg§ mit gtdjerl^eit entnommen mcrben.

äöeber bemeifen fic unl, bafe ber eingetragene ©igentümer mirflidjer

(Eigentümer ift, nod) and) haii anbere al^ bie eingetrageneu bingltd)en

iHed;te an bcm Örunbftüde nid;t befleißen, ^a, and) nid;t einmal

über feine tl)atfädjlid;e Sage geben fie fieberen aiuffd^lufe, raeil it)re

l)ierauf besüglidjen eingaben faft immer unooUftänbig unb nid)t

präci^ genug finb. —
Üb bie oorftel)enbe Gl)arafteriftif be§ alten tunefifd^en ^nv-

mobi(iarred)te bicfce nidjt etmae unterfdjä^t, ocrmag id) nid)t ju

entfd;eiben. 'JJiöglid; märe e§ immerbin, ba meine 2lu§fül)iungen

fid; nic^t auf mol)ammebanifd)e, fonbern auf fran§öfifd^e Duetten

ftü^en, unb e§ pfi)d)ologifd; bei ber erllärlid^en 5l>orliebe ber 3^ran=

jofen für iljre l)cimifd)en 9ted)teformcn nid;t au^gefd)loffen erfd;eint,

bafe meine Weroäbr^männer bie tuncfifd;en 9icd;tä5uftänbe in etroa^

5U bunfeln i^^arben gejeic^net Ijaben.

2iMe bem nun aucb fei, jebenfall» fal; fii^ bie i^olonifation, bie

Sanb oon hm Gingeborenen erioerben unb i^rem Grraerb befrud;ten=
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be§ Kapital juHH;ren roodte, äf)n(tc^en ©c^roierigfeiten gegenüber luie

in 2t(gerien. 2ier ©rroerber uou fo(cf)em Üanh max roeber ficfier, bafe

i^m fein Griüerb md)t (jinterf^cr abgeftritten luerben fonnte, nod^ bafe

met)r nnb anbete bingtid;e 9{ed)te anf i()m loftcten, ai^ fein )StX'

fäufer angegeben, unb ber tunefifrfje Xitet erfennen Ue^. ®iefe Un=

ficberljeit in '-iHTbinbung mit ben 3Jiängeln bec entfpredjenb an§>''

gcbilbeten tuncfifdjen ^^fanbrcdjteio nutzte jngteidj ben 33efi^er be§

Sobeng ber für feine f^rud^tbarmad^ung TOünf($engroerten SJtitiöir-

fnng fremben ^apital^ berauben ober biefc bod) nur su ungünftigen

^ebingungen il)ni ermögüdjen. 2)enn begreiflidjeriueife fonnten

frebitierenbe ^apitaliften ha^^ in biefen 3Ser()ä(tniffen tiegenbe ^ififo,

roenn überijaupt, nur ju fef)r f)ol)eu ^inim übernet)men. Q§ mar

ba{)er bringenb nötig, 3lbl)ülfe 3U fd^affen, mmn man bie freie

Äolonifation unb bie tanbmirt|d)aftüd)e ©ntroidehuig ber 9tegent=

fd^aft beförbern raottte.

2)iefe 3lbijü(fe erfolgte burd; ba§ grofee tunefifdie ©efe^ über

ba§ Örunbeigentum oom 1. ^w^i 1^85, ba§ in feiner erften ?Jaffung

381 3ktifel enthielt, unb bie §u feiner teitmeifen 2lbänberung unb

©rgäuäung ertaffenen ©efe^e üom 16. 2Roi 1886, 6. ^Jtooember 1888

unb 15. 3Kära 1892.

@§ ift unmögiidj, biefe großartige ©efe^gebung, bie einen förm=

liefen i^ober be» 3ii^t"otnliarre(^t§ bitbet, ()ier eingetjenber §u be-

fprc(^en. ^dj muß mid; barauf befc^ränfen, bie ^aupt5üge ber

@efe|gebung barjutegen unb bie Unterfc^iebe tjeroortreten gu laffen,

meiere bie franjöfifc^e ^solitif in ^unefien gegenüber ber in 9llgerien

befolgten fenuäeidjuen.

Söir fanben in 2Ugerien eine gunelimenbe ©rfet^ung be;! mufel-

männifdjen ^^iintobitiarredjteS burd; ba§ fran5Öfifd)e he§> code civil,

baö nidjt nur für bie Äoioniften ©eltung t)at, fonbern aud; für alle

eingeborenen ®runbbefi|er, bereu Sanb mit ober gegen i^ren 2Bitten

einen fran3öfifd)en ©igentumötitel erljalten £)at. 2]on ber Erteilung

be§ Titels ab unterftet)t fotdje^ &anb ber (Eingeborenen bem 9?ed;te

be§ 9Jtutterlanbe§.

Qu Xunefien ift non einer guneljmenben ßrfe^ung be§ mufe(=

männifd^en 9iedjte§ burc^ ba§ frauäöfifdje feine 9tebe. ';)3ian l)at

ben (Eingeborenen bie mit it)ren ©itten unb fieben§gen)o()nl)eiten feft

oerroadjfencn redjtlidjen ^"fi^tutionen gelafi'en, aber äugleid) ifjnen

lüie ben 5lo(oniften bie "DJiögüdjfeit gegeben, bie gefd^ilberten 3}iäuget

in ber ©rfennbarfeit. Übertragbarfeit unb 33elaftbar!eit be§ ©runb^

eigentum» ju befeitigen, roenn fie bieg tüollen.
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rfrenbnv mar bicfeÄ 3ic( mir babiird; §ii eiTeidjen, bafs innn

neben ba^S bieljevige tnnc[ifd)e 9{ed)t ein nene^ tunefifdjeio 9ied)t

fteüte.

^er Öebanfc (nß nafje, biefe§ neue 9iec^t bnrd^ eine ^I1cif(^ung

De^S alten mit beni code civil 5U geiuinneu. ^ranfreid; ßtanbte

inbefien, ber ilolonifntion unb (anbii)irtfd)Qftlid;en entroidelung

2:nnencnc^ befiere ^ienfte ju leiften, luenn e§ bei biefer ©etegenljeit

biu^ ancrfannt unuollfonnnenc ^mmobitiarred^t htä code civil ju-

gteid) von feinen iHängeln befreite. 2Bie rid;tig biefer ©ebanfe roar,

baÄ cvfennen mir nnt beften, menn mir nm .^^eifpicl ber ©d^raefter^

folonic 'JlUjerien unC^ bie ^:)Jiän(]e( be§ nuitter(änbifd)en ^mmobiliar-'

red^te-5 uergegenwärtigen.

(Sie merbeii um am fd^nellften flar, roenn roir nn§ in bie 9?offe

eine§ algerifdjen Koloniften üerfc^en, ber ein bereit» bem franjöfifd^en

9ted;te unterfteljenbe^S ©rnnbftüd gu foufen beg. gu belei()en beob^

fid;tigt.

^Ä^ir niüfien uns; natürtid) 5unäd;ft üergeroiffern , ob nnfer ^er-

fäufer aud) roirftic^ Eigentümer ift. ^at berfelbe einen auf @runb

bec^ algerifdien Öefe^e;? oon 1873 erlangten abminiftratiuen @igen=

tumetitel uorjuiueifen, fo finb mir beute, nadjbem M^ ©efe^ üon

1897 biefen ^itel gu einem nödig unanfedjtbaren gemad;t i)at, jebe^

3meife(§ enttioben ; benn er erl^ielt biefen ^itel nad; ^sornat)me einer

9ieinigung be§ @runbftüde§ von allen feinem Eigentum etma entgegen^

fteljcnben 3ied}ten, unb menn mir e§ nun von iljm ermerben, fo rcerben

mir ba?urd) ebenfo unbeftreitbarer Gigentümer mie er. ^icr finb mir

befier ^aran aU in g^ranfreidj, mo bie fataftraten Slufnabmen ber

Wrunbftiirfe lebiglid; nad; bem t{)atfäd)(id;en Scfi^, oljue ein g(eic^=

jeitiges 21ufgebot etma entgegenfteljenber 9ied)te, oorgenommcn mürben,

fo baf? bort ben 3(ngaben bc§ ^i}potf)efenamteo feine 33emei!§!raft für

bie Crigentümerqualität be§ Sefi^eriS innemoljut. §at Ijingegen unfer

33erfäufer feinen ©runbbefi^ burc^ einen ^riüatoertrag — mar ber^

felbe notariell beglaubigt ober nidjt — ober auf ©runb eine§ gerid^t=

lidjen Urteile^i ermorben unb feinen (Srmerb im §i)potl)efenamte ein^

tragen laffen, fo befinben mir uiuS in ber g(eid;en Sage mie im

fran,^öfifd)en "Itiutterlanbe. ^ier mobut ben 31ngaben ber auf bem

^i)potl)cfenamte gefübrten 9iegifter gmar aud; eine Stutorität inne,

aber immer nur eine relatioe, bie lebiglid; §rcifd)en ben Parteien

unb nid)t britten ^4>crfonen gegenüber entfd;eibet. äüir mären baljer

nid)t eber gegen (5ntmel)rung unfere^ ©rmerbe^ burd; etmaige beffer

berecf)tigte dritte gefc^ü^t, al^ bi^ mir entmeber nadjjuroeifen üer-
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mödjtcn, bnf5 berjenige, uoii bem unfcr ä^erfäiifer bo§ ©runbftücf cr=

warb, felbft (Eigentümer mar, ober aber, bafj unfer ä^erMufer es feit

30 Qaijren hqa\i unb fo burd) Grfil3ung 311111 Gicicntüiner imirbe.

2tnber» befanutlid) im beiitfdjen dUä)t, mo ber im ©runbbud) ein=

ßetraiiene ^^efi^er unb nur biefer aU ©ij^entüiner ßi(t, felbft mmn
ein ©ritter ein beffereS 9^ec^t auf ein ©runbftüd geltenb machen

fönnte.

3n oieten gäden fönnen mir itn^o alfo über bie Eigentümern

qualität unfere^^ '^crfäufer» nur mit 9}tül)e uergemiffern ; fie fpringt

feinesroeg» f(ar unb erkennbar in bie 3lugen. '^M)t üiet anberg oer*

^ätt e^ fi^ mit ber ©rfennbarfeit ber t)t)potl)efarifd;en Sage be§

S3oben§.

3raar fü^rt ber 3>orftet)er be§ §i)pott)efenamte!§ au^er feinem

9iegifter ber transcriptions, in roeld^e» bie 33efi^iüed)fe( beg 93oben»,

um mid^ be§ franjöfifdjen :)lu§brud!S ju bebienen, transcrit werben —
b. i). bie bem isorftet)er präfentierten Sofumente, lueldje ben bereite

erfolgten 33efitin)edjfel §um Cs)egenftanbe Ijaben, roerben otjne Prüfung

it)re§ materiellen SBerteio in ber Sieiljenfolge il)rer ^räfentation in

ba§ genannte 9iegifter in extenso l)inübergefd)rieben — , nod) ein

groeiteso 9tegifter ber inscriptions, raeldje» ber fuminarifdien (Sin-

tragung üon ^ijpot^efen bient; mir fönnen aber ait§ iljm feine

autljentifd^e 3lu§funft über bie tbatfädjlidje S3elaftung be^5 @runb=

ftüdeä erlangen. 2)enii bie (Eintragung uon .s^i)potl)efen ift einerfeits

feine obligatorifd;e — e§ bangt oon \[)v lebiglid^ bie 9tangorbnung

ber eingetragenen g^orberungen ah — anbererfeit§ finb geroiffe 3^orbe=

rungen prioilegiert unb bebürfen al§ fold^e überljaupt feiner (gin=

tragung. 9Sir bleiben bal)er immer bem 9^ififo au§gefe^t, bei ber

9tealifierung bec^ ^^NfanbobjefteS in ^ro3effe oerroidelt ju werben unb

im %alli^ feiner ä^erfteigerung unfere g^orberung biird; eine ilir r)or=

l)ergel}enbe priüilegierte, oon ber mir feine J^enntniiS Ijatten, oerminbert

'gu feigen. I'ieg wirb uu§> jur g^orberung l)ol)er 3i"fc'i oeranlaffen,

fofern wir nid^t gang barauf üergii^ten, unfer Öclb foldiem Diififo

au§3ufe^en.

))lod) fd)n)iertger ift e§, bie Ijijpotljefarif cbe Sage be§ (^irunbftüdg

fennen ju lernen, wenn e§> einen ©ingeborenen 3um 33efi^er l)at, ber

einen abminiftratiüen ©igentum^titel erl)ielt. ^n 2llgericn tragen bie

meiften ßnngeborenen, ungeadjtet ber 23emül)ungen, iljuen einen ^er=

fonenftanb aufjusroingen , benfelben SJamen, ber fein Familienname,

fonbern il)r perfönli(^er 9?ame ift. Tioä) cor gelin ^al^ren bezifferte

ber erfte ^räfibcnt be§ (^erid^t§f)ofe§ oon 2llgier bie ^a\)i ber 9J^o=
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lHd;tncb finb, aur 50 000. 5^a nun bie fraiiäöfifdjeu §i;potl)cfen=

rcfliftev nid)t nad) ©ruiibftüden, fonbcrn m^ i^erjonen gefütirt merben,

fo iinrb bcm 2.^orftc(lel• be§ .*öi)pot()efeiiamte§ nid)t§ auberc§ übrig

bleiben, nl^i luvi eine ik'jd;dniijiiiiö über bie ^ijpotijefenaiifnatjmen

fämtlid)er ®runbbe|%r feinet 33e3irfeg, bie bcii üou inv5 benannten

)}ianm\ fübren, lUhSjuftetlen : eine 9luÄfunft, bie juiar an 3SolIftänbig=

feit nid;t^5 jn iuünfd;en übrig (äfet, für iinfere ,3iiit^cf<^ «^»-'v natürUd^

iüertUv5 ift.

3hi§ bem öefagten geljt beuttid) ()erüor, ba^ bie Ginfüt)rung be§

franjönidjcn ^smmobiIiarred)tc^5 in Xnnefien bie Übertragbarfeit unb

53e[at"tbarfeit feine^^ 33obenö unb mit if)nen bie Ä'olonifation feinet*

mege^ in (;ert)orragenbem 9JiaBe geförbert f)aben raürbe.

^vranfreid) entfd)Iof? fid; ba()er, nic^t feine a(gerifd)e S3oben=

politif 5unt 'JJiufter ju nel)men, fonbern ba^ neue tunefifdje ^m^

niobiliarred)t babur^ ju geroinnen, bafe e§ einzelne mufelmönnifc^e

9^ed)tÄinftitutionen mit fran.^öfifdjen unb fo(d)en be§ mitte[europäifc^=

auftralifd)en 9ied;te^ in fel)r intereffanter äl'eife su einem ©anjen

oerfnüpfte.

2)a§ 9?efultat biefer breifad)en gjiifc^ung Ie{)nt fic^ inSbefonbere

ber auftralif($en ^orrenSafte an, jener geiftoollen 9Jtobififation beS

beutfd)en förunbbud)red)t», roeld)e biefe» baburc^ oerbefferte , bafe fie

anftatt ber einfadjen Eintragung be§ ©igentum^ unb ber binglid^en

9tedjte im ©runbbuci) für ibre ©ültigfeit bie boppe(te Eintragung

üorfdjreibt, foiuoljl im Wrunbbud; aly in ber bem Eigentümer au^'

gelieferten Äopie be§ betreffenben @runbbudjblatte§, unb gugleid; für

bie ftete Übereinftinuuung biefer i?opie, beä Eigentunu3titel'§, mit bem

entfprcdjcnben 6runbbudjblatt «Sorge trägt, ^yranfreid; beroirfte,

inbem e^ ba§ franjöfifd^e ^mmobiliarredjt burc^ ba§ ber ^orreng=

afte mobifi.^ierte, im nieient(id)en baefclbe, wa§> oor it)m ^reuf3en

in ber 9ilieinproinn5 unb Teut)d)(anb in Elfa^=^otf)ringen getban

Ratten, inbem fie auf ba§ f)ier geltenbe franjöfifdie dlQd}t ba§ beutfd^e

3mmobiliarred;t aufpfropften.

Um &en '^Norteil ju erfaffen, ben bie 3Iufnat)me ber

beutfd) = auftra(ifdjen 3{ed)t!§principien in ba§ neue tunefifdje S^ed^t

für bie .Holonifation unb lanbroirtfdjaftüdje Gntroidehing ber

3iegeutfd)aft bebeutet, Ijabcn mir un§ 5unäd)ft ben ^if)alt

ber Jorreneafte 5U üergegeniuärtigen. ^d) oerroeife ben Sefer

für ciiu]et)enbere5 (Btubium auf bie uortrefflii^e Stubie El). ®ibe0



271
gjcucrc ^tni^ovtjolitif in lülnerten uitb Xunefien. 27

ü&er biefe 9(fte^ unb befcfjränfe mid^ barauf, il)re ^auptsüge 5u

jfiSäieren.

Sie 2:orren^Qfte Ijat mit bein beutfd^en 9iecf)t bie ßinrid^tung

eines ©runbbudjc§ ßemein, beffen Slugaben nidjt mir relatiüe lüie

benen ber fraiiäöfifrfjeii 9ieöifter, fonbern abfohlte jebem ©ritten

gegenüber entfdjeibcntie 53en)ei§!raft inneinoI)nt. ^ebeS Csjrunbftüd

erhält ein befonbere^ 33Iatt im Örnnbbndj, beffen ei:a!te unb ftetS

eraft bteibenbe iiopic bem Eigentümer ali Xiki erteilt tüirb. ®er

in ben ^önben beS Eigentümers befinblidje ^itel repräsentiert t)olI=

ftänbig boS ©runbftüc!, auf TOetrf)eS e§ fid) be3iel)t. „®er Eigen'

tümer I)at gleid)fam fein ©runöftücf in ber %a\ä)e". 2Bi(I er eS

oeräu^ern ober belaften, fo braucht ber Erwerber ober ©laubiger

nid)t erft im ©runbbud) nadjfc^kgen ^u laffen; bereite! beS Eigen-

tümers fagt i()m aüeS, raaS i[)n interefficren fönnte, unb ermöglid;t

in beguemfter unb eiufad)fter 2Öeife ben ä^erfauf ober bie §i)pott)efen=

aufnähme, ©er Eigentümer l)at roeiter nid)tS ju tf)un, atS fid; ein

3u biefem Sroedfe tjergeftettteS Formular 5U faufen — maS if)m bie

9ie(^tSanroattSfoften erfpart — , bie barin leer gelaffenen ©teCen an^'

SufüIIen, es mit feiner burdj einen ^^UQm 5U beftätigenben Unter*

fd;rtft gu oerfefjen unb unter Seifügung feines ^Titels bem registrar

general, beut 3]orftel)er beS ©runbbudjamteS ein^ufenben.

^anbelt eS fid) nun um einen Jßerfauf, fo trägt biefer im ent=

fpred^enben @runbbud)b(att Den 9iamen beS JläuferS, ''l^reiS unb

anbere roefcntli^e fünfte, jugleii^ ^ag unb ©tunbe ber Eintragung

ein, üermerft biefelben fünfte auf bem dlndtn beS il)m eingefenbeten

Eigentumstitels, ben er annulliert unb ju ben 3lften nimmt, unb

fertigt ftatt feiner einen neuen an — ber Eigentumstitel ift atfo !ein

inboffableS ^ntjabcrpapier, mie fälfdjlid) beljauptet tüurbe. ©er neue

^itel entljält mit 2luSnal)me ber S^e^eid^nung beS früljeren Eigen-

tümers biefelben 3Ingaben roie ber alte ^itet unb wirb bem J^äufer

jugeftellt.

^anbelt cS fid; l;ingegen um bie 3lufnal;me einer ^ijpotlief, fo ent-

nimmt ber registrar general bem il)m überfanbten Formular ben^iamett

beS ©läubigerS, bie ^öl;e unb ben SinSfuß beS ©arlelinS, trägt fie unter

Eingabe beS ©atumS unb ber ©tunbe ber Eintragung inS ©runbbud^-

blatt ein, n)ieberl)olt biefe Eintragung auf bem 9iüden beS i^m

überfanbten Eigentumstitels, ben er bem Eigentümer 3urüdfd;i(ft,

1 Ch. Gide, Etüde sur l'Act Torrens, Bulletin de la Societe de legis-

lation comparee. Paris 1886.
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uiäbrcnb er auf beut dlüden be^3 c^(eid)fain ben ^Dpotliefenbrief bar=

ftellciibcii ^yormiiUire bic 2l)atiQci;e ber CS-iutrngimc] äiu^leid) mit

Tatiim imb Stunbe uermcrft unb M^i ^^ormutar bem ©laubiger über-

fd)icft 3oll bic ^-tiivothc! luiebcr gc(öfd)t lucrbcn, fo [teilt ber

Gläubiger auf bem diMm be^ Jormularv eine Quittung aiie unb

lätU feine llntcrfd)rift biird; einen S^UQcn beftötigen. ^ann reid)t ber

(Eigentümer ba^J 5£'i""'"l^ii^ 5ufnmmen mit feinem Xitet bem registrar

general ein. 3^iefer uermerft im entfpredjenbcn ©runbbudibtatte bie

l'öfd)ung unb Ü)ut bne 0)leid)e auf ber 9tüdfeite be§ ©igentum^titelcv

meldten er bem Eigentümer jurüdfdjidt, uiäf)renb er ben .<Qijpott)efen=

brief annulliert. älHU ber Eigentümer nur ein fur^friftigc» Vorleben

nufnebmen, fo bebarf e» gar nid)t ber iBermittelung be§ @runbbud;=

amte'5 ; er übergiebt einfad) feinen (Sigentum^titel bem ©laubiger al»

'i^^f^nb, fann fomit 5U beffen 'Jiad)teil folange nicibt^ üornebmon, al^

biefer 5:itel fid) beim ©laubiger befinbet. äi^ünfdjt biefer nod) eine

größere 3id)erbeit, fo fann er im ©runbbucbe eine Slrt äiormerfung

eintragen laffen, bie mit roter 2:inte erfolgt unb beroirft, baf3 ber

registrar general nid^t ctjer irgenb uield)e Eintragung im @runbbud)=

blatte üornimmt, al'5 h\§> er bem ©laubiger, ber bie ^ormerfung etn=

tragen lief5, 3(ad)rid)t bat 5ufommen laffen, roa» biefen in Staub

fegt, feine ^ijpotljef immer nod; redjtäeitig eintragen ju fönnen.

^m ©egenfag gum beutfd^en Sgfteme bat bie S;orren§afte feinen

obligatorifd^en Gbarafter, fonbern fie überläfst e^ bem 33elieben be§

©runbeigentümere, ob er fein ©runbftüd ibr unterfteüen will, ^oot

er bie 31bfidjt, fo mufe er junädbft nad) gefeglid; befttmmtem W^aiy-

ftabe einen '^^lan aufnebmen laffen, ben ein amtlidb beftallter '$e[b''

meffer beftätigen muf?. hierauf fauft er fid; ein ju biefem ^medc

^ergeftellteö Formular unb füHt bie bort roeife gelaffenen ©teilen anS^,

raas ba^ 'öeguemfte für ibn ift, ober aber er fegt felbft ein ©efu^

auf, in n)eld;em er fid; al§ Eigentümer erflärt, alle ibm befannten

Dtecbte unb i'aften angiebt, bie etroa auf bem ©runbftüd i)a\ten, unb

ben Eintrag [teilt, ba»felbe ber 5:orren§afte 5U untermerfen. '^a^

aufgefüllte Formular beim, aufgefegte ©efud; roirb, nad;bem er feine

nnterfd)rift burd; einen 3ei'9cn bat beftätigen la[fen, 5ufammen mit

bem ^lane unb ben fein Eigentum beroeifenben Urfunben bem

registrar general eingefanbt. Sl^iefer übergiebt eiS jiuei 9ied;t6Der=

ftänbigen, ben examiners of title, meldte unterfud;en, ob baiS Eigene

tunb^red)t beä 31ntrag[tetlere unbe[treitbar i[t unb ob 33efd;reibung

unb ^Uan bCiS ©runbftüdeiS ben gefeglidjen Erforberniffen entfpred;en.

3m '^a\ie ber 3nrüdiücifung be^-- ©efud;c^ fann ber 2Intrag[teIIer
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eine Mac^e auf 3"taffiiii9 ^on 2ttnt§rae(]eu anftrengen. ©rfc^eüit ba=

gegen fein eigcntumyrcd;t al§ ein einiunnbfrcieS, fo erläßt ber

registrar general ein öffentlid^eS 3tufgcbot unb forbert nufterbem ^^er=

fönen, bie it)m intereffiert crfd)einen, regelmäfsig bic 9tnd)barn, nod)

befonberS^ auf, innerljalb einer beftimmten 3^rift etronige ^Keflamationen

geltenb ju niadjcn, unbrigcnfaHS ba§ ©runbftücf ber XorrenSafte

unterfteEt, unb bamit fein ^nf)aber unftörbarer (Sigeutümcr werbe,

äöirb eine Stefiamatiou erfjobeu, fo fnfpenbiert ber registrar general

bie eintragung be§ (sJrunbftücfeS, in§> fein 33efi^er itire erforberIid;en-

faü^^ gcrid)ttid)e 93efeitigung nadjgeroicfen Ijat. Sft hingegen bie

^Jtu»fd)(uf3frift abgelaufen, ol)ne ba^ ein Ginfprud; erI)oben würbe, fo

erfo(gt bie Eintragung burd) 3(ufna()me jiueier ooüftänbig ibentifd^er

S3efd;einigungcn, bereu jebe ben tf)atfäd)(id)en unb red)t(id)en Suftnnb

be§ ©runbftüdeä genau erft(^tli(^ mad^t unb genügcnben ^(a^ für

fpätere Eintragungen läfU. Sie eine bleibt im ©runbbuc^amte, too

fie ben bort bereite auSgefteüten 33efdjeinigungen über anbere @runb=

ftüde sugefeUt wirb unb mit ifinen jufammen ba§ ©runbbud) biibet,

n)äf)renb bie anbere ber Eigentümer a[§> 2::itel bcljält. 2Iuf biefer

roirb 9hinnner unb «Seite bes @runbbudjbanbe§ üermerft, roo fid; bie

i^r entfpredjenbe 33efd;einigung befinbet, mit melc^er fie, wie ic^ fdjon

oben au§fü()rte, ftet§ in Übereinftimmung geljalten wirb.

^Äe man fietjt, ift im Sorren§fi)ftem ber ©runbfa^ ber Er!enn=

barfeit auf ba§ ftrengfte burd;gefüt)rt. 9iur ber eingetragene Eigen-

tümer ift fieserer unb unbeftreitbarer Eigentümer ; nur er gilt ©ritten

gegenüber al§ foldjer, luenn er aud) materiell im Unredjt märe. Eine

befonbere 93erfid)erung§faffe, in roeldjer jeber, ber fein ©runbftüc!

eintragen läfet, eine bem äßerte beäfelben entfpred)enbe geringe @e=

hüi)X gu entrichten t)at, fdjü^t ben ©taat, menn ber registrar general

irgenb jemanben al§ Eigentümer eintrug, ber nid^t Eigentümer mar,

gegen bie (2d)aben§erfa|forberung be§ Sefferberedjtigten, ber mit ber

irrtümlichen Eintragung be§ anberen feine Eigentümerquatität üerlor.

^tidjt weniger erfennbar ift bie Ijijpotljefarifdje Sage. 9Iur bie

eingetragenen unb genau fpecialifierten ^i)pott)efen befte()en ju 9iec^t.

^vriüitegierte, roie fie baä franjöfifd^e 9tedjt fennt, bie feiner Ein=

tragung bebürfen, unb unbeftinnnte, bei benen ba§ Ijaftenbe @runb=

ftüd ober bie ^^sfanbfimime nidjt genau erfennbar ift, finb ber 3::orren§-

afte fretnb. 2)ie ä5orfd)riften, meiere ben ^itel, ben ber Eigentümer

erbält, gur genauen ilopie beiS @runbbud;btotte§ madjen imb mit

festerem ftetS in Übereinftimmung (jalten, treten bem ©efagten f)ingu,

um bie Übertragbarfeit unb 53e[aftbarfeit ber biefem ©ijfteme unter-
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IiClHMl^cn OJninbrtiufc cvl)cb(id; c3röt5er erfd)eincn 511 laffen, oI» roir

fic unter bem fraiijöfifdien 9ied)te fennen gelernt t)a6en. ©nblid)

luirb liier biv5 ©nuiMnidj nid)t nadj ^^serfonen, fonbern nad; @runb=

ftürfen lU'fübvt/ i'i" uicfcntlidjer U>or3ug geijenüber bem franjöfifd^en

'iHTfabren, luenn man eriuägt, ba^ bie tunefifd;en (Eingeborenen feine

'Familiennamen befi^en.

(5-v fragt üd) nun, in meldjer älnnje ba» neue tunefii'dje 3ied)t

bie Xorrencnifte mit bem fran.söfifdjen unb mufelmännifdien 9ied;t

uerbunben Ijat.

(T;? bat ,^unäd;ft bie auc-' bem beutfdjen 9ied)t in ba» auftralifdje

übergegangene Ginridjtung be^ (^)runbbudje§ mit ben -^rincipien be»

öffentlidjen GUauben^ unb ber l'egatität, bie ben Eintragungen in

ba'5 Wrunbbud; ^ufommt, übernommen, aber e§ l^at äugleid; in ber

3lbnd)t, bem code civil fid; ju näl)ern, bie 9tec^t»gültigfeit ber auf

bae ©runbeigentum unb feine 33etaftung gerid;teten ä^erträge ben

^^arteien gegenüber nid;t oon ber Eintragung abljängig gemadjt.

9iur britten ^|?erfonen gegenüber bebürfen fie §u iljrer Oültigfeit ber

Eintragung, bie eine boppelte mie in 3luftralien ift, forooI;l im

(>)runbbud), a{§> auf ber Äopie be§ ßmubbud^blatteic erfolgt.

^a!5 ber erften Eintragung unb erften 3luyfertigung besS Eigen*

tumetitelg oorangel;enbe 9ieinigunggüerfal)ren, uield)e§ Die bem neuen

9ied&t 5U unterfteüenben ©runbftüde uon allen nid}t red)t,H'itig an=

gemetbeten, ober, luenu augemelbet, nid;t als redjti§gültig anerfannten

binglic^en Siedeten befreit, ift mebr bem franjöfifd^en al§ bem auftra-

lifc^en 9ted)te nadjgebilbet. — ^ie burd; bie topograpl)ifc^e 33er=

maltung ju uermeffenben (^ruubftüde merben nidjt luie in 2;eutfd)=

lanb unb 2luftralien mit einer 3himmer bejetcbnet, bie in ha§> @runb=

buc^ eingetragen, ber im Äataftcrplan üermerften 3iummer be»

(ÜrunbftüdeS entfpriest, fonbern altem tunefifd^en ©ebraud) gemä^

mit einem D^Jamen. 50iandjerlei i^omplifationen entftet)en l)ierau§,

unD ee ift iüol)l nur eine ?vrage ber 3cit, bis nad^ ^ertigfteClung ber

trigonometrifdjen Triangulation ber 3i'egentfc^aft biefe ©runbftüdc^^

namen burd) Dhinunern erfe^jt mertien, bie bann ben SJummern be§

iiataftcrplaneg cntfpred)en. 3tn ber ^Triangulation unb ^erftellung

ber Karte ber 9iegentf(^aft arbeitet feit einer 9ieil)c oon ;i5at)ren bie

•iöiilitärDertüaltung. ^m tunefifd;en ^ubget finb jtüu'lid) 64000 g^rs.

l)ierfür au^geroorfen, unb man benft, ba§ grofee äi>erf, ba» 1888 be=

gönnen murDe, 1908 ju beenben, mit einem .^^oftenaufiuanb üon

1 200 000 ^rc^. für ^^unefien unb ungefäljr ebenfoüiel für ba^ ^Dcutter*

lanb ^ranfreid^.
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Über bie 2(nträge auf ©intragunfl enlfd^eibet in ^unefien nidjt

ein einzelner Beamter wie in 9Uiftralien ber registrar general,

fonbern biefer ift gleidjiQm in §raei ^^l^erfonen geteilt, in ben con-

servateur de la propriete fonciere unb baö tribunal mixte. ®ie

2tnträge werben beim conservateur eingereidjt. Sie ®ntfd)eibung

über fie unb bie im ^Scrlauf be§ eintrngungc^oerfaljrcng möglid)cn

3unidjenfäEc fteljt aber nidjt itjm ju, fonbern bem tribunal mixte,

einer su biefem 3uied eingelegten befonberen @erid;tgbet)örbe au»

granjofen unb eingeborenen, bereu Urteile feiner 33erufung unter=

liegen. 9iad)bem [ie über ben )Hntxaq befunben Ijat, wirb bann im

^att feiner @enef)migung ber ©igentumStitel Dom conservateur de

la propri(^tc fonciere ausgefertigt. ®a in ^^unefien im @egenfa|

äu 3tuftralien ba§ neue 9ied)t auc^ auf bie eingeborene 33eoöIferung

2lnroenbung finbet, fo mar z§> ein fel)r glüdlidjer ©ebanfe, t)ier eine

au§> Jranjofen unb Gingeborenen gemifdjte 93el)örbe einjufd^ieben,

bereu 3ufammenfe|ung in ben 3lugen ber eingeborenen il)re Unpar-'

teili(^feit garantiert. 2)er conservateur de la propriete fonciere

ift übrigens nic^t bloB ein SluSfütjrungSbeamter ber ©ntfdjeibungen

be§ tribunal mixte, ©r tjat au<i) feinerfeit» fi($ über bie ^bentität

unb 5lapocität be§ bie ©intragung 9iadjfuc^enben ju uergetüiffern,

im llnterfd;ieb ju bem conservateur des hypotheques in ^xanh

reid;, ber einfad) bie if)m präfentierten Ifte einträgt, otjue fie ju

prüfen.

®aS tunefifc^e 3ied}t tjatte anfänglid) bem auftralifd)en bie

einrid)tung jener befonberen a>erfid)erung!ofaffe entnommen, um bie--

jenigen gu entfdjäbigen, bereu 9ted)te burd) irrtümlid^e ©intragungen

gefc^äbigt raurben. ©S jeigte fi^ inbeffen, baB biefe ilaffe über-

ftüffig mar. ©ie ift feit meljreren 3ö^)i^en mieber aufgef)oben. —
^ä) fjatte baS mm tunefifd)e 9iec^t al§> eine a)iifd)ung öon

Seftinunungen beS alten mit fotd;en beS frangöfifd;en unb beS

beutfc^=auftralifd;en bejeid^net. 3Son ben mufetmännifc^en ^nftitu-

tionen, bie in ha§> mm dM)t aufgenommen finb, mill id; nur ben

3nää[ Ijeroor^eben , ber f)ier befiniert mirb aU propriete fonciere,

grevee d'une rente perpetuelle. ^nfolgebeffeu fiuben mir begreif

=

lieber äßeife nid^t nur, roie im beutf^ = auftralifdjen 9ied)te, ben

Eigentümer eineS ©runbftüdS unb binglid; 33ere($tigte oIS befugt,

bie Eintragung gu oerlangen, fonbern ebenfo ^zn ^njaliften. 5)ie

Siooette Dom 15. mäx^ 1892 betonte biefe 33efugniS auf ben 9Jlit=

eigentümer unb gjiitinsäliften auS, eine n)i($tige ^eftimmung bei ber

5ßerbreitung ber Ungeteiltt)eit in ben Sefi^üerpltniffen ber ©in*
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iiielunvncn. "Bdi biv5 Öcfet^ uoii 1885 mir ben Giöentümer unb

^n,v''lil'ton 5ur 5lntrai^ftc(Iung bcred)tint Ijattc, fo t)Qtte man barau§

iU^fct)lo|'icii, bnß im ;vallc b^5 ^Hiiteiflcntunu^ oflc ^;)Jiiteigentümcr iiber=

oinftim^ncn^ bio (Sintraiiuiifl bcantrnticn müßten, um \l)v ©rimbftüc!

bem nciicii 9iedjt 511 imtcrftcUcn.

')iad) bev Tioxniic üou 1892 ift bieg nid^t mef)r erforberlid).

(S-'5 ticiuiiU mm ber ^Jlntrag eine§ einsigen 9}iiteißentümer!§ ober 9Jiit=

injAliften, ber fcine^iueg» bic 3nftinnming bcr übrigen üoräumeifen

brandet. 3inb unter ben übrigen 9)iiteigentümern fo(d)e, bie bie

(rintragung nid)t iinin1"d)cn, fo fönnen fie bie 9?ec^te be§ 9lntrag=

nellcDö nadj nuiielinännijd)em 9iedjt auefaufou ober bie S^eilung ber

©emeinfd^aft «erlangen, ^n le^terem Aotte erfolgt bie (gintragung

erft, imdibem bie Teilung ober 5>erftcigerung be§ ©runbftüdio ftatt-

gefun^en bat, uiib bie ^^^Hrrjellen ber opponiereuben SJiiteigentümer

bleiben aueigefd) (offen oon ber (Eintragung.

Ter ©efe^geber erad)tet bierburd) bie Steckte ber SOiiteigentümer

aUi genügenb gemalert, ^n ber Xijat fd)eint Ijier eine 23eeinträ(^=

tigung ber 9)iiteigentümer, wie mir fie in 2I(gerien !ennen lernten,

nid^t oorjuliegen, jumal bie mit ber Eintragung ni(^t einuerftanbenen

ontrocber ben i()nen unbcguem mcrbenben 3lntragftetlcr aui^faufen

fömien ober, roenn fie Die§ nidjt tl)un, in 9(nfe()ung iljrer oon ber

CSintragung auc-gefd) (offenen 'ilJarseden fortfat)ren^ bem a(ten tune=

fifdjen 3iec^t 5U unterfte()en.

'liUUigen fie hingegen in bie Eintragung ein, nn^ biefe erfolgt,

fo unterftebt fortan ba§ ©runbftücl raie jebeö eingetragene ©runb-

ftüd bem neuen tunefifd;en 9ied)t, unb, mo bie!§ fdjmeigt, bem

Code civil, fomeit beffen 23eftimmungen nid)t bem mufe(männif(^en

Pfamilien^ unb Grbrcdjt in ^Bejug auf $jmmobi(ien roibcrfpredjen.

Tamit Ijört ba-j 03runbftücf ^ugleid^ auf, ber 9ied)tfpredjung be§

eingeborenen ^Jiidjter-S untermorfen ju fein. Sie frangöfifd^en @e=

ric^teböfe in 3:uncfien finb fortan allein fompetent. Über bie tt)at^

fddjlidje unb red;tlid)e Sage be§ ©runbftücleg finb 3'u^Ü"^' "id)t

mel)r möglich. Ein flarer unb genauer Gigentumstitel in fran5Ö=

fifdjer (Bprad)e ift an bie ©teile ber oft unüerftänblid;en unb un^

fid)eren arabifd^en getreten, unb bie in ibm eingetragenen 9ied;te

finb gegen jcbe 'JInfedjtung gefid;ert. —
Saä mue tunefifc^c ^nunobiliarrec^t rcirb als fahiltatioeS be=

jeic^net. T>od) fdjeint ee bie Xcnbens ber neueren '^^olitif ^u fein,

bie ?5älle, in bencn feine 'jlnroenbung obligatorifd) ift, ju oermel)ren.

Gi toäre ^u münfdjen, ba^ man Ijicr nid;t ju roeit ginge. S)enn
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ber fofultotioe 6f)arafter, ben, raie loir fa^en, auä) bie ^orren^afte

t)atte, erfc^eint in S^unefien um fo äraecEmäjsiger, raeit toir un§ I)ier

in einem Sanbe befinben, in bem bie ^od)i)erjigfeit ober, roenn man

bie!o lieber roiü, bie bered^nenbe 33orau^fid^t ber franjöfifd^en ^^oUtif

bie -^er^en ber ©ingeborenen ju oerföl^nen unb §u geroinnen trachtet.

®ie 33erü^rung oUcr ^albfulturoölfer mit ben im fc^arfen ^on=

furren^fampfe gro^ geroorbenen erroerb^luftigen Dieuanfömmlingen

f)at befanntlid; srcei (Seiten, ©ie fann ftott §um g^ortfd^ritt aud^

gum 9iuin ber ©ingeborenen fübren. SBenn man bie§ berüdfid^tigt,

jo roirb man im fafultatioen Gl)arafter be§ neuen 3mmobiliarred;te3

ein geroiffe^ Äorreftio gegen feine üorfc^nelle 2tnroenbung auf if)m

no(^ nid)t geroadjfene ©ingeborene erbliden fönnen, einen geroiffen

<Bd)u1^ gegen leidjtfinnige Übertragungen unb 33erpfänbungen if)reä

33oben§, bie fie gu ©runbe rid;ten roürben. ©o fegenSreid; bie burd^

ba» neue 9ved^t ermöglid)te 3"flwmung oon J^apital auf h^n tune=

fifc^en Soben roirfen fann, fo nachteilig !önnen bie ?^oIgen ber er^

leichterten 5]erpfänbbarfeit unb be§ fdiarfen ^fanbredjt^ für leidjt»

finnige unb unerfahrene 2tderbauer fein.

^ä) oermag nic^t ju beurteilen, ob bie in ba§ belieben ber

©ingeborenen geftellte S3efugni§, if)r Sanb bem neuen 9ted^t ^u unter=

fteUen, einen genügenben ©d^u| für fie barftellt, jebenfallS fc^ü^t fie

biefelben roeit met)r ai§ bie obligatorifd^e Unterftellung i^rei 33efi|e§

unter ba§ neue iHedjt bie§ gett)an i)aUn roürbe.

Sie ^oloniften aber fönnen in feiner fafultatioen 3(nroenbung

unmöglid; eine 33ecinträc^tigung iljrer ^ntereffen erbliden. ©te^t e§

iljnen bod; jeber ^ät frei, il)ren ^obenerroerb unb ^obenbefi^ bem

neuen 9iec^t gu unterroerfen, roenn Ik bie§ roünfdien.

^er ©efe^geber roar ber SJieinung, ba§ iljr eigenem ^ntereffe

bie £otoniften oeranlaffen roeröe, oon ber 9Bof)(t^at he§> neuen 9iecf)tel

©ebraud; ju mod^en. ©eine ©rroartung fc^ien fic^ inbeffen anfangt

nid^t äu erfüllen. 3Son 1886, roo ba§ neue @efe^ in Jlraft trat,

bi^ §um 1. Januar 1892 rourben nämlic^ nur 251 ©intragungcn

beantragt, l)ierunter 130 von g^ranjofen, 34 oon S^unefiern, 13 oon

Italienern, ^n 195 fällen rourbe ben 3lnträgen ftattgegeben , bie

eingetragenen ©runbftüde umfaßten eine gläi^e oon 96 000 ^eftar

gegenüber 400 000 ^eftar, bie fic^ bamal^ in franjöfifdjem Seftfe

befanben.

2)iefer geringe ©rfolg Ijatte inbeffen, roie eine jur Unterfud;ung

eingefe^te Äommiffion einftimmig beftätigte, nid;t im ^rincip beio

neuen 9ied^t§ feinen örunb, fonbern in ben großen Soften unb 2Beit=

3a!)r6u(iö XXV 1, :ör§g. b. ©dömoller. 3
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läufiiifeiten , bic feine Slnmenbung üerurfad)te. iliQii ermäfaicjte bie

SXo^kn, befd)Ieuniijtc imb uereinfnd^tc ba§ a3erfa()ren uub i)ob eine

gonje 9?eibe von 33cftinunungen auf, bie aug ber 2lbfid;t, bie

2'orrenÄQf tc mit bem code civil 5U ocrfrfimelsen, tieroorgenangeu,

qU- eine unsiuecfmäBicje Stniuenbung bee franjöfifdien 9ied)t§ fid^

eriüiefen.

Tie ^olge biefer ^'(nberungen, bie burd; bie SJoüeQe oon 1892

i{)ren 3tbfd)(uB fanben, mar ein erbeblii^e^ 3(nuiadjfen ber@intragung§=

antrage. 33i§ jum 31. ^ejentber 1897 üerniet)rte fid^ i^re Slnjal)!

auf 2089, nnb ev lunren bic^ bal^in 281.5 ©igentum^titet erteilt, oou

benen aüerbing^ ein erfieblid^er ^eil auf 2:eilungen ober 3iifa"""en^

fügungen bereite eingetragener ©runbftüde fid^ bejog. ^nSgefamt

inaren am 31. ^ejember 1897 750000 ^eftar eingetragen ober im

iöegriffe eingetragen ju roerben.

<Qierju traten im ^o^re 1898, bem legten, über roeld^e^ amtlid^e

llcitteihmgen üorliegen, 59 720 Definitio eingetragene ^cftare, oon

benen bie Eintragung ber größeren ^ölfte (28 517 ) erft rcä^renb be§

^sa{)re§ beantragt roorben rcar üon 666 2tntragftellern, barunter

236 Xunefier, 224 granjofen, 133 ^taüener. 431 atutragfieüer roaren

eigcntümer, 207 ^njaliften. 355 2Inträge belogen |id; auf (anblicke

Wrunbftüde; (eiber wirb nic^t gefagt, raieoiel baoon auf ^unefier

unb auf A-ranjofen entfaden. —
(Jbcnforoenig entl)ält ba» mir jugängUc^ geroefene 3)iateriat eine

Statiftif über bie ä>crtei(ung be§ ©runbbefi^e^ unb bie 53etrieb§=

oerbältniffe in ber 9tegentfd^aft überhaupt. Eine abfd^IieBenbe Se*

urtcilung über bie Xragroeite ber 9ieform ift batjer nic^t mögtid^.

Tie (5-ntuncfe(ung§tenben3, bie fid; bei ber großen öfonomifdjen Um=

lüötsung infolge ber Übernat)me be§ ^roteftorate^ burdb ^^ranfreid^

in ben bi§()er fel)r ftabi( gcioefenen (anbroirtfdjafttid)en SSer^ältniffen

Junefiene jebenfaüs geltenb mad;t, läfet nd) au§ ben mir §u ©ebote

ftebenben Untertagen nid)t genügenb ermitteln. 2Benn auä) bie ju=

nebmenbe 3tnuienbnng be§ neuen 9?ed)te§ ben (Sd)IuB j;nlä§t, ba^ bie

Dieform im grof5en unb ganjen bem ©mpfinben ber 33eoötferung ent=

fpriest unD in ibrem 9}u^en genügenbe^ 3Serftänbni§ finbet, fo ift e§>

boc^ aus bem angegebenen (^jrunbe ganj unmöglid), über i()re weitere

:'lu^bei)nung etma^ 93eftimmte^ au^sufagcn. )8ov ailem ift über bie

JHegelmäßigfeit eine^ Ginroanberung^ftromeS unb beffen ©röfee nur

roenig betaimt. (?ö erfd^eint nid^t auSgefdjIoffen, baf, üietteid)t, nadf)=^

bem bie fämtlid;cn bie jetU oortjanbenen Äotoniften unb bie mit biefen

in 53erüt)rung fommenben Eingeborenen if)re ©intragungsanträge ge*
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fleHt ^aben, ein längerer (Stiüftanb in ben raeitercn ^ortfrf;rttten ber

9fteforiu eintreten !önnte. —
Sie bem ober and; fei, jebenfQlI» roirb ein nnbefan^ener 33e=

urteilet nid^t umt^in fönnen, je eingeijenber er ficf) mit ben oer-

fd;iebenen ^erraaüunglsroeioen ber ^Kegentfc^oft üertraut mad^t —
roojn bie im ©ingange erroä(;nten 3>orträge ein oortrefflidje^, menn

anö) etTOQg einfeitigeS ^ülf^mittel bieten — , ben g^ranjofen äuju-

geftef)en, bafe fie im g^ortgange it)rer groBartigen ^olonialpotitif

QU^erorbenttid) üiel gelernt i)aben. Set)r oiete ^e^ex, bie [ie früher

allerorten machten, werben berou^t unb geidiidt oermieben, unb bie

33erroQltung jeigt ftd^ oon bem (ebtiofteften ^eftreben befeett, in

rid)tiger 2Bürbigung ber frentbartigen mufelmännifc^en 3tnfc^auungen

unb Sitten ba§ gieujufdiQffenbe nid^t b(o§ auf muttertänbifd^er @runb=

läge aufjubauen. ©ine ^auptfd^roierigfeit rairb tjier roie anber^roo

für bie franjöfifd^e ^oloniolpotitif in ber geringen 33eöölferung§^

5unat)me ber Heimat liegen, bie einen bem einftrömenben ilarital ent=

fpred^enben S^fti^oni frangöfifd^er ©inroanberer in ^yroge ftettt. ©ine

roeit^eräige ^olitif ber offenen X^üx bürfte anä) f)ier boS 3ftid^tige

fein, getragen non bem 3Sertrauen auf bie überlegene franjöfifd^e

Kultur unb bie unoerfiegUdie 2lffimiIation§fraft ber franjöfifc^en 9iaffe.





^ic nctticrbltrfjc #iitfa(tttni| im ^cntfi^ctt iRcirfjc

md) der Csktucv^cjäfthtttji 6iim 14 ^nnx lS9o.

SSon

Dr. JJoul StoUmann.

3nl^aItöDer5eicf;niä.

6. 2)ie ©eroerbe mit bef c^ränf ter Setrie6§bauer S. 37. —
7. Sie |)auöinbuftrie ©. 41. Sßefen unb Sel^anblung ber öausinbuftrie

©. 41. 3)ie J^ausinbuftrieüen Setrte6?^werf|ältniffe im allgemeinen ©. 43. ®ie

3?erteilung ber 6au§inbuftrie über bie ©eroerbe <B. 49. 2)a§ S>erragggefd)äft

©. 57. 2)a§ öaufiergercerbe für frembe 9ie($nung ©. 62. S)ie ©efängniö»

arbeit für frembe 9ied^nung ©. 63. — 8. 2)a§ Sefi^üerpltnis im 6e =

raerbebetrieb e ©. 64. — 9. 2)er ©efamtumfang ber gercer blid^en

Unternehmungen unb il^re Seiftungsfä^igfeit ©.72. Sie fogenannten

©efamtbetriebe ©. 72. Sie SSerteilung ber ©efamtbetriebe nac^ bem 93etriebä=

umfang ©. 73. Sie gercerblic^en Seiftungen ©. 84. Sie Beteiligung Seutftf)=

(anb§ am SBeltüerfel^r @. 91. — 10. Sie gercerblid^e entfaftung in ben

53unbe§ftaaten unb ©rofeftäbten (3. 94. Sie SOerbreitung ber 0)eroerbe=

betriebe unb bee ^erfonatg @. 94. Sie Vertretung ber öemerbegruppen

<B. 99. Sie 9Jiotorenbenui5ung S. 107. Sic ©röfee ber ©eioerbebetriebe ©. 109.

6. 3)ie ©ehierbe mit bcft^rönftcr ^ctriebebauen

9hc&t alle ©eroerbe finb in ber Sage, ba^ ganje QaJir tjinburd^

mit einiger ©ieid^nrnBigfeit ben 33etrieb aufredjt §u ert)alten, fon^ern

au§> ©rünben be^ ^erftettungsoerfaEirenS ober ber Sebarfil^ unb 216^

fa^oer^ältniffe ju beftimmten Seiten, fei el jur oottftänbigen @in=

ftellung — bie „Gampagnegeraerbe" — , fei e§ §u n)efentlid)er ©in*

fd)ränfung ber Xf)ätigfeit — bie „©aifongeroerbe" — gesraungen.

Sa e§ für bie üollftänbige ©rfenntnig ber geroerblid^en SSorgänge boc^
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nidjt ol)iie 'BcUmc^ ift, bic am ber 3lrt be^^ ©eroerbes l)erüor9et)enbe

rcjielmämiie ^iH'rminbcniiui ber Setrieb^entfaltung in 2lnfd)(Qg 311

bringen, fo möcjen aud) uad) biefer 3eite ()in bie roic^tigften 3af)Iiing'5=

crgcbnifie, f^'^iHd; in aller iUirse, uorgefüljrt raerben. ©iefe befagen,

bafe im gansen 155 979 iktriebe nnb 1,327174 ^serfonen, b. i). für

bie einen 10,9, bie anbercn 15,5 "0 iljrer ©efanitjal)!, nid;t ba^o ganse

^a[)x binbnrd^ bie volle Xljätigfeit aneüben. ^»'uieiucit bie burd)

ben Stillftanb ober bie ©efdjäftgeinfdjränfung betroffenen öeroerbe=

treibenben itjrerfeit» aud; tf)atfäd;Iid) feiern, ift nid^t feftgeftellt

rcorben. 3)iag e§ fd^on in manchen ©eroerben ber (^aU fein, bafe
—

loie 5. 33. bei ben 9Jiaurern — in ber 9hi(}ejeit bie 9)iel)rf)eit arbeitc^=

log ift, in ber größeren 3^^^^ toerben oorou§fi(^tlic^ bie für ben

91ngenblid überfdjüffig geworbenen •fträfte anberiueite unb groar —
loeil iid) bei il)nen bie @rf(^einung adjätirlid^ n)iebert)oIt — t)ie(fad)

ganj beftinimte anberroeite Sefd^äftigungen ergreifen.

2Bae nun bie eiujelnen Öeiuerbe anlangt, in benen eine be^

fd;ränfte ^etrieböbauer ftatt t)at, fo foüen fie l)ier nac^ ber S<^¥

ber Setriebe, welche roä^renb be§ ganjen unb bloB raöt)renD eine'?

^eil§ be§ Sat)rc§ uoH arbeiten, aufge5äf)It werben. Um babei beut=

Iid)er erfid)tlidj ju mad)en, roie meljr ober minber l)äufig bie @in=

fd^ränfung auftritt, finb bie ©eioerbe barnad^ augeinanberju^alten,

ob bie 33etriebe mit befi^ränfter Sauer bie übrigen überfteigen,

minbeften» bereu ^älfte, minbeften» roie ein 3^^)"^^^ ""^ weniger

aliS biefe§ au^mac^en. S)aruad) finb ermittelt 33etriebe, roeld^e be=

fd^äftigt finb:
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bei minbefteiiö 50 "/o äeitiueifer

33etric6e —
@etü. V. 6rnpf;it . . .

Srtquette = J. (33vaun=

foljlen)

(Steinme^en

95. ü. f. ©teinraaren. .

©ei». V. ©ip§ 2c. . . .

3S. V. (femeutiuaren . .

«ß. V. mibabkitivn . .

©d^iff^bau

ÖoIäfo^(en= :c. ßem.. .

|»ar.5^ u. ^edEic^eiDinnung

DImü[)ien

Sßeberet o. ©toffanc-i. .

©a(^emü[)(en

f^^ifc^falieret u. =^öfelet

Brauerei

Sabeanftatten

23

2 468
595
255
515
13

445
112
42
839
72

6 232
185

7 316
695

16

52
2 207
360
233
309
12

2e30

70
21

434
36

4 126

142
3 941
643

— bei minbeftenä 10 % äeitroetfer

Setriebe —
^unft= u. ^anbelsgärt..

©ee= u. Äü[tenfi[cf)eret .

93innenfifc[)erei ....
©(^ieferbrüd^e 2C. . . .

95ei-f. ü. ©pieliD. a. ©tein
2;raBgräberet

£ef)m= u. 2:f)on(|räberei

@[aäf)ütten. ......
©piegelgla5=5
35. D. ©pieltD. a. 6Iag.
33. t). ©pieliü. a. 9JietaII

9Jtüf)lenbau

j^a[)rräber=5

S. t). fonft. 3ünbraaren
%. D. fünftl. Süngftoffen
©teai-in= u. 3Ba(|c^f.=5-

25. D. girniffen u. bitten

Seinenraeberei

Öäfelei u. ©ticferei . .

Seinenbleicf)erei 2C. . .

5ßofamenten=(5^

S)ac^fi(,5=u. ^ac^pappe=5-
55. ü. ©pielioaren aM.?>

^apiermad)e ....
£of)mü[}len

95. ü. ©pieltü. a. £eber
95. 0. Sapeäierarbeiten .

1827
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tn

^ C a>

f<n
,

r* i- ^w ^.

"-• S-J3- ^^

^
I

-

dinridjtuiiti d. 0a^= u.

SBafferanlaqen . . .

i>. in. ^Brennmaterialien

.'6auficr[)anbel

0racfitfuf)nüerF . . . .

X'eic^enbeftattunfl . . .

1259
9 608
2 478
10 773

249

141

827
261

1027
22

— bei unter 10 °/o seitiüeifer Setriebe —

Ä tempner
G)rob= (^uf=) Sc^miebe.

(£ct)Iofferei

Stellmacher

11956
47 469
17 708
19 882

512
543
570
499

3^aiimuioUuiebevei . . .

Siicnier u. ©attler. . .

3:ifd)lerei

eyleifd^erei

Sdjneiberet

©c^ufjmac^erei . . . .

aöafc^anftalteu . . . .

£». m. lanbio. ^robuften
|). m. Molonialroaren .

|>. m. nerfd^ieb. Sparen

^oft^alteret, ^er[onen=

J-uIjrioerf

Se^erbercjung

(Srquicfung

8 642
14 028
57 946
49 339
70 734
66 867
6 626

33 702
88 800
43 752

8 757
89 619
81315

665
399

2132
715

6 615
859
458

1848
701
790

448
3 373
1900

3ft e§ imougfül^rbar, ber befoiiberen Uinftänbe roeiter 511 ße=

benfen, roelci^e für bie ©eroerb^jiüeigc bei ber befd^rönften 33etrieb§=

bauer einrairfen, fo bleibt nur nod) mit einigen Slngaben 3U belegen,

roie lange bie jeitiüeifen 33etriebe in üoller Stiätigfeit finb. 2:ie§

l)at bei 10091 ber forntlid^en 155 979 betriebe löd^fteng brei, bei

66 404 t)öd^i'ten§ fed^S 9)lonate, bei ber entfd)iebenen aUelirjabl olfo

itienigftcnc^ ein Ijalbe» ^abr ftatt unb siuar im:

2{pril

DJai

Suni

"suli

Stuguft

September

3)!tttel bc§ @otnmer§

bei 114 863

127 157

123 848

188 199

118 595

121 193

120 W2

Dftober bei 106 324

SJooember = 63 683

3:;ejember = 33 403

Sanuar = 24 692

5-ebruar = 28 129

mävi = 69 625

aWittcI bcS aBtttterS . . = WM)

Tic l)Quptiäd)lici^e 33etriebC\seit geljört bemnac^ bem (Sommer an

unb jmar in^befonbere von aJioi h\§> September. Umgefebrt tritt

bie bcfc^räntte SCl)ätigfeit am l)äufigften üon ©ejember bi§ g^ebruar

auf. 2)ieienigen TOenigftenS mit 100 33etrieben befehlen ©ciuerbe,

incld^e bie geringfte, im Ijöc^ften ^yaUe brei 3)Jonate raäljrenbe uoHe

33etrieb§äeit l)aben, finb:

Setriebe I Setriebe

lorfflräberei 872 1 Seinenroeberei 156

3lnberc eteinbrücf)e 133
;
Sägemül)Ien 666

3iegelei 453 2i)d)lerei 144

Clmüfikn 136 6etreibe=5ma^lmü^len .... 343
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betriebe

itonfert)en=|y 219

33raueret 147

33ranntit)eiii5rennerei 258

ecfiaum», D6[traein=5 113

Srfineibevei 317

IJlauvev 193

Setticbc

3iinmerer 259

©tubenmaler 142

.'g. m. lanbiü. ^robutten ... 191

3SerIet[)unflägejd)äfte 1331

'Beherbergung 879

(Srqiücfiuig 163

3lm ineiften unterliegen alfo bie ä5erlei{)ung§gefd^äfte, n)oI)in

aiiä) bie oon lonbroirtfc^afttid^en, befonber§ be§ 2Binterg gum ©refd^en

gebrauchten 9)cafd)ineu §äl)len, seitraeifen Sefc^ränfungen. ©onft

tt)ut fi^ noc^ bie üorraiegenb b(o^ im 3=rül)fommer betriebene Xov^--

gräberei unb bie Cs)aftroirtfc^aft fieroor, bie le^tere n)ot)l im §inb(i(f

auf bie in ®eutfd)Ianb t)Quptfäd;Ud; in ber mormen ^atjreSseit he--

]uä)ten 33äber unb ©ommerfrif($en.

7, 2)ic C)au§tnbuftric.

3nnerf)Qtb ber geroerblic^en SetriebSroeife nimmt bie ber ^au§=

inbuftrie eine ©onberfteHung ein. 2Ba§ fonft ben 33etrieb eineg @e=

werbet fennjeidjuet : bie ^erftedung ober Darbietung oon äöaren imb

Seiftungen an bie ^unbfdjaft §um 3Sorteil be§ Setrieb^int)aber§ unb

ju bem (Snbe bie 33ef(^affung ber Setriebgmittet au§ feinem 3Ser=

mögen, bie Sluffudjung ber Slbfa^quetten nad^ feiner ©infic^t — ba^

trifft für jene ni^t gu. Die I)au§inbuftrie[Ie @etüerbti)ätig!eit ift

nid^tg anbere^S aU bie be§ gelof)nten 3lrbciter^^ bie com Slrbeitgeber,

bem fog. ^abriffaufmann ober SSerleger, fein ^IrbeitsmaB nebft ben

§u bearbeitcnben 9iot)ftoffen — biefe§ luenigften-g ber Siegel nad; —
juerteilt, mitunter aud) bie foftfpieligeren äßerfjeuge gur Senu^ung:

erl)ält. Der Unterfdjieb üom ^serfftättenarbeiter beftel)t nur barin,

bafe bie Slrbeit nid^t in ben ^Räumen unb unter ber 3luffic^t be§

2lrbeitgeberg, fonbern in ber Set;aufung be§ ^au^inbuftriellen fetbft

unb oftmals im 3Serein mit il)m unterfteEten ^ülfgperfonen, feien

e§ frembe, feien e§ folc^e feiner gamilie, ausgeführt mirb. @§ liegt

alfo nur eine abgefonberte 33etrieb§ftätte, nid^t aber auc^ ein Setrieb,

eine Untcrncl)muug im eigentlidjen unb auä) in bem ©inne üor, raie

il)n bie (s;emerbeääl)tung im übrigen gefaxt i)at. ©inb nun aber

mit Sftüdfic^t auf bie abgefonberte SetriebSftätte unb bie SSerroenbung

üon ^ülf^fräften bie SlrbeitSoeranftaltungen ber ^au^inbuftrie ttu§

5äblted)nifd)en ©rünben ben anberen Setrieben gleid) erai^tet worben,

fo bebarf e§> für bie rid)tige Darlegung ber geroerblid;en Vorgänge

iljrer unb il;re» ^^Perfonal^ 3Iu§fd;eibung au§ ben bi§l)er nac^geroiefenen.
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bii' C!)cfaint(icit iimfafKubcii ^fiotfaclien. ^a bereit» auf ba§ Si>eien

ber 4^nii'>inbiii"tric uiib auf bic babci beteiligte ^euötferuitg getegent=

lidj ber odjilbcrung ber (S-rgebitifie ber 33enif§ennitte(ung nä()er

oingegmiiieii loorbeii ift, luirti ee bier barauf anfoniinen, bie 33etrieb§=

uerbältniffe, entfprecljeiib beiii :ii>e|en ber C^eiuerbeftatiftif, in ben

^^orbcrtlru^b 311 ftetleu.

Rieben bem, um^^ bie 33eruf^ermittehtng über bie .^Qu^inbuftrie

crbract)t bat, ift bicfe biird) bie geir>erb[id;e 33etrieb§3ä()Iung in boppelter

äöeifc Wegenftonb ber ©rljebung geiuefen, infofern näntlid^ einmal

bie baueinbuftrieUen 3.^etrieb^5leiter über it)ren „Setrieb" unb hav

boju gebörige ^^HTfonal unb ferner bie Unternel^mer nad) ben

auf;erl)alb i^rer Setrieb^ftätten befdjäftigten 3lrbeiter befragt ftnb.

Sonad) ift man 5U brcierlei 2lngaben über bie geroerbtljätigen ^er^^

fönen ber ^au§inbuftrie gelangt. 5)iefe 2lngaben nieidjen jebod) gieni^

(ic^ meit ooncinanber ah. So rourben in ber ^au^inbuftrie tl)ätige

^^crfonen ernüttelt

:

burd^ bie Seruföää^Iunci

unb äiüor

im £»aupt= im 9?eben=

beruf beruf
lUfnmmen

bu rcf) bie (""HMuerbe»

Uil)lung nac^ 3ln=

gaben ber

inbufti"tVllen' Unter=

icibft
I

nepmer

Selbftänbige

mit^elfenbe 5<^milien=

angebörige

(ouftige ©e^ülfen . . .

287 448 46 782 334 230

11570 10 001 21571

4;3 493 2 669 46 162

295 76895 768 11

23 153 l

139 063

juiammen 342 511 59 452
\
401963 457 984

490 711

^aß bie 9Ingaben fo wenig übereinftimmen, liegt, roa^ bie ber

Berufe- unb ber Öeuierbe5äl)lung anlangt, groifd^en benen fie am
meiteften aueeinanber gel)en, oor allen Singen barin begrünbet, baß

bie erftere fid; nur auf in ber ^auiobaltung be§ ©elbftönbigen

lüobnenben (^Jcbülfen, bie letUere auf fämtlid)e erftrecfte, ferner in

bem Umftanbe, bafe bie bernf^ftatiftifd)en 3al)lcn auf ben fommer=

lid)en Stichtag ber 3äl)liing, an bem manche ^au^arbeiter erfa^rung^^

mäf?ig in anberen Serufearten, namentlidj in ber Sanbnnrtfd)aft

tl)ätig finb, fic^ bejiel^en, bie geiuerbeftatiftifdjen Ijingegen auf ben

3la^re§0urd)fc§nitt. Sie 2lbiDeid)ungen aber ber beiben geraerbe*

ftatiftifc^en Grgebniffe ertlären fid; in ber ^auptfadje barau§, ha^

bie 'iierleger in ber Siegel nur bie oon iljnen unmittelbar befc^öftigten

Sirbeitcr, nic^t aber beren @el)ülfen fennen, ba& jubem mon^e ^au^--
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inbuftrieae für met)rere 2luftragge(ier arbeiten, ©in unkbingter 3Sor=

jug foinmt roeber ber einen noc^ ber anberen 3lngabe jn, r)ielmet)r

l;ängt er baüon ab, ob man e« anf bie @cfta(tung be§ SSerlag^^

gef^cifteS ober bie Sirbeitöiueife ber ^auSinbuftrieKen felbft abgefeljcn

i)at. ®a (entere uorjuggiueife intereffiert, bie auf fie be§ügüd)en

2:()atfad)en 5ug(eidj au^Sgiebiger feftgefteüt finb, ift ben auf ben 2tn=

gaben ber 3lrbeiter berul;enben ©rgebniffen Ijier ber 3Sorrang ein^

guräumen.

äöcrben benigemüB guerft bie l) a u ^ i n b u ft r i e H e n 33 c t r i e b § .

üerpitniffe im allgemeinen üeranf(^aulid;t, jo Ijaben bie

beiben jüngften 3äl)lungen nad^geroiefen

:

S e t r i e 5 e

:

iiberf)aupt . .

&)auptbetrtebe

SJebenbetriebe

^erfonen:
über[)aupt . .

iiiännlicfje . .

roeiblic^e. . .

1895

342 557

300 901

41 656

457 984
256 181

201 853

1882

386 416
352 079
34 337

476 080
267 286
208 794

aSie ja genugfam befannt unb in^befonbere burc^ gal)lreic^e ben

legten ^ol)ren angel)örige Unterfud;ungen bargetljan ift, geroälirt

überroiegenb bie l)an§geroerblic^e Sefd)äftigung§roeife ber beteiligten

2lrbeiterbeoölferung nur ein lummerlid)e§ 33rot, nid;t blo^ weil ber

£ol)n niebrig ift, fonbern auc^ weil leid;t ©todungen im a^erbienft

eintreten unb bie 2lrbeiter mand^erlei S^adereien burd) bie äluftrag'

geber auggefe^t finb. 2iaermeift pflegt ber gabrifarbeiter, ber @e=

l)ülfe in ber Sßerfftatt beffer baran gu fein ai^ ber Handarbeiter,

er erroirbt gemeinhin mel)r unb braud)t nic^t in gleichem 9)iafee üon

frül) big fpät an ber 3lrbeit gu fteljcn unb grau unb i^inber jur

58erftär!ung feiner Seiftungen in 3)Utleibenfd)aft gu jietien. 3li6)t^'-

beftoroeniger l)at fid^ trofe ber fc^raeren focialen ©djäben, mit bem

fie bel)aftct ift, bie ^auSinbuftrie fortgefe^t beljauptet. ©aju trägt

einmal bei, ba^ biefe 33etrieböform ben Slrbeitgebern üorteilljaft er-

fd^eint, ba fie nid^t für entfprec^enbe 2trbeit§räume gu forgen, fein

größeres ftönbigeS "^^erfonal ju galten unb anbauernb ju befd)äftigen,

für biefeg feine beut gabrifanten obliegenben Seiftungen ju übernehmen

brauchen, ba fie ferner oergleic^Sroeife niebrige Sötjne satjlen, fein

grofeeg Kapital aufraenben unb bal)er in Seiten ber @efd;äftgftodungen
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niemi]cr 53e^rän9nil"1en aihSgefc^t finb. Solange e§ i^nen in Steigen,

bie überhaupt eine ^erfteUung aufeert)a(b ber 2lntagen beg Unter=

nohmcrc- geftatten, gelingt, über genügcnbe Handarbeiter gn oerfügen,

irerben \k barum geneigt fein, an iijnm feftjuiialten. Tafe e§ if)nen

baran aber nic^t feljlt, I;ängt jum guten 2:eil mit ber @eiiiöl)nung

ber ^eüölferung an biefe 3lrt 33efd)äftigung unb ber mangelnben

(>)elegent)eit sufanunen, anberroeite, namentUd) ^yabrifarbeit an Drt

unb Stelle Ieid)t ju erlangen. 2)enn ba, rco bie ^auSinbuftrie ein=

geunirjelt ift, lebt nieift bie havan beteiligte Seoölferung in ©örfern

unb fleinen ©tobten bid^t üereint unb fiel)t fid^ auf ben {)ergebrad)ten

'^ierbienft angemiefen. X^u fonimt, baf? bie ^auiSarbeiter üielfadj ein

in ber 9Jot beö SDafeinö oerfomniene^, ftumpffinnigeS ©efc^ledjt finb,

uield;e§ nic^t bie J!raft befi^t, fid) ju einem äBed^fel in ber XijäÜQ^

feit unb be^ äl^oljnfi^e» aufzuraffen, haä üielleid^t and) bie mti)V

fc^einbare aiä roirflidje Unabljängigfeit mit allen it)ren ©orgen unb

iicüben nic^t aufzugeben oermag, um fid) ber ftrafferen S^id)t einer

?vabriforbnung ober fonftigen @el)ülfenftellung ansubequemen. 3^ben=

faUg roirb fid; barum ber Übergang au» ben überfommenen ©in=

ri($tungen ju einer anberen S3etriebÄform, roeldje ben 2lrbeitern

b.ffere unb menfd^eniüürbigcre 3lu§fi(^ten auf UnterljaltSbefriebigung

bietet, nur langfam oolljieljen. ^i^ni^J^^i" oerbient e§ S3ead)tung^

t^a^ feit 1882 ein nid;t ganj geringfügiger S5>anbel in biefer 9tid)tung

eingetreten ift. S)enn eä t)aben fid; bie l;aueinbuftriellen betriebe

um ein gutes .36l)"tel, genau um 11,4, bie Hauptbetriebe gar um
14,5 ^,0 oerminbert. SlQerbing^ ift bie 3Qi)t ber 3iebenbetriebe um
21,3 " geraad)fen. 3Jiag bas für bie geroerblidie S-rjeugung nid;t

ot)ne 33elang fein, mag man barin n}ol;l aud^ ein 2ln5eid;en erbliden,

bafe bie 23eriölferung§3unal;me ben (E'rroerb^fpielraum be!§ ©inzelnen

oerengt unb einen Xcil jur ^^erooUftänbigung be§ ßinfonnnen» auf

t)ie l)ierfür gen)if5 l;äufig geeignete l)au§geroerblid;e 'Jiebenbefdjäftigung

Ijingeroiefen l)at; com focialen @efid;t§punftc an§i wiegt biefe ä^er»

mel)rung jebod; nid)t fo fd^roer, roeil cg fid^ bod; für ben @eroerb=

treibenben nur um eine ergänjenbe GrroerbSqueHe l;anbelt unb feine

f)auptfäd)lic^e 2;i;ätigfeit unb (Stellung unberüt;rt läfet. STeilroeife

finb es bie bem lueiblic^en @efd)led^te 5ugönglid)en ©eroerbi^äroeige,

in benen eine ftärfcre 3iiiial)me ber 3Jebenbetriebe ftattgel;abt l)at, fo

j. ö. in ber Sßeberei, ber Hetfteüung oon ^ofamenten, Spi^en=

tpäfc^erei, 9Jäl)erei unb ^uppenau^ftattung. '^a§> lä^t oermuten,

haii bie 33eteiligten in erfter l'iiiie einen l;au!5roirtfdjaftlid;en SBir-

fungsfreiö Ijaben unb blo§ bie uerblcibenben ^reiftunben ju einem
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betläufigen 3>erbienft oerraenben. ®iefe Grfd^einunnen nefimen fid^

ober burt^aug anberS an§> aU jene, bei benen bie 33eteiHgten tcbig'

ti(^ ober ganj überroiegenb in ber ^auäinbuftrieCen Sefd;äftigung

aufgeben, feine anbete ^ülf^Squelle all ben ^iexau§> geioonnenen 33er=

bienft \)aUn unb baä gan^e ©lenb, baio attjuDfl bamit oerbunben ift,

auÄfoften muffen. 9Benn bafier bie Hauptbetriebe ber ^aueinbuftrie

um einen namhaften 2^eil unb — roie bei ber fräftigen gciuerblicben

(Entfaltung jumat burd; 'lNermeJ)rung be» 3lrbeiterperfonat§ an=

genommen roerben mu§ — ju ©unften ber g^abrifarbeit üerfd;rounben

finb, wirb ha^i, mie bie Singe einmal liegen, im ^ntereffe ber baoon

betroffenen nur aliS eine günftige 2Benbung aufäufaffen fein, unb

ba§ um fo meljr, atl ber ^Hüdgang ben .^aulbetrieb grabe bort be=

troffen bat, loo er aU 3l(Icinbetrieb in feiner fümmerlid)ften (>)efta(t

auftrat. @§ mürben nämlid^ gejäbU:

2l«eitt=

betriebe

@el^ütfen=

betriebe

f 189.5

\ 1882

f 1895

\ 1882

iJJebenbetriebe <
-j^gg^

l^auägeroerblidie 33etrie6e überhaupt .

Hauptbetriebe

272 528
317 472

231 563
284 733

40 965
32 739

70 029
68 944

69 338
67 346

691
1598

©emnad^ \)ahen blojs bie SIQeinbetriebe fid^ uerminbert unb §roar

bie Hauptbetriebe um 18,7 ^ o. Sagegen macbten fid^ bie erweitere

ten unb im gangen aud^ raofil etroal einträgüd^eren 33etriebe burd;

eine 3""^^^^^ "^ 2,9 °/o bemerfUd^. Gntgegengefe^t ift e§ bei ben

nebengeroerblid^en 3?eranfta(tungen : fie baben grabe in ber j^orm ber

Sllleinbetriebe geroonnen.

9)iit ber ^a\)l ber Hauptbetriebe bat aud) bie ber ijau^S--

inbuftriellen öeioerbtreibenben eingebüßt, freitidb nur um 3 ^/o.

Saüon ift aber nur ein 3:;eit ber H^i'^orbeiter berührt roorben, roie

ba§ fd)on an§> ber 3wnabme ber ©ebülfenbetriebe folgt. Senn blidt

man auf ibre 2lrbeit§ftellung, fo maren:

(Ste^e bie Überfielt auf ber folgenben ©eite.)

Sie Slbnabme erftredt fi(^ alfo lebiglicf) auf bie Qnbaber üon

SlUeinbetrieben, roobrenb bie oon ©ebülfenbetrieben um 1,5, ibrc

Hülflperfonen gar um 27,4 "^ o }iä) oermebrt ^ah^n. Sabei bleibt

jebodb babingefteUt, ob nid^t 1882 bie mitarbeitenben g^amilienglieber
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9hir Qlfo bie mittljätigeu ^amiüengüeber bleiben i)inter bem,

Toag fonft ermittelt ift, um eine gerinc^fügige .Hleinigfeit jurücf.

33efonber§ anfefjnlid) ift bagei^en bie e^rauentf)ätigfeit in ber ^au§»

inbuftrie qI§ ^ntjaber öon 'Jllleinbetrieben, bie iljuen jur größeren

^älfte getjören.

2lbroeid;enb ift nidjt minber bie ^i^QV ber unerroadjfenen ©e*

()ülfen. äl>ä{)renb fie überbaupt ju nid)t metjr ai§> bi!§ gu 8,8 "/o

anfteigt, erbebt fie fid) für bie Handarbeiter auf 15,1 " o. ßbenfall^

in bem 5ßcrbä(tniffe ber ^ülfSperfonen ju ben 33etrieb§leitern legt

ber •Qau^betrieb feine (Eigenart an ben 3;;ag. 3)iad)en bie ,öütf§=

perfonen im allgemeinen 66,9, fo im ^au^geroerbe nur 35,4 "^ o, atfo

reicblid) ijalb fo uiel au§. ^n ben ©ebülfenbetrieben fommen auf

fie im erfteren f^^aüe 85,6, im Iet3teren nid;t mef)r aU 71,6 ^ o. g^ür

bie ©efamt^eit be§ ^auSgeroerbeS ift bemnac^ im ©egenfa^e ^u ben

oorberrfd;enben geraerblid)en @rfc^etnungen bie felbftänbige ©efd)äft§=

tbätigfeit bie Sieget, infolge beffen bleibt benn aud) ber mittlere

33etrieb§umfang beträd;tUd^ binter bem frü{)er nad^geroiefenen gurüd;

biefer belief fid; im ganzen bodb immer auf 3,3, in ben ^au§>'

geroerben erft auf 1,5 J^öpfe. Sfioc^ roeiter entfernen fid; bie @e==

(jülfenbetriebe, roenn in jenem ^atle bie j^opfjatil 6,0, in biefem

blofe 2,5 "ü beträgt. (So §eigt fid^ bie ^au^inbuftrie benn a(§ eine

entfc^ieben fleingeroerblidje 33etriebgform, ja fogar in it)rer au§>'

geprägteften ©eftatt, ba bereite unter allen itiren 33etrieben 79,6 " o

3{llcinbetricbc finb. 9)iag biefe ^öln gteicb über bie tfiatfäcblic^en

'Vorgänge tjinaugifdjieBen, ba, roie fd)on l)erüorgef)oben würbe, in

9SirfU(^feit bie neben{)erget)enbe 9)titarbeit von g^amitienglicbern

eine roid)tige Stolle fpielt, inbeffen bei ber 3ö^t»"g i^if^t ooUftänbig

5um 3lu§brud gefommen ift, fo I)anbe(t e§ fid) bod) immer nur um
üorroiegenb redit befdieibene 3lrbeiticüeranftaltungen. Unb §roar ift

baic faft burd)roeg in allen Zweigen ber ?5^aII, beren fid) ba§> Qau§>'

geroerbe bemädjtigt f)at. 3)a§ fann man fdbon barauiS feben, ba^

nur ganj roenige ©eroerbe einen pb^i^cn 2tnteil an ©etjülfenbetrieben

baben. 2lm eljeften mit reid;(id^ neun 3ct)nte( finben fie fid) in

SDiolfereibetrieben, mit 60 bi§ 80 "/o in ber S^öpferei, bei ©rob=

fd)mieben, 5lonfeftion§geroerben, (Sdberenfdjieifern, Stubenmalern,

ber 9)ietaE(egierung. ^m übrigen finb e§> blojs bie 33leicberei, bie

9>erfertigung oon ©dbuferoaffen, üon ©pielroaren au§ ^^apiermad^e,

bie 3::if cblerei , ©erberei, Jltempnerei, ©tetlmadfierei , roet^e über

bie ^ölfte ©el)ülfenbetriebe befi^en. Safe fid^ ober bie 3lu§geftaltung

bes 33etriebeg immer in engen ©renjen galten roirb unb bitten mufe,
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cniicbt fid) a\h> bcm innerften Sßefcn ber ^erfteHung^roeife, raetd^e

fiir ^Jicdjiuuui eine^5 2)ritten flefd)iet)t. 'Jiur rocil e^ firf) um 3lrbeiten

liniiDclt, bie cinfndjer 3lrt finb, für fid; allein befd^offt toerbeu !önnen

iinb nid)t bn'S 3"*^i"«i^^t-'>^9i"cUß" meljrerer 2lrbeiter für baSfelbe ^r=

^eiu^iie crl)cifd)cn, ift CiS möglid^, bie 3tufträge au ^teinmeifter ju

Hergeben. äi>äre e§ anber^, üerlan'ßte ber Setrieb gröjsere ^Mttei

unb Ijöliere ted;nifd)e unb fonftige gefd)äftlid)e ©tnfid^t, mie fie bem

.'öaueinbnftriellen abgelten, mürbe für ben bie 3lufträge gebenben

Unterncbmer ber 3iu^en, hen Um ber Handbetrieb einbringt, fort=

fallen nnb er fid; genötigt fel)en, bie ^erftellung unmittelbar in

(Vabrifanlagen üornel)men gu laffen. äßo übrigen^ ^ütfgperfonen in

ber ^aucnnbuftrie ^Iserroenbung finben, gepren fie — unb bal ift

micber rcd)t beseic^nenb für bie Hau!§inbuftrie — in nennen^roertem

Umfange allein ber eigenen j^^amilie be§ SetriebSleiters an. Soldjer

reiner fog. Familienbetriebe gab c§ 1895 : 29 724 mit 68 933 —
26072 felbftänbigen unb 42 861 unfelbftänbigen — ^erfonen. (S§> finb

"Daz- 42,9 " ber l)au§inbuftriellen ©cljülfenbetriebe unb 30,4 " o üou

beren ^serfonal. ©oroeit biefe Familienbetriebe roenigfteng jroei fünftel

von ben @el)ülfenbetrieben gleid;fommen
, finben fie fi(^ oor mit:

2(n3af)l ber

betriebe
|
'!}3er[oiu'n

" ber

@e[}ülfen=

betriebe

<55iimmi= unb öaarflec^terei

^erft. (grober Sd)tefevuiaren k
^(nsbläferei »or ber ^L'ampe

icinenioeberei

$erft. von Spielraaren aus ^apiermad)e . . .

' £»dIj 2C

Sßeberei oon c^emifcl^ten u. anberen SCßaren . .

S3aumtrioIIrocberet

SctbenTüeberei

fierft. von Spiedüaren aus Seber
glac^e= u. .'öanff)ecf)e(ei unb »Spinnerei . . .

SBoUroeberei

Öerft. von Stiften, SJäc^eln, Sdirauben 2C. . .

•^erft. grober fiiol^roaren

3?n3clfd)mieberei

Sauiüollenfpinnerei

lir)rmad)erei

3;abaffabrifation

Sonftic^er Jy't^t^terei u. 2Beberei von Sola k. .

itorbmac^erei, =Jyled)terci

^ol'anicutenfabrifation

5eilen[)auerei

Stocf=, Sonnen: unb 3ieflenfd)irmfabrifation .

(5)eic?enntad)erei

Äerft. von Mroüattcn u. öofenträgern ....
IJertigftellunc^ Don ^^uppen

121

25
168

4197
401
342

2 907
4 748
1705

42
20

3 571
59

202
42
33
91

668
26

915
300
141

37
77
70

276
49

449
9144
1058
892

6 923
10 782
4014
116
42

8 239
142
428
90
58

223
1448

55
2 218
756
353
86
170
168
241

87,1

80,6

78,5

78,2

76,6

74,3

73,8

73,4

67,9

67,7

62,5

59,8

56,2

55,8

52,5

51,6

49,5

48,5

46,4

45,7

4.5,1

44,1

43,0

40,7

40,2

40,0
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SSorsugSroeife ftetien Ijier fol^e Öeroerbe in ^xac^e, bie, roie

namentüd; bie SBeberei, uon a(ter§ f)er tjauSmäBig iiitb üielfad^ in

(Begenben betrieben rairb, in benen bie ^eoötfernng ganäer Crt=

fcfjaften barau^ iljten Unterljait äief)t. ^ier teilt fidj bie gamilie

in bie 2trbeit unb f)ält am gätjeften an ber überfonnnenen 33efd;äfti=

gung feft. ©oiueit ber SetriebSin^aber ^ülfe gebrandet, nimmt er

[ie barum nuS ben Greifen feiner 2lngeljörigen nnb jieijt fie für

feinen S3eruf non früb anf t)eran.

erroäfjnt mag uoä) werben, baB oereinselt anfeer ber menfd^*

lidien ^ülfe audj motorifc^e im ^ausobetrieb benu^t rairb. (B§> l)at

ba§ aber b(oB in 3042 33etrieben, b. t). bei 0,9 "^/o ftatt nnb groar

uorne()m(id) in fo(d)en ber STej-tiünbuftrie. 9(nd) mai^t bie SeiftungS-

traft nid)t mebr a(§ 10156 ^ferbeftärfen au§. —
2luBer ben ©efamterfc^einungen ift mm auä) ber Verteilung

ber ^anginbuftrie über bie ©eroerbe nad^jugeben. ®iefe

rairb au§ fotgenber 2luffteIIung für bie ©nippen erfid;tlid;. (S§> be-

trägt nämlid) bie:

(©ie^e bie Überftd^t auf ber folgenben Seite.)

S)ag ^auggeroerbe bleibt a(fo ouf bie inbuftrietten ©eroerbe be=

fd)ränft — abgefet)en oon ben raenigen Setrieben unb ^erfonen, bie

in ber Jlunft= unb ^anbel^gärtnerei mit Slranjbinbearbeiten be=

f(^äftigt finb. ^m 33ereid)e ber ^nbuftriegeraerbe finb aber bi§ auf

ben 93ergbau unb bas ^üttenroefen fämtUd;e ©ruppen oertreten,

freilid) überraiegenb nur fdjraa^. ©igenttid) finb e§ aud^ nur sraei,

bie fid) burdj eine ftattüdje Sefe^ung t)eruortt)un : bie 3:ej:til-' unb

bie Sef(eibung^5inbuftrie, oon benen auf jene bereite 42,7, auf biefe

34,8 '^0 aller (jauSgeracrbUdjen ^erfonen fommen. Sie no($ immer

bie erfte ©tetle einnebmenbe STertiünbuftrie (jat jeboc^ ftarf an 3Ser=

breitung oertoren. ^ijve J^opfsal)! ift um 31,3 « o, alfo faft ein

drittel jurüdgegangen. Sarin ftetjt fie unter allen ©ruppen allein,

benn überaH fonft ^ahen bie f)ouöinbuftriellen ^erfonen fi^ auä--

gebebnt. Sie t)orl)in belegte einbüße ber t)au§geroerblicben S;l)ätig-

feit fommt alfo lebiglid) auf 9iecbnung ber ^^ertilinbuftrie.

ßtraa^5 anbcrs rairb ba^ Silb febod), fobalb man bie einzelnen

©eroerbe in Setrai^t jielit. ©efc^iefit ba§ bejüglic^ berer, raeld)e im

^al)re 1895 minbefteng 1000 Handarbeiter entl)ielten, fo gelangt

man gu:

(©iefie bie Überfielt auf ©eite 51.)

^afjröuc^ XXV 1, tj^rfl- » ScfjmoEer. 4
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tn

1895

|)auQtnbuftrieUen

betrieben ^erfonen

3u= ober 3l6naftme

feit 1882 in

o/o bei

Setrieben 5ßcrfonen

^orjellan'g-. u. '5)erebelung, einfd}!.

Spietroaren au^j ^orsellan . . .

SSerf. ü. 0olb= II. ©ifbenoaren . .

©robfd^mieberei

©c^Iofferei

43eug[(^mieberei , ©c^erenfc^teiferei,

geilen^auerei

©teUmad^erei

3eitmef(inftrumente=5- (U^rmac^er)

.

afiufifin[trumenten=5

©eibcn= unb @f)obbt))pinnerei . . .

SaumtüOÜenfpinnerei
©eibenroeber^i

SßoUroeberei

Seinenroeberei

SaumrooUroeberei
SQ3eberei oon (?emii'c£)ten 2Baren . .

Öummi' unb öaarfiec^terei . . . .

©trieferei unb äßirferei

$äfelei unh ©tieferei

©pi^enüerf. unb SBeifejeugfticferei .

iPo[amenten=5
^-. D. ©teinpappe, ^apiermad^e,

einfc^t. ©pieltoaren

33ucf)binberei, Äartonnafle^g. . . .

©attlerei, einfd^t. ©pietroaren auä
Seber

2;ape5ierarbeiten=S>erf

55erf. v. groben i'^otjroaren . . . .

Jifd^terei unb '^arfettfabrifation. .

S3öttcf)erei

Äorbmacfierei

©tro()^ut=5- "• b'^ec^terei o. ^olj,

©tro^ 2i-

2)re{)= unb ©c^ni^roaren

Äammmac^er, Sürftenmadier . . .

Zabat'-'^

SJä^erei (and) in ber ^uppenauä=
ftattung)

©c^neiberei

Äonfeftion

^u§macf)erei, 33erfert. fünftlirfier

58Iumeu
Äürfc^nerei

&anb)'c^u^macl^er, ÄraDatten={y. . .

S>erf. b. Äorfett^

©d^ufjmacfierei

Sßäfd^erei

Äünftlerifc^en ©eroerben

880
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.^icr seiöt fid; mm cimnal, bnft unter nUcn Bi^^eigen bie ©d;nei=

bcrei imb bie 9MIierei bie 3al)lreid;ften IjQuSgerocrblidjen ^erfoneu

ftcücii, bie bei jener 15,3, bei bicfcr 9,2 "o jämtlidjer ^au^^

inbiiftrieden betrafen. ®a f)inmi ragen feine miberen ©crocrbe; am
midjfton [teilen i()ncn nod; einitje 2lrten ber Söeberei unb Spinnerei,

bie Sd)n()mad)erei unb bie äl^irferei. ®od) and) bie ^abafgfabri^

fatiou, bie uon '^.kifamenten, bie 5L;ifd)(erei unb bie -ißeifsäeußftiderei

erljcben [id; nod; über 10000 £öpfe. ©obann erfieljt man, ba^ bie

groBe 3)tel)r5al)( ber ©eunnbe an 23etrieben mie ^serfonen geiuad)fen,

ja in ber 53öttd;erei, itorbmad;erei, in ber i^erftellunc] von Itorb- unb

Sdjnit=iuiaren, in ber Sürftenmadierei, ber ^aarf(ed)terei, ber 3Ser=

fertigung üon iliufifinftrumentcn geiuaüig unb uienigften^ auf ba§

doppelte geuiad))en ift. g-üt)lbare Stbnatjme Ijaben au^er faft allen

und)tigcrcn S'^^^-'iö^» "^^^ 2Beberei unb (Spinnerei üorne^mlid; bie

.Honfeftion, ^anbfd)ut)madjerei, ©triderei unb ^^lUrferei, bie ^^UQ''

fd)mieberei, Strot)f(ed;terci, bie '^^^orscffanmanufaftur, bie 9Ml)erei unb

an '^^erfonen bie ilorfettoerfertigung erlitten.

Um aber bie 33ebeutung biefer ^ercegung unb übert)aupt bie

Stellung ber l)au§inbuftriellen ^erftellungSroeife innertjalb ber ©e-

luerbe genügenb iinirbigeu ju fönnen, reid;t bie bloBe 2(näal)l ber

Setriebe unb ^^^^i^fonen nidjt an§>. 'I)a^u ift e§ geboten, biefe ju

benen ber ©emerbe überljaupt in ^>erl)ältni§ ju fc^en. äöirb fold;e§

3.^erl;ältni6 bered)net, fo finb uon je 100:

Setrieben ^erfonen ^Betrieben ' ^erfonen

j^ausinbuftnell

1895 1882

itunft= unb .'öanbelocvirtnerei . . .

^snbuftiie ber Steine unb (5'rben .

5Jfetaüoerarbeitun(^

rsnbuftrie b. 9JJafcf)inen, ^nftviimente

(It)emii'cf)er o>'buÜrie
,

.

^snb. b. ^'eud)tftüffc, Seifen, ^ette, Öle
Jertilinbuftric

'l-^apicrinbui'trie

t'eberinbuftrie

.^Nubuftrie ber .s>o(v u. Sd)nit5floffe

^nDuftric ber ^hiljrungemittet . . .

Sefleibunc^scieraerben

53nuaeroerben

?!'Olt)grap()ifc^en ©eicerben ....
.Hünftleril"d)en ("^eroerben

."Jufammen

für alle (Gruppen

für bie onbuftriejraeige ....

0,3

4,3

6,2

5,6

2,8

0,6

65,3

14,4

5,4

8,9

3,2

13,1

0,1

4,3

8,3

0,3

0,8

3,1

1,6

0,3

0,2

19,7

3,8

3,2

6,2

1,6

11,5

0,1

1,7

9,2

0,0

4,2

5,6

2,7

1,4

0,5

57,9

10,5

2,3

5,4

2,2

11,6

0,0

3,6

4,5

0,0

0,9

3,7

1,3

0,2

0,1

31,3

3,5

1,5

4,1

1,1

10,5

0,0

1,1

5,1

9,4

14,1

4,5

5,7

10,7

1.5,1

6,5

8,1
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^ügt man Ijkxan qUiä) bie ©eroerbejroeige, wdd)e oornef)mlid)

ber ()au§geinerb(idjen 93etrteb!3form jui^äitcjltd) erfc^eineit iinb übtv bie

^älfte berartiger 93etriebe i)aUn, fo luaren bieso 1895 mit:

Setrieben ^erfonen

2lttjaf)l

betrieben ^erfonen

"'/o ber ©e^amtfjett

1lßäfd)evei, 331eicf)eret, 3(ppretur für

Spieen 2C

(Seibenioeberei

35. D. »leiftiften

<Setben= u. Seiben[[)obbi)l'pinneret .

SaumiüoIItüebevei

^^ofainentenfrtbrifatton

Öummt' unb ^aarflerf^teret unb
=2öcberei

©trofjl^utfabrtfation

3ief}= u. SJJunb^armonifafabrtfation

@oIb= u. Si(berbraf)t5ie^erei. . . .

SBeberei Don c;etni)'rf)ten u. anberen

3Baren
SBolIiüeberei

©pi^cuüerf. u. Sßetfejeugfticferei . .

©eibenfitanben unb Seiben^aipel=

anftatten

SSerf. V. ftraoatten u. öofenträgern

Sßerf. ü. Äorfettä . .

'.

Suteroeberei

Jerttgftellung , Sef[etbung , 9lu5=

ftattung Don puppen
Stppretur für Strumpfe u. ®trid=

roaren

©trirferet unb SBirferei (Strumpfe
luaren)

©la^bläferei »or ber Sampe. . . .

5»anbfcf)ut)fabrtfatton

93erf. d. ©pieliuaren auä Seber ober

mit Seber überwogen
Öäfetet unb (Stieferet

S>. i). Spielwaren au§ ^apiermad^e
©eigenntacber

33aunirootIenfpinnerei

iPor,^eUanfabrifat. u. =53erebehtng .

^orffdineiberei

727
15 349

280
1242

27 553
13 734

2 162
2 530
1322
356

12 664
19 755
9 385

104
1160
1403
132

919

434

23 961
556

3 891

296
5 892
948
703

1432
860
482

553
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oon Spielinareu ani> ^^Qpierlnad;e unb bie föeigenmQdf;erei , tu ber

bie gröfecre .«oälfte ber iicrfonen l)aii§gen)erbnd;e finb. ©afe faft

biirdjineg in bcn Gruppen mie in ben einjelnen ©eroerbeu ber 2lnteil

ber t)anÄgeit>erblid)en betriebe an ber ©eforntjaf)! ber entfpred^enben

:i^etriebe gröfuT , ja in ber 2?erfertigung oon 33(eiftiften , ber Wolb--

unb (5ilbcrbra()tjicl)erei, ber ^uteraeberei, ber SaumrooHenfpinnerei,

ber i^orjellanfabrifation fet)r üiel größer al§> ber ber ^erfonen ift,

mirb nad) bcm, \m§> über ben Setricb^umfang ermittelt iinirbe, n)oI)l

ücrftänblid; fein. ®ie Handbetriebe finb eben oorjugSroeife oon ä^erg^

t)after 2(rt, bQi)er it)re 3(rbeiter3Q{)l !;äufig unb uamentUd^ in ben

genannten Srceigen ben f^abrifarbeitern gegenüber in ben ^intergrunb

tritt. ®a§ ^of)e 5i>ert)ältnic^ {)au§geroerblid^er ^erauftaltungeu auf

ber einen, t)a§> niebrige ber barin tbätigen ^erfonen auf ber anberen

Seite ift ein beutlidier ^inrcei^^ barauf, bafe im ©eroerbe ber fabrif^

mäßige ©rofebctrieb bie {)errfd^enbe ©teHung einnimmt, unb bie

^au^inbuftrie nur oon befdjeibener SBebeutung für bie ©rjeugung

erfd^eint.

'3m allgemeinen ift e§ aber bod) immer nur ein fleiner ^rei§

oon ©ercerben, in bem bie {)aue>inbuftrielle SetriebSform ^uß gefaxt

t)at. Srcar l)at bie 3ät)Iung i^rer 121 nac^geroiefen , in beuen fie

mit minbeftenS 100 ^Betrieben oertreten ift; inbeffen finb e§ nur 42,

in benen fie es auf 1000 ^erfonen bringt, nur 29, in roe(d;cn fie

in me{)r aU ber .*Qälfte ber Setriebe oorfommt. ©elbftoerftänblid^

bangt e§ ju oberft oon bem gangen, bem ©eroerbe eigentümtid^en

Ä'erfteüungeoerfatjren ab, ob c^^ fid) bem Hauptbetriebe meljr ober

minber jugäuglid) errceift. 9Jad^ ben Unterfud;ungen beg ^rofeffor

Stieba fd)eint e^ oon ^auptfäd^lid^em ©infUtß für bie 2Inrcenbung

ber Hai'^i"buftrie ju fein, raeun bie Slrbeiten fid^ für bie — meift

fc^{ed)t ge(ot)nte — g^rauent^ätigfeit eignen, rcie in ber Höfelei,

Stiderei, Diäberoi, ^Verfertigung oon Ho"i)fdfjuI)en unb Hofenträgern,

roenn bie 2^ed)nif ber ^Verfertigung mit rcenigen unb nid)t foftfpieligen

ii>ertjieugen oor fic^ get)t, rcie in ber ilorbmad^erei, H^rftellung grober

unb glatter Hol^waren, @ummi= unb ^aax^iedjtmi , ©trof)^ut=

fabrifation, roenn fünftlerifd^er Sinn unb befonbere ^yäliigfeiten gur

l'lu«fübrung ber 2lrbeiten erforberlid^ finb, fo 5. 33. in ber Hol5=

ld)nitjerei, ber ^Verfertigung mufifalifdjer ^"ftrumente, ber ©pi^en*

flöppelei, roenn enblid) Die (^rjeugungSgegenftänbe fid) Ieid)t unb be=

quem jroifdjen bem äi>of)nfi^ bee HQH'^'Qtrbeiter^ unb be§ Unternel)mer§

beförbern (äffen. Xaf)ingegen f)at bie größere ober geringere 2Bof)(-

fciltieit beg iRo()ftoffe5 in ber 'Hegel nur eine ncbcnfäc^lid^e Sebeu-
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tung, ba i()n bie ^auSorbeiter meiftenteils geliefert er{)aIten^ ®o
lange bie 9ktur ber arbeiten e^ juIäBt, rcirb ber Unterneljiner ge«

neigt fein, an ber geringe 33etrieb§mitte( erforbernben unb für \i)n

tninber geroagten ?5^orm be§ ^au§betriebe§, roenigftenS mhm ber fabrif*

mäßigen, feft^ufialten ober felbe in geeigneten ^äUen neu einjufütiren

jucken. Sarunt i)at fid; and) bie ^au^inbuftrie q(^ 33etrieb§form

feineSroegg überlebt tro^ ber oielen 9kc^tei(e, bie fie für ben 2(rbeiter

mit firf; fü{)rt. <Bo ergab ftcf) ja oucf) bereite, bafe fie in einer gangen

'Jtcit)e oon ©ercerb^groeigen an 3tu!§be|nung gewonnen f)at. ®ag
gefd^at) aber gleichzeitig l)äufig im ^inblic! ouf bie @efamtgal)l ber

geroerblid^en Setriebe unb ^^perfonen. ©g fommen 5. S. auf 100 jener

^aulinbuftrielle

:

33etne5e ^ßerfonen

1895

betriebe ^erfonen

1882

Jabafgfabrifatton

®cf)ul&maci^eret

Jifc^Ierei

Sd^neiberei

Äorbmac^erei

@olb= unb Silberfc^Iageret . . . .

Äürfc^nerei

Uf)rma(^eret

@ummi= unb •?)aarflec^teret ....
£pi^en=3Sert. unb Sßetfeaeugfticferet.

Setbenfiirberei

SBoüfärberei

Seinenbletdjeret

Spi^eniuäfc^eret unb =93leic^erei . .

46,5

8,3

4,3

15,2

20,7

24,2

13,1

5,1

83,6

75,6

27,7

13,7

30,3

93,4

10,1

6,8

4,4

15,8

22,3

9,6

11,3

3,2

34,7

49,5

8,0

3,9

5,9

47,8

38,0

5,5

1,3

11,2

6,3

16,1

12,1

3,4

40,3

35,3

17,3

10,8

6,3

82,3

7,3

4,6

1,8

12,4

7,4

6,5

7,8

2,9

16,2

34,2

2,0

2,2

3,9

44,4

SBeld^e befonberen llmftänbe gu biefer ©ntfaltung mitgerairft

liaben, lä^t fid^ nic^t angeben, n)ot)l aber üermuten, bafe fie je nad^

ben ©eroerben unb hen Crtlic^feiten üerfd^iebener 3Irt geraefen finb.

^n ber 3:^abaffabrifation bürfte ber fortfrf;reitenbe 3>erbraurf; geringerer

©orten, fo befonberS ber g^ünfpfennig-ßigarre, bagu getrieben tiaben,

3ur ©rmä^igung ber gu galjlenben SiJline ©egenben mit ftarfem

2lrbeitiangebot aufjufuc^en. '^üx bie 33e!leibung5geroerbe rairb bie

überfc^üffige g^rauenfraft bie (grroeiterung nal)egelegt f)aben. ^afjU

lüirb in großen ©tobten bie üoftfpieligfeit ber aJiieten ben 2lnlaB

' SB. ©tieba, Sie |)auäinbuftrie im Seutfd^en 9teicf)e, in ben Stnnafen

be§ 2)eutfc{)en iReicf)e§ für ®ei'e§gebung, Serraaltung unb Statiftif Don
®. öirfc^ unh 3)1 Setjbel, 3af)rg. 1884, ©. 9.
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ablieben, jiir CSTiparung ber aBerfftattöräuiue Mc 3(rbeit Qu§erl)alb

berfclbeii uoriicbnicn 511 laiim.

^Treten aber :i'lnbcnnuicn in bcr ^crftcUungyrocife auf, machen

iiä) 511 i[)rer ooafomnicncrcn einrtd)tung mel)r unb me{)r med)anifd}e

^ülfemittel geboten, nuif3 aiid) ber Unterncf)mer biefer 3\Hd)tung

folgen. Tanüt wirb bcnn aud) ber iL?eben^3nerü ber i^auöinbuftrie

^nvd)fd)nittcn, unb fie uermag, roo ba§ eintritt, \i)t fümmeradjec^

^afein nod; eine Beittang ju friften, big fie bem ^ompf mit bcr

3)iafd)ine oöüig erliegt.

3:ei(iueife jebenfaüe loar ein berartiger Umfc^iuung bie Urfadjc

beä im ^ergteic^e ju ben übrigen ©eiüerben eingetretenen äiüdgangci:

ber ^aueinbuftrie. Gin folc^er befunbet fid;, tuenn oon ben fämt=

iid)en betrieben unb "^perfonen ^:pro5ent entfaden auf bie ^auc-

inbuftrieüen

:

©citienfpiuiierei

SBoUenfpinnerei

{jlarfisi'viinnerei

SaumiüoUfpinnerci
Seibenineberei

SöaumiroUiDeberei

SBeberei gemtf^ter 2Baren . .

©truinpfroarenfabrifation ....
Öäfelei unti Stieferei

Slppretur für Stricfirnren . . •

^ol'amentenfabrifation

Sßerf. oon Diesen, Segeln, Säcfen

0olb= unb 3ilberbrai[)tiie^erei. .

Slec^roarenfabritntion

Sßerebehinc^ oon .'öoljtüaren . . .

Horffcftneiberci

Äonfettion o. 3Bäicf)e u. Äleibcrn

Sßerf- oon Morfetts

betriebe ^erfonen

1895

Setriebe ^erfonen

1882

85,2



57]
Xie (jeiBerbttffje Gntfaltunf! im Sciitfrfjen Keid^e !C. 57

baju üerurteitt, üon ber 9)iaj'd)inenn)eberei ollmäfilirf; aufgefogeii ^u

luerben. (SbenfaUS bei eiiünen Siu^igen ber SJZetaHüernrbeitung iinb

ber i^orfinbuftrie, ber 33(ed)H}Qrenfnbrifatton , oieüeidjt nudj bei ber

^l^erebchtllg von ^oI§= uiib Sc^niljuiaren bürfte unifaficnbere 23er=

tüenbiing medjanifc^er .^iUf»mittel bcu .*oau!obetrieb oerbrängt {)nbcn,

lüätjrenb bei ber Kleiber-- unb äßäfdjefnbrifation unb ber Sierfertigung

üon JlorfettiS ber üerl;äUnii§mäBige ^lüd'gang in onberen 33orgängeu

§11 fiid)en fein tüirb.

9(()nlidj mie bie ^au^inbiiftrie etroaS Ijäiifiger nur in einer oer^

g(eid;!§iiHnfe geringen Slngat)! uon ("»kiuerbiojroeigen auftritt, ift fie

aud) örtlid^ auf beftimmte ©egenben ©eutfc^Ianb^ in einigermaßen

ftärferer ^Verbreitung befdjränft. l^a ber !)auptfäd;lid^en ©tanborte

bereite bei Darlegung ber allgemeinen berufi§ftatiftitd;en Xt)atfad;en

gebad)t ift, fann l)ier barauf üerroiefen werben. —
«Soll nun 5um anbern bie ^au§inbuftrie aud^ nac^ ben 2lngaben

ber Slrbeitgeber in 33etrad;t gebogen roerben, um barauf ba§ 33er =

tag§gef(^äft fennen §u lernen, fo Ijat bie 3öf)Iung von 1895

22 307 foldjer ©efdjäfte mit 490 711 ^auSarbeitern, unb giüar

430 482 unmittelbar unb 60 229 atiS bereu 9)iitarbeiter befd^äftigte

^erfonen na($geroiefen. Sei ber (Srt)ebuug von 1882 mor bie 3^^^^

ber ©efdjäfte 5U 19 209, bie ber ^erfonen gu 544 980 ermittelt, fo

ha'Q eine 3unat)me ber erfteren um 16,1, eine 3lbnaf)me ber le^teren

um 9,9 "o eingetreten ift.

<So ift benu anä) nad) biefen Untertagen ber 3luteit ber Ijauä^

geroerblic^en 2lrbeiter an ber @efamtt)eit ber gerüerblid^en 2trbeiter

gefallen. ®enn 1882 betrug er noä) 7,4 "'o, 1895 jebod^ nur mefjr

4,8*^/0. ®a mit bem Stüdgange ber ^^erfonen eine 2luiobet)nung ber

3SerIog§gefd;äfte sufommentrifft, fo mufi auc^ bie 3Sermenbung oon

^auiSarbeitern burc^ bie ©efd^äfte eingefdjränft roorben fein, 3"
roeli^em Umfange fie bauC^gcroerb(i(^ in beiben 3ä()lung§iaf)ren

arbeiten ließen, erhellt au§> folgenber 3iifflWttteufe|ung nad; ibrem

SetriebSumfange. Q§> befd^äftigten Setriebe:

ÖciuScirBeiter
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^ie i^ejdjäftigung einer mir ijeringcu ainjal)! 2tr6eiter ift n(fo

bic uieitau'3 üorI)errfd)enbe (Srfrfieiiuing. 2)iefe tritt jaoifeid^ ncuertidj

in fiditlirf) neri'tärftem (^)rabe niif, bn bie größeren i^erlan^Jgefdjüfte

fid) uerminbert l)abeu. ^amit ftimmt ee überein, ba^ ber mittlere

3?etrieb'5umfang feit 1882 von 28,4 auf 22,0 ^öpfe gefunfen ift.

Über bie Weiuerbcgrnppen ift bie iNerteilung bergeftatt, baf^ in--

trägt bie Ütn^al;! ber

:

(Siefje bie Überftcftt auf ©ette 58.)

Tiefe Söfjlen fü(;ren 5U nad;ftef)enben 3Serf)ä[tnii§n}erteu. ©»

fonimen

:

(3ie^e bie Übevl'tcf)! auf Seite 59.)

ITie Sunflfinie ber ^^er(Qgsbetriebe {)Qt fid) bemnac^ bi!§ auf bie

^ertilinbuftrie auf alle ©nippen erftrecft. S^ie ^ai)l ber uon itjiien

in iöefd)äftigung gefeiten 2trbeiter ift nid;t nur in it)r, fonbern auc^

in ber ^nbuftrie ber Steine unb ©rben, ber 9)iafd;inen=, ber c^emi=

fd)en ^nbuftrie unb ber ber §0(5= unb ©d^nitM'toffe jurüdgegangen.

S^emgeniäfe Ijat in biefen ©ruppen aud) bie 3lu^Debnung ber ©efdjäfte

dne ßinfd)räntung erfafjren. Xa§ ift gubem in ber Seberinbui'trie

gefd)el)on, obfd)on bier bie ^auioinbuftriellen fid^ üermeljrten
,

jebod;

in (angfauiereni edjritte also bie 33etriebe. Sie mittlere ©rö^e ?er

^serlagegefc^äfte i^äit fid), üiellei(|t nod^ mit Stuiouatjme ber 3:;erti(=

inbuftrie, in fämtlid)en ©ruppen nur in befd)eibenem Umfange.

Tcnn burdnueg faft finb e§ gan§ übenuiegenb t)öd;ften§ 10 2lrbeiter,

bie ^ie @efd;äfte mit 2Iufträgen oerfe^en. 33Io^ in ber WUtaH-

uerarbeitung, ber ^^apierinbuftric, ber ^nbuftrie ber 9tal)rung»= unb

©enuBmittel unb in ben ikugemerben nwd;en bie, tueld;e groifd;en

11 unb 50 3lrbeiter in X^tjätigfeit fe^en, fnapp ober eben ein 33ierte(

aiK-'. Über 50 2Irbeiter toerben üoQenbg nur nod^ in fd)n)ad)em

'J.liaBe uertuenbet. 5Da§ ift mit md)x also einem 3^i)"tel ber 33etriebe

allein nodj im 33ergbau unb (Salinenbetrieb ber ^oQ. ©0 erreicht

ber mittlere ^^etrieb§umfang eine§ @efd)äfte§ faft burd)iüeg eine

Siemlid; niebrigc Äopfjabl. 3lllein bie ein5ige©ruppe ber Xej.-tilinbuftrie

^eljt barin über ben Turd)fd)nitt für bie ©efamtljeit ber ^erlag^>=

gefc^äfte l)inau^5, biefe freilidj redjt erlieblid). '^[)v gel;ören aud; bei=

nal)e alle einzelnen Cieiüerbearten an, meldie einen größeren ^etriebl^

umfang ju erfcnnen geben, ^m gon,^en i)at bie 3äl)lung überljaupt

nur 12 bargetljan, in meldten bie mittlere ^opfjatil 50 unb barüber

(^inauc^ beträgt. (5^ finb bas:
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mit

iici'd)ttften

Setnenblet^erei u. g-ärbeiet . .

Serft. 0. .'öoljfttfteu

Slppretur für ©trtdereieii . . .

Seibenmeberet

isHvit. V. Spietiuaren auö f^5(a§

Sßeberei iüd)t i^eimunter Sßavcn

üerft. V. £)avmoiüfa'§

yixd)t cienaunte ,s>ol3fIec^terei . .

®trof)()utfnbrifation

ieinciuuebeiei

£eibent)aipelanftalten

Öerft. ti. Horfetts

6

11

9

304
4

640
24
30
104
701

1

96

mit beten ^auäarbeitern

3(n3rt^[
nur je

1 58etrieb

2 725
1225
803

26 211
307

44 555
1664
1948
5 553

35 291
50

4 803

454,2

111,4

89,2

86,2

76,8

69,6

69,3

64,9

53,4

50,3

50,0

50,0

^aB e» nur fo luenig ©eroerbe finb, in beuen baS ^ertagiogefdjäft

einen etroaS größeren Umfang ^at, bafe biefer im allgemeinen bnrcf)

bie Statifti! fo niebrig nad^geroiefen ift, barf raol)l befremben. ®enn

uiie ja fonft bcfannt ift, bient bie ^au^geroerbtidjc Setrieb^form ;^nm

crljebüd^en Xeile ber ©rofeinbuftrie, ber ^erfteUnng für ben großen

gjiarft; bie erjengten ©egenftänbe finb üorgngStüeife fold^e be» 53kffen=

uerbraudjS unb für ein meiteS 3lbfa^felb bererf)net. ®a fottte nmn

anne{)men, bafe biefe 3iele fid; gefdjäftüd^ nur in größeren Unter-

neljmungcn erreid^en liefen, bie eine anfe{)nli(^e g)lenge üon 5Irbeiti3=

fmften in S3ciüegung fe^en. ®aB e§> aber nad^ ber S'iljfunS ^i'^^i^

anbereu 2lnfd)ein t)at, Hegt in itirer (Sinridjtung. ©ie fud;te basaler»

(agÄgefdjäft babnrc^ su erfaffen, ba§ fie bie 93etriebsint)aber nad) ben

2(rbeitern, meiere für il)re 9ied)nung im eigenen ^anfe arbeiteten,

fragte. ®a würben benn aucb einmal fleine ^anbn)erf»meifter er=

mittelt, lueldje aufeer il)ren aSerfftatt^arbeitern einen ober etliche fog.

'Ißiaiy- ober ©i^gefeüen befdjäftigten, bie bal)eim für fie — auf

Stüdlol)n — tljätig roaren. ©iefeS in neuerer Seit moljt mit ^Md--

fidjt auf bie oerteuerte 2i>ol)nung§gelegent)eit sur ßinfd;rän!ung ber

Setrieb^räumlidjfciten uietfad) in größeren ©tobten, nameutlid; bei

ben (£djut)ma^ern unb ^Tifc^lern eingefütirte a3erfal)ren mar ber

3äl)lung!§anlage gemäfe nad; ber einen Seite alfo i^au^arbeit, nad)

ber anberen al§ ^erlag^betrieb gn beljanbeln, obfdjou es mit bem,

roa§ man im üblidien ©inne barunter üerfteljt, nid)t§ ju tljun Ijat.

^catürlid) nuifete burd; biefe äiorgänge ha§ ä>erl)ältni§ ber t)au§-

gciüerblidjen 3{rbeiter gu ben älrbeitgebern l)erabgebrüdt toerben.

SttjU trug ferner bei, bafe fogar ^auSiubuftrieCte bie üom 33erlag§'

gef^äft guerteilt erhaltenen 2lrbeiteu jum 2;eil tüieber an anbere
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'jpcrfonen ucriiebeii, bic fic bei \id) 511 ^aufe Ijerfteüen. ©old^e glätte

i)at bic Säbluiuj be)onbcr>5 bei ber Stricferei unb 3Birferei, in einigen

Sroeigen ber Spieliüarenfobrifation, in ber i^orbmad^erei, ber 6igarren=

fabrifatioii anfgebedt. (S'nblidj ift e^^ eine befannte ©rfd^einung bc5

löerlagv'betriebe':\ ha^ ber eigentlidjc Unterneljuier häufig unb gerabe

in ben IjauÄgeroerblid^ am bic^teften befehlen ©eroerben ber ^e^

fleibung^^- unb TertiHnbuftrie unb ^umai ber j^leiber= unb SBäfd^e-

fonfcftion nidjt mit ben 2lrbeitern in unmittelbare 33erüt)rung tritt,

fonbern iid) 3)citteI^per[onen bebient, ber 3i^iU<^einneifter unb ber

^aftoron, roeld^e jenen bie 9?of)ftoffe jur ^erftetlung übergeben,

bie ßr,^eugni[fe miebcr abnel)men unb bie 3Q^^it'H] letften. 2luc^

biefe 3^üM"rf)^"gtieber mußten fid) ber 3ö^Iung gegenüber aU S8e=

trieb§in()Qber betrachten, bie au§erf)a(b if)rer 2Berfftätten §aue*

arbeit ucrgeben. So ift ba§ eigentHd)e ^i^erlagggefd^äft be» fog-

^abriffaufmanneS, namentlid^ ba, roo eä im (Sro§en betrieben

toirb, burd) bie 3ö()tung nur gan^ unjuIängHd; unb oerjerrt jur

(Srijebung gelangt.

^as gleid)e gilt anä) 00m §auf iergeroerbe, b. i). von ber*

jenigen ^aufiertl)ätigfeit , roeld^e a[§> 33eftanbtei( eine» fonftigen Se=

triebe» ober in Söerbinbung mit ii)m für frembe 9ted)nung jum 3lb=

fa| feiner SÖaren ausgeübt wirb. %ud) ma§> Ijierüber ermittelt ift,

beruljt auf Eingabe ber Unternel)mer non (>3e()ülfenbetrieben, infofern

fie auBerljalb ber 33etrieb5ftätte ^aufierer au^fenben. Siefe eingaben

finb, roaä bie 33etriebe roie bie ^^erfonen anlangt, äiüeifello^ üiel ju

niebrig ausgefallen. 2)enn e§ finb nur 2449 aulfenbenbe Setriebe

unb 5268 ^anfierer ermittelt roorben, unb jroar:

aitäfenbenbe
\
aus^efcfiirfte

'•Betriebe .t">auftever

Munft= u. ö'i^öflsciärtneret

2;ier;u(^t u. Jyiff^erei

Qnbuftrie ber (Steine u. (Sröcrt ....
SJetallDerarbeitunq

3nbu[trie ber aJJafc^inen, ^nftrumente .

(S^emifc^er ^"''"ftrie

;3nbuftrie ber iieuc^tftoffe, Seifen . . .

Xertiliiibuftrie

^apierinbuftrie

i'eberinbuftrie

^nbuftrie ber .'öol^= u. ©cfini^ftoffe. . .

3nbuftrie ber ^JJa^rungs= u. (^enufemittel

^ef(eibungä= u. ^ieiniflunflsgeioerben . .

93auflen)erben

^olijgrapöift^en Oenierben

Äünftlerifc^cn f^eroerben

.^»anbelegeroerben

16

6
7

70
9

3
3

102

10

4
100
425
70
1

22
22

1579

28
7

10
229
22
11

7

165
18

6

179
902
109
4

95
78

3398
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Sm 2)ur(^f(^nitt foiunien mitljin nur 2,1 "gaufierer auf einen

SSetrieb, eine 3iffer, bie merftic^er bloB in ber 3)letalIüerQrbeitung,

bod^ mit nid^t mefir aU 3,3, überfd^ritten wirb.

älHe oon llnternef)mern freie Handarbeiter für it)re Setriebg=

jroecfe unb auf it)rc ^Hed^nnng t)eranße3ogen werben, gefd^iet)t es

befanntlid^ au^ mit ben ^nfaffen üon (Strafe unb Sefterung§=

anftatten. derartige ©efängniSarbeit rourbe 1 895 in 3lnfprud;

genommen

:

Snbuftrie ber Steine u. Srben . .

^etallüerarbeitung

3!)?afd^inemnbuftrie

6f)emifc^er Snbuftrie

Seuc^tftofftnbiiftrie

Sejttitnbuftrie

^apierinbuftrie

Seberinbuftrie

§0(5= u. ©cfini^ftoffinbuftrte . . .

9Ja^rungä= u. ©enufemitteltnbuftrie

Seflcibung§= u. 9ieintgungögeroerb.

^oltjgrap^ifc^eu ©eioerben . . . .

§anbel§geiDerben

burd^

Setriebe

4
39
14
12

1

108
79
11

158
m
112
16
36

Don befd^äftigten ©efangenen

männl. Toeibt. 5uf.

149
1337
787
182
80

5 994
2 521
366

7 488
2 511
4011
421
270

55
3
60
20

1837
402

206
732
867
14

263

149
1392
790
242
100

7 831
2 923
366

7 694
3 243
4 878
435
533

3Son großem Gelange ift oerlag^mäBige geroerblii^e @efängni^=

arbeit alfo nic^t. ^m ganzen finb erft 653 Setriebe, b. t). blofe 17,9

auf 100 000 ©eroerbebetriebe überl^aupt baran beteiligt. •oawptfM;--

liä) gepren fie benfelben Oiruppen an, bie auc^ für ben ^auSbetrieb

{)ert)orragen, mitt)in ber Hol5ftoff=, 33efieibung§= unb 2:;ertilinbuftrie.

2lud^ bie befd)äftigten ©efangenen er{)eben fic^ nic^t f)ö^er aU auf

30 576, barunter 26 117 männlid^e unb 4459 n)eiblid)e. ®a§ finb

bIo§ 4,7 auf 1000 freie ©eraerbetreibenbe. ®en größten ^Teil mit

etroa je einem SSiertel atler befangenen unb Horrigenben fommt auf

bie, meiere gu 2lrbeiten ber Xe^tiU unb ^otsinbuftrie, unb groar

f)auptfäd)li^ in ber ©triderei unb SBirferei wie jur ^erfteUung

grober ^otgroaren oerroenbet roerben. Überfel)en roerben barf übrigens

nic^t, ba& bie üon ben ©efängni^-- unb 33efferung§anftatten felbft unb

für it)re ^tedinung au§gefül)rten gemerblid)en Slrbeiten t)ier außer

(Spiel bleiben, folc^e üielme^r unter bie gen)öl)nlic^en ©eroerbebetriebe

2lufnal)me gefunben l)ahm.
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8. 3^a0 *^cfil}ücr]^ö(tnt^ im (§c)t)cvBc6ctneBe»

^cv (etUc in 'i)cn "Ikvdd) ^cl• 3'^^)li"i9 Qejogenc Öeöcnftaub be=

5ief)t fid; auf bie ücr)d;ict)ciien 3(rten von {5igeutümern , ineldjcu bie

fleroerblidjcn Sctriebe gepren, besio. auf bie red;tlid;cn g^ortnen, unter

ipcldicii fic ibrc c]ofdjäftIid;e 2^{)ätiflfeit ausüben. 9.r^a§ Ijierüber bQ§

mutlidjc CucUcinnerf briiigt, ift imd; einem anbern ©rnnbfa^e äu=

fammengetragen luorben, al§> er für bie Unterfd^eibung ber ©eroerbe=

betriebe nnb iljreio "^l^erfonafS mafegebenb roar. ^u biefem (enteren

^luede würben foiuütjl örtlid) getrennte 33etriebe beS g(eidjen Öe=^

merbeiS luie gefdjäftlid; oereinte Setriebe üerfd^iebener ©eiüerb^stoeige

in ber ^anb eine;? nnb beSfelben Qnljaberg befonberS gejätjlt; für

bie Diadjineifnng be^5 53efit3üerI)ältniffe)o l)at man fid; bagegen an bie

fog. ©efamtbotriebe, b. t). an bie einsetnen Unterneljmer geljatten

unb ibre üerfd)icbenen , an einem unb bemfelben Drte belegenen ge=

mcrblid^en ä>eranftattnngen al^ ein ©anjeS angefet;en. 3luf biefe

ii>eife ift man jn 3 065 231 ©efamtbetrieben im ©egenfa^ gu ben

früf)er bargetl)anen 3 144 977 ©injelbetrieben gelangt. Sä^t man

aber bie fog. 3llleinbetriebe fort, bei benen benn bod; nur bie g^orm

be» ßinselbefi^eio ftattt)aben fonn, unb l)ätt fid^ an bie ©eljülfen-

betriebe, fo ftet)en fid^ Ijier nad) bem je^igen 33erfo|ren 1350 880

53etriebe gegen 1 430 626 nac^ ben bi§t)erigen gegenüber.

3ud;t man nun bie Grgebniffe auf, unb jtnar jUDÖrberft, luiemel

ber ®et)ülfenbetriebe üon einer einjelnen ^serfon, roieoiel oon einem

mie immer gearteten ^erbanbe, einem ilolleftiounternetjmer befeffen

merben, fo erhält man ©efamtbetriebe:

Don ©insetinl^abern

Don SJerbänben . .

Stnsa^t mit ^erfonen

1 280 830 5 723 221

70 050 I 2 831 697

^^emnad^ finb bie bereite 94,0 "^/o betragenben (Sinjelbetriebe ben

b(oB bi§ ju 5,2" ü anfteigenben ücrbunbenen Setrieben ungleidj über=

legen. Tas ift aber anberc^ in Slnfeljung ber in ben beiben (Gattungen

tt)ätigen Öeroerbetreibenben. 2)ie burd^au^j üortjerrfc^enben ©injel=^

betriebe umfaffen bod; immer erft 66,9" o, bie anberen tro^^ iljrer

geringen 3al)l bereite^ 33,1, fo ba§ auf biefe burd)fd)nittlid) 40,2,

Quf jene inbeffen blofe 4,5 Äöpfe entfallen. ^a§ ift ein aufeerorbent^^

lic^ beträd^tlid^er 2(bftanb, ber sugleid) ein berebtel 3eugni^ bafür
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ablegt, bafe gur @rreid)ung großer geioerblid^er 3te(e uiib ber ®rfo(ge,

raelc^e bnmit für bie üoIfiiDirtfdjQftlicIje (Sntfattung oerfnüpft finb,

bie auf ber 33creinigung einer 3>ieü;eit oon Unteriieljmern berut)eube

Sctrieb»roeife bie gegebene ift unb in ber geroerblidjen ilraftäuBerung

Seutfc^lanbg eine bebeutfame D^oüe fpieü. ^ikrfolgt man bie §ioMiiV'

betriebe naä) ben ©eroerbegruppen, fo finb eg:

3tnja^[

Setriebe ^erfonen

°/o ber entfpred}enben

^Betriebe
j

^erfonen

Äunft= unb |)anbet§g(irtnerei . . .

2:ieriucf)t unb g'fc^eret

Senjbau, öütten= u. Salinempefen

5nbul"trie ber Steine u. @rben . .

^ietallüerarbeitung

Snbuftrie ber aiJafc^inen, Snftnti"-

CSbentifc^er S'ibuftrie

Snbuftrie ber iieud)t[toffe, Seifen,

5-ette, Öle

Sejtilinbuftrie

'^apierinbuftrie

Seberinbuftrie

^snbuftrie ber 6o(j= u. Sc^ni^ftoffe

?;nb. b. 'JJaljrungä» u. ©enufemittcl

Se!Ieibung^= u. 3f{einigung§geu)erben

58augetuerben

^^oIt)grap^ifc^en ©einerben . . . .

Üünftlerifc^en ©eraerben

Öanbel^geioerben

Sßerfic^erungsgeiöerben

Sßerfe^rögeioerben

58el^erbergungö= u. ©rquidungsgeiu.

368
311

1298
3 782
3 537
3 008
958

1281
3 991
1025
1 127
3 415
7 778
4 269
3 517
1276
152

25 323
686

1 355
1 593

7 324
2 610

483 160
209 169

169 456
300 371
72 040

39 139
504 477
67 312
40 617
80 090
264 089
93 723
120 406
51419
2 267

229 579
11462
66 105
16 882

2,7

5,3

42,0

11,1

3,6

7,2

13,9

29,9

7,4

10,3

4,5

3,5

3,9

2,2

3,8

14,0

8,4

9,6

39,6

3,8

1,0

11,4

15,8

90,3

39,0

29,9
53,5-

64,7

67,5

59,4

47,1

29,3

17,0

26,9

12,7

12,6

41,4

18,2

23,4

68,9

35,3

3,3

Stirer 3al)t nad; netjmen mit fc^on einem reic^lid^en drittel bie

^anbetggetoerbe bie entfd^ieben iieroorragenbfte ©teile unter aüen

©nippen ein, an bie feine anbere nur üon ferne t)inanragt. ®a§

©egenteil l)at bei ben fünft(erif(^en ©eroerben ftatt. ^ier unb ebenfo

in ber Srierjud^t unb ^ifc^erei ift ba§ ^erfonal am f(^uiädjften, l)iu=

gegen in ber ^ertilinbuftrie unb im 23ergbou am roeiteften oertreten.

eiei)t man aber auf ba§ a?er^ä(tni§ innertjalb ber einjetnen ©ruppen,

fo ge{)t unbebingt ber S3ergbau, biefe ©ruppe au^geprägtefter ©roB=

inbuftrie, a\ien anberen üoran: bei iljm ift met)r al§> graei fünftel

feiner fämtlid^en 33etriebe mit gar neun ^cW^l be^ ^:t>erfonals in

ben Rauben eine§ 55erbanbe§. 3SieImal§, bi§ su met)r aU einem

drittel, trifft ba§ and) in ber Seud;tftoffinbuftrie, bi§ ju meljr al§

einem 3SierteI in ben SSerfidierungggetüerben ju. Unter lefeteren ift

Sfal^rBud) XXV 1, tjrig. ü. Stfjmoüev. 5
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fogor in bcr Unfatt=, ^i>iel)= unb ^agefuerftdjerung , töenn fte oud^

nid)t trnrd) eine grofee 3tn5af)I l)croorragen, bod^ ber 3tnteit ber ^ot-

Icftiobetncbc nod) bcbcutenber at§ ber ber übrigen.

3ln .UoUcftiübctricben bat bac-^ CneUcniuerf 14 3(rten QU§einanbcr=

gel)alten. ^erlegt man fie in biefe unb füljrt fie babei ouf nad^ ber

^äufigfcit iliror ^I^ertrctung nnb fteüt i()nen anä) bie Setriebe üon

ein^cliiüiabcrn gegenüber, fo erl)ält man inner()alb ber Öeljülfen-

betriebe :

2tnsaf)l ber

Setriebe ^erfonen

Drbn.=

9?r. ber

^erfonen

"/oo aller betreffb.

:öetrie5e ^erfonen

&in^e^'^ni) ab et . . .

Äolle!tto =

u n t e r n e f) nui n g c n

1. itompanietiefcf)äfte. . .

2. SlftiengeieUfc^aften . .

3. Giiu^etragene @enoifen=
fc^aften

4. ©emeinben
5. 3>eretne

6. Äommanbitgefellfd^aften

7. ©efeUi'cftaften mit 5e=

fc^riinfter öaftunq .

8. Staaten . .
".

. .

'

. .

9. ainbere fomnuuiali' .Hor^

porationen

10. (Meroerffcfiaften ....
11. 3lnbere tnirtfcijaftHclje

Korporationen . . .

12. ÄommanbitfleieUitf)aften

auf Jlftien

13. Steicf)

14. 3""iin9en

1 280 830
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Sie 9elDerlJlirf;e gntfoltung im Seuticfjen Keic^e k. 67

SBarenfjanbel

Serf. D. Sßttfc^e, ÄIcibunn, Kopfbebecfung, ^u^
©erft. V. ®tfeu unb ©ta^l

Weberei
SBerf. 0. Degetabirifd^en 9ta^rung§[toffen . • .

Serft. 0. ©etränfen

|)erft. ü. glatten ©ol^raaren

^erft. ü. 2e^ni= u. Sfjomuaren

%abv. V. 3Jla\d)inen u. 2lpparaten

^anbeI§Dermitte(ung

3etticben
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gab e§ 1896 im ganjen 3435 fold^er C^iefeHfd^often mit einem 5^Qpita(

von 13 585,88 ^JJiiHionen SJtorf. ©arou^ feien I)erüorgel)oben bie:

rur
2(njal)[ ber beten Kapital

©efeUfc^aften in 5ÖMU.3Jlarf

113
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2ßie ba§ Duettenraer! I)ert)ort)ebt, bürfte roegen oermutlid^er irr=

tümlid;er Slnnaben, namentlid; roegeu ^Serroecpfelung mit geroerb ltd;cn

9>creincn, biefe 3lrt ber Unternet)mungeii nid;t gan^ oollftänbig jur

(£rfd;ciiuuig gelangt fein.

23ou beu übrigen 33efi^Qrten fei erroätjnt, bo^ bie Weroerbe=

betriebe bcr C«) e m e i n b e n u n b f o n ft i g e n f o ni m u n a ( e n

il ö r V e r f d) a f t e n üorjug^roeife in ©parfaften unb in ®a§>',

(Sleftricität^^ unb SBafferroerfen beftetien, bie bei 9teic|e§ in ben

33etriebcn ber 9^eid)§bQnf unb ber 9teici^§bruderei , ber 3}tilitörroer^

ftätten, ber Werften unb ber elfa§ = (oti)ringifd^en 3teid;geifenbaf)n=

roerfftätten, bie ber Staaten be[onber§ mit:

Setrieben ^er[onen

^orftiräberet

SJagen= unb (Sdötffäbau

i»erft. t)on 2Bä[cbe, Ületbunq k
9Jinfcf)inenfabrifatton

©erotnnunt^ von Äof)Ien u. f. lo

©aljiiiennnnunc]

©rjc^erotnnunii

^erft. uon (iifen unb <Btal)l

|)erft. Bon eleftri[cf)en 9JJa[d)inen, 3(nlagen u. f. ra.

Serft. von Öietränfen

^abeanftaüen u. SBäfc^erei

33auunterne()mung . . . . •

(Särtnerei

SSeberei

^abv. Don £e^m= u. 2;i^ontDttren

69
64
56
47
29
27
23
23
23
23
23
23
22
22
20

1027
19 958
5 882
15 327
47 876
3 629
8 727
3 259
286
309

1122
819
467

1236
1511

^eim 9Bagen= unb ©c^ipbau roie bei ber 9)tafc^inenfabrifation

Jonunen t)auptfäc^lid; ©ifenba^nroerfftätten, bei ber SBeberei ©efängniS-'

arbeit in j^rage.

2Ba§ enblid) bie Unternet)mungen oon @in5elinl;abern an=

longt, fo üerteilen fie fid; mit:

f®ie[)e bie Überftd)t auf ber folgenben ©eite.)

3n fämtUd^en ©ruppen überroiegen bemnad^ bie ©injelbetriebe

unb meiftenS fogar berart, baB auf fie fd;on roenigftenS neun Bet)ntel

aüer Setriebe entfällt, ^m 33ergbau unb ^üttenroefen mad;en fie

jebo(^ nic^t oiel met)r al§> bie eine ^ätfte an§. 2lu(^ in ben $8er=

fid;erung§geiDerben finb fie oergleic^lraeife fdjroäc^er uertreten. D^iid^t

in gleidiem Ma^e gepren ibncn bie ©eroerbetreibenben an. ^ie

bleiben meiirfad^ unb gumat in ben beiben genannten ©ruppen, bonn

aber aud; in ber 3)tafd)inen^ ber c^emifc^en, ber Seu(|tftoff= unb ber
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auT

^Betrieben ^evfonen Setvieben ^erfonen

/oo ber ©nippe

Munft- 11. ,'öanbeloflärtnevei ....
Jieruicl)! u. ^-ifcfierei

SBeri^bau, .pütten» u. 3alincniöe[cn.

fsnbuftrie bcr Steine u. CSrben . .

llJetalliHMarlHntunn

^nbuftrie b. 9JJa)d)inen, :3"ftrumente

Gl^emifc^e ^"i'uftrte

^nbuftrie ber Seud)t[toffe, Seifen,

gette, Cre

S^eftiltnbuftrie

ßapierinbnftrie

Seberinbuftrie

9inbuftrte ber -t^ol^» u. Sd^ni^ftoffe

Snbuftrie ber 3ial^rungg= u. @enufe=

mittel

23efleibung^= u. SReinigungögeraerbe

5^augeroerbe

^oIi)cirapf)ifc{}e ©eroerbe

Äünftlerifd)e ©emerbc
£ianbelegeirerbe

2?erfid)crungögett)erbc

Sßerfebrögeiuerbe

i8ef)erbergung§= u. ©rquidungsgero.

13 400
5 511
1795

30 347
95 086
38 519
5 949

3 006
49 701
8 887
23 768
94 787

190 684
190 663

88 437
7 821
1661

237 191

1047
34 695
157 875

56 970
13 909
52 188

327 493
396 399
260 697
39 289

18 880
344 774
75 744
97 951

390 655

717 169

644 923

834 654
72 815
10186

750 032
5 180

121 272
492 041

973,3

946,6

580,3

889,2
964,1

927,6

861,3

701,2

925,7

896,6

954,7

965,2

960,8

978,1

961,8

959,7

916,1

903,5

604,1

962,4

990,0

886,1

842,0

97,5

610,2
700,5

464,6

352,9

325,4
406,0
529,5

706,9
829,9

730,9

873,1

873,9
586,1 •

818,0
765,6

311,3

647,2

966,8

Xevtiünbuftrte unter ber ^ölfte. ^Ijvz bebeutenbfte 2tu§bef)nung, bie

aber aud) Ijier !ein 3e'^)»tel überf(freitet , l^aben fie in ber OJaft»

iiub 3d)anfn)irtfd)aft.

Gine ©rgänjung ju ben bi^fierigen Eingaben über 2ln§af)I unb

^erfonal ber 33etricbe ber einjelnen Unteriie()mung§formen gen)äf)rt

bie SSerbinbung beiber ©rfdjeimmgeit , um bmntt ben mittleren

Setriebsumf ang jeber g^orm unb fo ba§ fürjefte Slnjeidjen für

ibre geaierb(id)e Äraftentfoltung ju erbalten. ®iefe $Jerecbnung er=

giebt im 2)urd)fdjnitt auf je einen ©eljütfenbetrieb von:

(rin-,eltn()abern 4,5 "^^erfonen

mef)reren ©efeUfc^aftern 26,7

33ereinen 8,5 -

üommanbitgefeUid^aften 80,7

3(ttiengeiellfcf)aften 168,7

Äoinmanbitge[clIi'd)aften auf "ilttkn . . . 128,6

eingetragenen ©enoffenfcf)aften 8,1 =

©cfellfc^aften mit befcfiränfter .Haftpflicht 64,3

Innungen 20,3



n-ii lie getrevbütfK (»ntfnltimg im 2inttic(;cu iHeicfjc !c. yj

(^emeiffc^aften 300,2 ^erfonen

ünberen roirtfc^aftlicften Äörperfchatten. . 16,7

f>5emeinben 12,8

anbeten fommunolen Äörperfc^aften. . . 8,1

Staaten 172,8

bem 9ieid)e 101,3

®te Slbftönbe [inb t^iernoc^ fefir er^eblid^. 2tuf ber einen ©eite

(teilen aUi bie fd)ioäd)ften Setriebe bie ber Ginjelin^aber, benen bie

ber 3}ereine, eingetragenen ©enoffenfc^aften unb ber größeren J^om=

munalüerbänbe jroar am näd^ften foinmen, hoä) bereite einen faft

boppelt fo großen Umfang t)abcn. 3(nf ber anberen ©eite finb e§

bie Staat« unb ^Heic^^betriebe, roie bie ber 2tftiengefe[IfGräften nnb

ber ^oninmnbitgefettfd^aften anf 9(!tien unb nor allem bie ©eraerf^

fd^aften. ®iet)t man non biefen (enteren ah, bie bem üorjugSroeife

al§ @ro§betrieb auftretenben Sergbau eigentümUc^ finb, fo mirb oud^

bier roieber offenbar, roie fef)r üon aUen priüatrec^tli($en Unter=

net)mung5formen bie Stftiengefeüfdjaften in ber 2(n!cgeftaÜung i^re§

Betriebes ooranftefien.

i^ommt t§ fc^lieBlic^ barauf an, anc^ bie feit 1882 eingetretenen

3Seränbernngen erfi^tlid) ju marfjen, mufe bog freilid) auf bie

beteiligten ^erfonen befd)ränft bleiben, roeil bei ber üorigen 3ä^Umg

bie Sefigüerljältniffe nid)t nad) ©efamtbetrieben er!)oben morbcn finb.

©0 finb benn ermittelt:

in ^^)e^üIfen6etrieben

von
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fd;Qfteii unb ©enofienfc^aften crljö(;t. SnQ^eid^ ift if)re ^ai)[ ücr=

^ältniemälig am bcbcutciibften (U^ftiegen. 5DQ()ingegeu ift ber 3lntei(

ber ftnatlidicii unb ^Jieid^sbetviebe luie ber i'?ompaniegcfd)äfte etnin§

geringer geiuorbeii.

9. 2*cr (^efamtumfanj^ ber (^eiuerbltdjeii Utttenieljmuttßett

unb iJnc V*ci)tutt9öfttl)igfcit.

Sinb in bcu uoraufge()enben 9ln^3fül)rungen bie einzelnen mn
ber ©etuerbejäljhing ert)obenen (Jrf($einungcn gefonbert borgeftellt

loorben, tommt e^ roeiter barauf an, einen Überblid über bie geroerb^

(idje Entfaltung im ganjen nnb im 2lnfd;Iu§ baran, foroeit e§ an=

get)t, über bie geroerblid^en ^eiftungen ®eutf(^Ianb§ 511 gerainnen.

iabei luirb man fid; in erfterer ^infic^t an bie im oorigen älbfd^nitte

bereite enüä(;nten fogenannten ©efamtbetriebc, alfo an biejenigen

Setriebe 5U {galten Ijabm, bei benen üerf d)iebenartige ©eroerbe

unter gcmeinfamer Seitnng unb 33u(^fübrung ju einer eingigen Unter--

netimung oereinigt finb. )l)^av bie 2luf[öfung ber Unternet)mungen

in i()re 3:'eilbetriebe norl^in angezeigt, um bie geiüerb(id;e 2^()ätigfeit

auf iljren mannigfadjcn ©ebieten tljunlidjft genau unb erfd;öpfenb

fennen 5U lernen, giebt hoä) erft bie ^Bereinigung ber ^Teile gu ge=

fd)äftlid)en (Banken geljörigen 2tuffd)luB über bie 3iifammenfe^ung

ber im (^3emerbe tl)ätigen 3}tenfd;en' unb ^JDiafdjinenfräfte, namenttid;

im ^inbtid auf bie üoQe ©rftarfung ber ©roBunterne()mungen.

Si>ie fet)r biefe 3{rt ber Sef)anblung auf ba^ Silb ber geroerb=

lid)en iU-äfteuerteilung üon (£nnfluB ift, läfet fid; fd)on ermeffen, raenn

üoriöeg auf bie @ef am

t

betriebe für fid) attein ein fur§er 33lid

geiüorfen roirb. 2)ie Gablung i)at 89201 berartiger Unterneljmungcn

ergeben. ^a§ finf aber nidjt mel)r al» 2,9 '' ber früljer in 33e=

trad)t gesogenen Hauptbetriebe. ©0 gering biefer Slnteil erfc^eint,

fo geiualtig ift jebod) ba^i- @ennd)t, roeld^eiS burd; iijn in ^^ejug auf

ba^ goinerblic^c iiüciftungsüermögen in bie äi^agfdjale gemorfen roirb.

2)enn jene ©efamtbetriebe befdjäftigten 1 696 120 geroerbtt)ätige

i^erfoncn unb 1209 280 ^sferbeftärfen , b. 1). bereite 16,5 "0 aüer

(^eiuerbctreibenben unb fogar :35,6 " o ber fämtlid)en gemeffenen

motori|d)en Gräfte. SDie au§> ber ^Bereinigung t)erfd;iebener @eroerb^=

5roeige entfpringenbe '3Jtad)tfte[lung biefer Unterneljmungcn roirb nod)

geller burdj folgenbe 2;l)atfad)en beleud)tet. (Sin Öefamtbetrieb, auf

ben beinat)e 2, genou 1,9 ^Teilbetriebe entfallen, fa^t im S)urd)=

fc^nitt 19,0 (•'ierocrbtreibenbe unb i;i,6 ^ferbeftärfeu , ein ^awpU
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betrieb im früt)eren Sinne [jint^ecjen Hofe 3,4 jener unb 1,1 biefer.

©benfo [inb e§ erft 33,1 ^ferbeftörfen, bie in einem ^erlegten ^anpt*

betrieb, aber 71,3, bie in einem bor ©cfamtbetriebe 100 '•:)]erionen

gegenüberftet)en. ^ie ©efamtunterneljmuntjen befunben fid; alfo im

Wttd al§> eine f)oc^entroideÜe (Srfdjcinung be§ ©rofebetriebeS. —
(S§ leud^tet ein, ha'ß bei ©infe^ung ber ©efamtbetriebe aU 33e=

triebSeini^eit eine lüefcntürf) anbere ^3 er

t

eilung nad) bem 33 e^

t r i e b ^ u m f a n g fid) ergeben mufe, aU [ie bie früfjere S3etrac^tung!§=

roeife ju erfennen gab. SlHe fid) fjiernad) bie mir!(id;e 0)röfeeu=

gufammenfe^ung ber Unterne()mungen geftaltet, ift ben nadjftetjenben

Überfiel tcn für bie ©eroerbegruppen ju entnehmen. Da^n wirb be=

merft, bafe ba, roo Unterncbmnngen mit betrieben au§ üerfdjiebenen

©eroerbegruppen üortjanben raaren, fie berjenigen ©ruppe zugelegt finb,

ber bie 3)tet)räat)[ be» ^^erfonat^ angeljört. 2)anac^ gelangt man ju:

(©ie[}e bie Überfielt auf Seite 74—76.)

2ßerben biefe 3öI)Ißn §u ben erforberlid^en 58ert)ä(tni§bered^nungen

üerroenbet, fo fommen auf bie ©röfeenftufen

:

(Sielte bie Überftd^t auf Seite 77 unb 78.)

Unb weiter entfallen in beröröfeenftufemitfolgenber^^erfonenja^l:

(Sie^e bie Überfielt auf ©. 79—81.)

%a^t man nunmetir biefe X^atiaä)en für bie ©eroerbe überfiaupt

gufammen unb fe^t ilinen bie entfpred)enben ©röfeen nad; bem bi§=

fierigen 3Serfal)ren an bie (Seite, fo erl)ält man al§ ©nbergebni» ber

SSerteilung

:

(Sie^e bie Überfielt auf O. 82.)

©ie tl)atfäd)Ii(^e ©röfeenoerteilung, mie fie fi($ nad; ber 3"=

fammenlegung ber 3:^eilgefd)äfte ergiebt, mad^t fid^ Ijiernad; für bie

Setriebe felbft nocb am fc^raäd)fteu bemerkbar. 3»^«^^^^^" fommen

auf biefe SBeife faft 80 000 foldjer in Fortfall. 53egreiflid)em)eife

finb baoon am meiften bie J^ leinbetriebe berü()rt tüorben, uon benen

eben eine naml)afte 3^^^^ »ic^t für fid^ befielt, fonbern mit einem

größeren Unterneljmen oerfd)mol3en ift. ©leid^falll üerfte^t e§ fid),

bafe bie löirflid^en ©rofebetriebe eine uerftärfte 3tn§al)l gu erfennen

geben, ba gerabe fie üorjug^roeife auf bie gleichseitige 2Iu§übung

mehrerer ©emerbe^roeige I)ingen)iefen finb.

3Seit augenfättiger ermeifen fid^ aber bie SSerfd^iebungen l)in=

fic^tlic^ be§ geroerbetl)ätigen ^erfonall unb ber 9)iotorenfräfte. ®a
tritt eine ©inbufee ber Kleinbetriebe um faft 110000 Köpfe entgegen.
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über 1000 i^öpfen if)re 33efd^äftigung fiiiben. ®q§ ift mit nteljr a(§

einem 3ß^"tel noc^ in ber 9JiQfd)inen=^ unb d^entifd^en ^nbuftrie unb

mit Qnnät)ernb fo oiel in ben Xc]cüU unb ^erfel)r§geit)erben ber ^-all.

3rt)if(^en 100 unb 1000 ^^serfouen im Unternei)men fommen in ber

2;ej:tilinbuftrie , bem Bergbau, ber rfjemifdjen, öer 9Jtafd;incn- unb

ber ^npicrinbuftrie am I)äufigftcn — mit einem ©rittet [n§> reid^tic^

Sroei j^^ünftel — t)or. ©benfo ift ber 2lnteil an ben ^ferbeftärfen

ber tlmtrieb'omafd^inen bebeutenb narf) ©eite be§ größeren 33etriebe§

t)in üermcljrt unb ber ber fteinen unb mittleren eingefd)ränft morben.

Um bie oerfdjiebenen ©rö^enftufen ber Unterneljmnngen auä)

na<3i) bem Umfang ber burd)fd)nitt(id; benu^ten 33etriebgmittet ju

toürbigcn, roerben bie ^erfonen unb 9)totorenfräfte mit ben Setrieben

in SSerbinbung gu fe^en fein, '^ann fommen:



g^ ^aul Äoüinann. rg>

äßäljrenb im 3^urd^)d^nitt oder geroerb üd^en Unternefiinimcjen

ouf eine uoii il)nen erft 30 folc^er @e)amtarbeit§fräfte entfallen, ftnb

e§ au^ bie :;roiid)cn 100 unb 1000 ^^'erfonen bereite 4100 unb auf

bie ricfenbaftcn 33etricbe nid;t roeniijer aUi beina()e 56 000. Cbfdjon

bie leiteten bod) toum 300 an ^alji ouemad^en, ift in i|nen faft ein

fünftel atter 9(rbeit>5fräfte entbalttMi, ebenfoüiel roie in ben burd) gegen

40000 ^k'triebe ncvtretencn ^}Jcittelbetrieben mit 21 bi§ 100 köpfen

unb fidjtlid) met)r ai§> jebe ©tufe ber ftar! gefüllten fteineren Setriebe.

i?(I^ Oköticnflaffe tritt aber bie, roe(d)e jroifd^en 100 bi^ 1000 ^^erfonen

befdjäftigt, am roid;tigftcn ()erüor, infofern üjr ein reid^Hd)e§ Strittet

ofler bered)neten ';l(rbeit5fräfte angel)ören. ®ie S^^atfad^en befunben

(§• I)ier alfo in bentlidjfter ii^eife, baB bie geroerblid^e Sdiaffen^fraft

am :}luÄgange bce 19. ^at;rl)unbert!S uornel^mlid; auf burd^ gewaltige

^apitalaufroenbung roie burdf) gefteigerte Slrbeit^tcilung ju beroor^

ragenber Seiftungefäljigfeit gelangtem ©roBbetriebe beruht, ber §u=

gleidj baju angetljan erfdieint, bie fleingcroerblidjen iöeftrebungen

mcl)r unb mel)r in hen Sd^atten ju fteHen. —
Sar e§ bie 2lufgabe ber ©eroerbejäblung, bie Unterlagen ju

fammeln, roeld;e auö ben ftatiftifd; greifbaren 2ln5eid;en einen ©cblufe

auf bie ©eftaltung unb ba^ Seiftungeüermögen ber geroerblid)en

T^ätigfeit geftatten, blieb e^ il)r jebod) oerfagt, gteidjfaH^ bie

Seiftungen felbft, bie (Srgebniffe biefer ^l)ätigfeit in ben ^rei§ if)rer

(rrmittelungen ju Rieben. Sennod; mürbe bie 3eid^nung ber geroerb=

lid)en Entfaltung erft oollftänbig abgefdbloffen fein, roenn aud^ bie

befonber§ bebeutfame Seite ber ©ütererjeugung in gebül)renbem 3Jta§e

erfaist roerben fönnte. 2)ie§ geftattet ber bermalige Staub ber roirt-

fd^aftlid^en Statiflif inbeffen ni(^t. ©inb aucb im ^inblicE auf bie

beüorftebenbe Erneuerung ber ^anbeli^üerträge 2)eutfd;lanb^ mit bem

'ituislanbe bie 33eftrebungen barauf geriditet, 2tnl)altepunfte für bie

bergefteUten ilJengen ber ücrfd;iebenen ©üter ju geroinnen, 2lnl)alte=

punfte, bie in $ßerbinbung mit ben j^örberuugen ber ©eroerbejäblung

geroiB fd^on von erl)cblid)em iföerte fein roürben, liegen boc^ big gur

Stunbe berartige 9iadbroeifungen nic^t oor. 9?ur für einige roenige

unb namentlid) foldje Öeroerbe, bie einer befonberen Sefteuerung

unterroorfen finb, foroie für bie, bereu Sßaren bei ber (£in= unb

2lugfnbr in Setrad^t fommen, fteüen anberroeite Duellen einige Xl)aU

fad)en jur SSerfügung, roeld)e bie Grfolge ber geroerblidjen Xbätigfeit

an.uibeuten oermögcn. ;3"i"ierl)i" lob^t e^ fid^/ ci^^^ innerhalb biefer

befd)eibenen ©renjen im 'Jlnfd;lu6 an bie oon ber amtlid)en 33earbeitung

Sufammengetragenen Belege bie g e ro e r b l i cb e n S e i ft u n g e n in
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gebrängtem Überbtidf ju ftreifen unb babei namentlid^ auf bic jroifd^en

ben beiben 3ä^tung§jaf)ren 1882 unb 1895 eingetretene ©ntroicfelung

ba§ 9tugenmerf ju rid^ten.

SBa§ nun juerft bie ©rjeugung gegenüber htn gerocrblid^en Unter*

net)mungen unb if)rem ^erfonot angebt, fo betrugen bie:

in
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uiiti in bor 9iüben5uderfnbrifation ; eknfo i)at fie \\ä) in ben @ifen-

crädcröUHTfcn um bie Raffte ö^metirt, luät^renb bo^ ^^erfonal fogar

um clu drittel iicfuufcu ift. ®icfe ent(iegenßefet3te 33euieguuc5 ift ein

:)ln5cidjcii bafür, bn{3 im .v)evfteÜunc]^H)erfal)ren fei e» größere motorifd;e

.H'räftc, fei eiS oerbefferte mQfd)ineIIe @inrid;tungen jur Slnroenbung

c\eUm(\t finb, alfo bie SBirfungen einer fortgefd;rittenen ^ed^nif ju

2^age tfcten.

Unter oUen ^ülf^Jmitteln ber l;eutigen gewerblid^en ©ntfaltung

liaben feine anberen in g(eid)em 9)taBe eine entfdjeibeube 33cbeutung

unb gernbeju bc[)errfd;enbe Stellung wie 5lot)(e unb Gifen. Sie

fpielen in ber nationalen ^srobuftion ®eutfd)(anb!§ nid)t nur eine

heruorragenbe Stoüe, fonberu finb glcid)3eitig in beträd;t(id)em Um=

fange am Shi^taufd^e mit bem Slusslanbe beteiligt, ©o raar im

beutfd^en Zollgebiete für:

ÄoOlc

1882 1898

in 1000 kg
I

in 1000 kg

JRo^eifen

1882 1898
in 1000 kg in 1000 kg

bie inlänbifd^e ©rjeugung.
bie Gintuf)r

bie 3(uöfiif)r

ber ifevlirauc^

im flanjen

auf ben Äopf kg . . .

65 378 211
5111606
7 666 752

62 823 065
1390

127 958 550
14 270 481
14 011378

128 217 653
2 353

3 363 971
291 058
246 487

3 408 542
75,4

7 300 735
407 889
272 470

7 436 154

136,5

Tanad^ l)at bie beutfd;e Gifenförberung in bem §erange,^ogenen

Zeiträume fidj um 87;'>, bie oon .ftol)le um 117 ^ o gelpben, biefe mitl)in

fic^ reid)lid^ oerboppelt. Um bem inlänbifd;en 3Serbraud; §u genügen,

uuifete nod) eine bcträd^tlid^e (Sinfubr ftattfinben. 3ltlerbing§ beftanb

baneben eine nidjt minber umfänglidje 2tu5fut)r. 31ber mäljrenb bie

9(u§fut)r oon Noblen 1882 nod^ merflid^ größer roar al§ bie 6infuf)r,

bat biefe berart zugenommen, baf^ fie jener bie Sßage Ijält unb für

bie 3i'fi'"ft ^^^o[)[ überljolen bürfte, bamit bem mäd;tig gefteigerten

'^ebarf entfprod;en loerbe. ^n Segug auf bag ©ifen ^at f(^on feit

längerer Seit bie Ginfubr bie entfd)ieben uamljafteren ?3eträge auf=

jutueifen geljabt. So erreichte benn aud) ber inlänbifd;e 33erbrau(^

eine 3""a^"'^ ^on 69,3 •'/o an Ji['ot)le unb 81,0 "/o an ßifen, ein

geiüif? fprcdKuber 3kioci§ für bie 9Iu§geftaltung unb Hebung unferer

geioerblid)en iieiftungen.

3u roeiteren 2Iuffd)lüffen über ben 2Iuffd;mung üon ^nbuftrie

unb ^anbel laffen fic^ bie ^l)atfad)en über bie 2tU)ofut)r roenigftenö
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in einigem Umfange l^eransiefien. S^amentUc^ in if)rer enttoicfelung

§eugen fie bafür, roeld^e ©ütermengen ©eutfc^tonb für ben 2lbfa|

tn§ 2lu§Ianb I^er^uftellen üermocf)t Ijat ^nbeffen bleibt im ^^ergleid^e

mit ben gercerbet^ätigen ^änben bod) bQf)ing«fte[It, roieoiele üon ii)mn

für bie 2lu§fut)r, roieüiel für hen intänbifd^en Sebarf arbeiten. 33er=

mntlid^ ift e§ üon ben 10,3 9)iittionen geroerbti)ätiger ^^erfonen be§

^a^reg 1895, ber 7,3 a)naionen be§ 3at)re§ 1882 bod) immer nur

erft ein !teiner X^xi, ha bie gjlefirjat)! unb namentlid) bie beS ^kiw
geroerbeg bo($ blo^ bem örtlid)en 5tbfo|e unb 33ebarfc §u bienen im

ftonbe ift. ®ie bem and) immer fei, bead^tenömert bleibt, baB bie

2lu§fut)r nid^t t)inter ber 3«"o^i"e ^^^ ^erfona(§ jurüdgeblieben ift.

G§ betrug nämlid^ bie 2tu0fut)r an:

im ^al^re

1895

1882

53Ienge SQBert

23,8 mm. Sonnen

17,2 =

3424,1 mm. maxt

3279,9 -

®a§ giebt eine BunQ^^te ber (Gütermengen um 6,6 3}ättionen

Spönnen ober 38,4 "/o. ©benfooiel roar bie ber ©eroerbtreibenben,

nämlid^ 39,9 *^/o. "^^xtm 95>erte nac^ ftieg bie S(u§fut)r jroar um
144,2 3)h(Iionen Maxt, hoä) nur um 4,4 <^o, eine ©rfd^einung, bie

in ber finfenben Steigung ber greife, welche bie testen beiben 3af)r=

je^nte a{§> ?^olge be§ gefteigerten SBettbetoerbe^ ber 23ö(fer auf bem

SSeltmarfte befunbet t)aben, it)re (jauptfäd^Uc^e ©rflärung finbet.

Übrigeng ift bie 2(u§fuE)rfteigerung in ^o|rt)eit noc^ ettooS größer

anjunetjmen, aU ^ier beziffert ift, ba 1882 Hamburg unb 33remen

noc^ nid;t bem So^gebiete eingefügt roaren.

Sm einzelnen fann bie 33ebeutung ber 2tugfu()r für 72 ©eroerbe

bargetban werben, "^a^t man biefe — anmerhingStoeife unten be=

nannten — ©etoerbe nad^ ©ruppen gufammen, fo roar bie:

(Ste^e bie Überfielt auf ®. 88 unb 89.)

^li^t überall giebt alfo bie 2lugfut)r einen 2tuffd^roung ju er=

fennen. 35ornel)mlid^ in ber Seud)tftoff= unb ^ofsinbuftrie, bann aud^

in ber 'JialKungSmitte^, ber ^ertil= unb ber Seberinbuftrie ()at fid^

ber SBert ber 2lu§fut)r, in ber ^olginbuftrie gugleic^ bie a)lenge ber

au§gefüf)rten SBaren oerminbert. 2tber, raie fc^on erroätint, ift bie

9tu!cfut)r, bie @r§eugung für ben auslänbifc^en 2Ibfa^ fein äutäng=

lid^er 93taBftab für bie ©nttuidelung be§ ©ercerbeä, ba bod^ in ben

allermeiften glätten an oorberfter ©teile ber intänbifd^e Sebarf ftet)t.
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im
Sa^i t'er

*S *«'°"™

STuäfu^t

SWengen

in Spönnen

Sßerte

in 1000 .Ä

Äunft» u. ^anbelögörtnerei

Sert^bau, .'öüttcn= u.©alinen=

roefen, Jorf(^räberei ^ . .

3nb. ber 3teine u. ©rben^

2RetaUoerarbeitunfl^ . . .

9)?ofc^incn, 2Bcr!jeuoie, 5*"=

ftrumente, 3Ipparate* . .

(lf)enn)d)ev ^nbuftrie'^ . .

^nbuftrie ber Seuditftoffe,

eeifen, gette, Dh^ . . .

2;eftilinbuftrie

"

^apicrinbuftrie^

fieberinbuftrie ^

Snbuftrie ber $»oIs= unb
Sc^ni^ftoffe 1°

Qnbuftrie ber 9?al^run(^5=

u. Oenufemittel". . . .

58ef(eibung5= u. 31einigungs=

geroerben '2

^olrigrap^ifd^en ©enterben '^

ri895
) 1882

fl895
) 1882

1
1895

1 1882

[ 1895
) 1882
fl895
11882
/1895
11882

j 1895

11882
/1895
11882
/1895
11882
fl895
11882
1895
1882
1895

11882
/1895
11882
(1895

1 1882

24 768
15 977
3167
4 041
4 703
5 094
7 684
7 723

24 416
19 393

725
832
499
870

177 453
297 827
16192
15 814
36 859
37 624
168 861
176 750
268 696
244 365
496 947
506 208
13 657
9174

74 991
41560
343 057
253 760
117 307
71873
71502
42 577
105 484
77 770
32 764
16 979
1644
1868

767 440
714 879
149 334
100 156
132 927
105 044
468 685
345 166

1 009 147
738 237
805 686
692 738
123 295
66 395

4 024
2 546

15 358 907
10 049 644

616 376
328 011
136 388
48 315
24196
23 357
37 951
10 402
41892
36 766
100 697
76 984

179 442
88120
18 365
16 382

305 873
675 545

1 305 331
827 844
12 411
6 305

15 241
9 400

4121
2800

152 591
89 746
76 481
50334
37 674
19 832
67 082
54 617
97 476
47 708
4343
5 898

585 200
623 613
93 898
61 349
151 649
161 067
62 868
92 926

290 446
324 171

125 424
120 860
99 017
42 457

' ®ifener^bergtoer!e, ©atsgercinnung , ©teinfol^Ienbergroerfe, 3Serfofungä=

anftalten, Sraunfo^tenbergraerfe unb 33riquettefabrtfation, 2;or^geroinnung.

^ (Sementfabrifation
,

^bräeHanfabvifation, Spielwaren au§ ^orjellan,

&la^ütten, ©laöoerebelung, ©laäbläferei, (3piegelgtaä= unb ©lasfpielraaren^

fabrifotion.

' Äupferfd^mtebe , 2J?etaUregierungen aUer 3(rt, ®cf)n)ar5= unb 2BeifebIed)=

^erftellung, Serfertigung Don Sd)reibfebern auö ©tal^I.

* Jvobritation Don ^Jampimafc^inen unb Sofornotioen, Ul^rmadjerei, ^tano=

fortefabrifation, Orgelbau, mat^enmtifrfie, p[}i)ftfoltfcf)e 2C. ^nfti'i""*-'»*^-

^ ^Verfertigung oon Slciftifton unb iireiben, 2tnilin= unb 2lniIinforben=

fabrifotion, irrplofioftoffe unb 3""bi»aron.

* |)oI}fo^ten=, ^otjteer=, ^at},= unb ^ec^gercinnung.

"^ 2DoUenfpinnerei, ^lad)^-- unb öanf^ed^elei unb =©pinnerei, Saumit)oUen=

fpinnerci ,
;58igogncfpinnerei, Seibenroeberei, SßoUrceberei , £einen= unb 3ute=

roeberei, SaunirooUraeberei, ©trumpfroarenfabrifation, J^äfelei, ©tiderei, ©pi^en=
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2)QnQ(^ war 1895 in °/o nte|r (H-) ober weniger (— ) ber

betrag ber:

2lugful^r

aSengen SBerte

Äunft= unb öanbel'jgärtnerei

Sergbau, |)ütten unb ©alinenroefen , 2;orf=

gräberei ^

^nbuftrie ber Steine unb Grben ^
. . . .

SietaUoerarbeitung^

2)iafc^inen, Sßerfjeuge, 3"ftru'"eiite

,

2tpparate*

G^emifc^er Qnbuftrie^
^nbuftrie ber Seud^tftoffe, ©eifen, gette,

Öre«
2;eEtiIinbuftrie ^

^apierinbuftrte^

Seberinbuftrie^

Snbuftrie ber §oIj= unb ©d&nt^ftoffe^'^ . .

Snbuftrie ber 5Raf)rung§= u. @enuBmitte["
^efleibungs» unb JieinigungSgeroerben^^ .

^olrigrapöifc^en Öeroerben^^

+ 80,4

+ 35,2

+ 63,2

+ 67,9

+ 35,6

+ 93,0

— 12,0

+ 7,4

+ 49,1

+ 26,5

+ 35,8

+ 36,7

+ 16,3

+ 85,7

+ 58,1

+ 52,8

+ 87,9

+ 182,3

+ 3,6

+ 264,8

+ 13,9

+ 30,8

+ 103,6

+ 12,1— 54,7

+ 57,7

+ 96,8

+ 62,1

+ 47,2

+ 70,0

+ 51,9

+ 90,0

+ 22,8

+ 104,8

— 26,4— 6,2

+ 54,3— 5,8
— 32,3
— 10,4

+ 3,8

+ 133,2

fobrifation, ^ofamentenfabrifation, (Seiterei, 9teepfc|Iägerei, ^Verfertigung üon

9ie|en ic

^ $apier= unb ^appefabrifation , 3;apetenfabrifation , Sud^binberei unb

Äortonnagefabrifation.

® ©erberei, gefärbte^, lädiertet Seber, Sßad^ätud^» unb Sebertud^fabrüation,

3Serfertigung con ®ummi= unb ©uttaperd^aroaren, 9Jiemer unb ©attler, Spiel»

roaren au^ Seber.

^° ^otjäurid^tung unb =Äonferüierung, SSerfertigung von groben |)oräit)aren,

Sifd^Ierei unb ^arfettfobrifation , Äorbmac^er unb Äorbfled^ter, Strof)^ut=

fabrüation unb fonftige ^-lec^terei, Ä'orffd^neiberei , Stod=, Sonnen- unb 3iegen<

fc^irmfabrüation.

^^ 0etreibe=, WlaijU unb Sd^ätmü^ten, Säcferei unb 5?onbitorei, ^iüben^

?ucferfabrifation , Jiubel» unb 9Jiaccaronifabrifation, Stärfe= unb Stärfefirup»

fabrifation, 5?afao= unb Sc^ofotabenfabrüation, ^erfteltung üon Äaffeefurrogaten

Äaffeebrennerei
,
%ld\d)erei, gifd^foljerei unb =^öfelei, ajiolferei, 33utter=, Ääfe=,

3Jtargarinefabrifation, ©i^bereitung u. =2lufberoabrung, ajZineralroafferfabrüation,

aSärjerei, Srauerei, Sranntroeinbrennerei, Sd^aum= unb Dbftroeinfabrifation,

Gffigfabrifation, 2:abaffabrifation.

^^ Sd^neiberei, Äonfeftion, ^u^mad^erei, ^utmad^erei, aj?ü^enmad^erei,

Äürfd^nerei.

^^ Suc^brudferei, Stein», Äupfer= unb ^ytirbenbrudEerei, ^^otograpl^ie.
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5>a mm 2)ciitfdjlanb^5 33eoö(ferunti in rafd;er 3unQf)me begriffen ift,

l)at fid) aud) bie ^OJicntjc ber im S'itfln^ß gebroud^ten ©üter oermet)rt.

llnb baf? baburd) bem ©cuicrbcflci^ ein erroeiterte^ 2Birhmg^fe(b er=^

fdjlüffcn ift, bciueift oben bn§ äi>adj'5tum ber gen)erbetl)ätigen 2lrbeitg=

friiftc. Übcrbic^ fann bie 3lbnQt)me bIo§ beg 9Berte§ ber 3lu^fuf)r

ibren ©rnnb in ueränberten ^i'rei§t)erl)ältniffen f)aben, 33on ber

XeytiHnbuftrie 3. ii ift c§> befannt, bofs ber 33ebarf namentlidj an

Üi'iebftoffcn mit ber fortfd^reitenben i^uttur unb ge(;obenem 2Bol)lftnnbe

mebr nnb me^r an 3ln!obeI)nung gewinnt, baß mit biefem gefteigerten

s^ebarf aber aud) bie 2lnfpannung ber geraerblic^en J^räfte jn feiner

^kfricbigung einl)ergcl)t nnb in bem SBettberoerb auf bem älseltmarfte

bie ^^reife gebrüdt ^at. 9iid)t minber ftef)t e§ feft, boB ouf bem

©ebiete ber 9ia{)runglmitteleräeugung fid^ bie gewerblidje ^bätigfeit

erroeitert bat. %m bie 33ranerei würbe bo§ ebengnöor bargeti)an.

2)a5u fommt, ba^ ba§ geftiegene 33erlangen nad^ auSlänbifd^en (Sr=

jeugniffcn um ibrer befonberen ©üte ober il^rer 9Bot)IfeiIf)eit roegen

ben bentfdjen 3)iarft reid)lid; üerforgt unb bie 3lu!ofu{)r beeinflußt.

Sn ber großen 9Jiet)räabl oder ber in ben übrigen ©ruppen berüdE*

fid;tigten ©emerben fommt aber neben ber geftiegenen 2lrbeit§fraft

aud) eine erf)öbte 2Birffamteit burc^ 2tbgabe oon SBaren an^ 3lu^Ianb

gum 2lugbrudE.

^nmierbin bleibt bie STbatfadbe befte{)en, baß neuerlich in ©eutfd^*

Ianb§ 3iußent)anbel bie ©infubr bie 2Iu:§fut)r überfteigt. 33or bem

3al)re 1889 raar nod^ bie entgegengefe^te ©rfdjcinung bie Spiegel.

^Seitijer aber belief fid):

im ©urc^fc^nttt

ber ^aljxt
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S)Qnad) ftctit \id) ber ^rojentanteil biefer Sänber am ©efomt^^

QufuMibanöel bcrart, bafB entfallen:

auf 1898
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im

3a^re

3)ampffd^iffen

3a^t I 3leg.=3:on§

©egelfc^iffen

Qai)l 5Reg.=Sonä

tm ganjen

insbefonbere

beutfcf)er S'f'iSS^ ....

rufftfc^er gtagge. . . .

britifc^er Sl'iSSß- • • •

franjöfifc^er flagge . .

norbamerüanifc^er ^^^SSe

{1882
\1898

/ 1882

1 1898

fl882
11898
/1882
U898
/1882
U898
/1882
11898

7 301
11 576

354
878
187
399

4 317
5 707
414
547
594
502

5 479 441
11687 271

292 272
1 017 869

90 857
214 089

3 462 877
6 739 382
371 853
501 792
445 479
546 591

48 487
28 885

2 871
1000
2 155

2 400
18 035
8125
2 536
1 334
6 057
3 697

13 739 970
8 693 769

933 387
535 937
477 072
458 392

5 319 872
2 910 555
474 370
279 412

2 054 685
1 285 859

tanb günftiger. Senn ber S'iaumgetjalt ber beutfd)en ©ampffd^iffe

betrögt beinahe boppelt fooiel ot^ ber amerifaniic^e. S)a nun er=

fQf)runggmäfeig jebe SConne eineg 3)ampf«r§ roenigftenS breimat footet

Sei[tung5fät)tgfeit also bie eine§ ©egter§ i)at, neigt i\6), loenn biefer

Umftanb oeranid;(agt roirb, bie äöage nad) ber Seite S)eutf(i)(anbg.

Sann erf)ielte man für bie gefamte g^Iotte 3,6 50Zittionen 9tegifter^Son§

f)ier unb nur 2,9 3JJiIIionen in ben ^Bereinigten ©taaten. 3" biefem

2lnfef)en auf bem aJZeere i)at fid) bie beutfd^e g^Iagge erft in hen

legten fünfgetin big Stüangig ^a{)ren f)inaufgearbeitet unb sraar ift

ba§ in berounberunggroürbig fd^neller ©ongart gefc^ef)en. Relief fic^

bo(^ bie 3wnöl)me be§ 9?aumgef)atteg feiner Sampffd^iffe jraifc^en

1882 unb 1898 auf 725 097 9tegifter=Son§, b. f). ouf nic^t weniger

alg 248,1 " 0. e§ ift ba§ boppelt foüiel al§ bie ber flotte aller in

9ied^nung gezogenen Staaten, bei benen fie nur 113,3^/0 au§mad)te.

3a für bie britifc^e 3^Iagge roar bie SSerme^rung be^ 9taumget)alteg

ber Sanipfer im g(ei(^en ^ßüraum gar nur 94,6 "^/o. Sa^ bie ©egel'

fc^iffe an Qai)i wie 3:;ragfä|igfeit eingebüßt {)aben, ift eine allgemeine

©rfd^einung, bie Seutfc^tanb mit bem lu^Ianbe teilt unb auf bem

größeren fieiftunggoermögen ber Sampfer berul)t, meldte burd^ @r*

fparung an 5al)rjeugen unb 33ebienung bie ?^rad^ten ermäßigen unb

bie Sieferunggfriften abfürjen.

©inen foldien ©c^ipbeftanb, wie i^n Seutferlaub l)eute befi|t,

3u bauen unb ju befrarf)ten unb mit i^m in fteigenbem aJiafee teil^

gunel)men am internationalen ä>er!el;r, raar aber nur möglid), roenn

gleichzeitig bie innere 2luggeftaltung beg gefamten gewerblichen Sebenö

fräftig unb nacl)l)altig üor fid) ging, ^n biefem 3"fa^J«^«'^a"9e
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gominnt bann crft bog 2öad}'3tuni ber geiuerbetreibenbcn ^eüötferung,

bie jiuifd^en ben beiben jüngflen 3äl)(ungen um graei ^yünftel fic^ f)o(v

feine uoIIe ^lebeutiiuß. G§> seigt an, baB ber (Sntn)i(fe(ung§gang fid;

auf gcfunber Oirunblage uoHsogen, baf3 ©cutfc^Ianb'o geroerblid^e

Seiftung^Jfraft in ST^abrl^cit einen erfolgreichen 3tuffd;n)ung erhielt l)ot.

10. 2>te (jctücrBHcfjc (^ntfattuitö in ben ^unbeöftaatcn unb

(Svofeftäbtcii.

®a§ cntmorfene 33ilb ber geroerbüdien 3uftänbe be§ ©eutfd^en

Sieid^e^ bebarf fdjlicfelid; no6) einer ergänjung in ber 9iid^tung, ha'ii

el and) bie $i>orgänge in ben eingclnen Sunbe^ftaaten unb in bereu

größeren Sanbe^teilen wie in ben burdj bie ®id;tigfeit i^rciS Se=

üölfcrung§5ufammcnfd)hiffe5 bead;ten§raerten ©roBftäbten — oon

100000 unb met;r @init)o!)nern — in angemeffener Sßeife jur 2ln=

fd)Quung bringt, ^ie bamit an ben ©rudraum gefteüten Slnfprüd^e

nötigen jebod; nid;t nur jur Sefd^ränfung auf bie I^auptfäd^lic^ften

©rfd^einungen, fonbern jum größeren Steile jugleic^ auf i^re 9Bieber=

gäbe bloB in ©eftalt von 33eri)ältni§roerten.

SSirb mit ber ä^Urbreitung ber ©eraerbebetriebe unb
it)re§ ^erfonaU begonnen fo erbrad^te bie 3ä^lit"9 ^on 1895:

(©te^e bie Überfielt auf ©. 95, 96 unb 97.)

®ie 3tu§ftattung ber einzelnen ©ebietsteile beö dtti^eS mit

©eroerbebetrieben raic ©eroerbetreibenben unterliegt nid)t unerfieb-

Iid)en ©d)roanfungcn, roenn, abgefel)en oon 33erlin unb ben {)anfe=

atifd;en ^reiftaaten, bie 33etriebe auf ber einen (Seite bil ju 109

auf 1000 (Sinn)o()ner anfteigen, auf ber anbercn bi§ auf 43 f)inab=

geljen, bie geroerbet()ätigen ^erfonen fid^ groifc^en 337 unb blo^ 90

bewegen. 3lm meiften jeid^nen fid; burd^ geioerblid^e 2)id^tigfeit

?)ieu§ ä. 2. unb bag .flönigreid) (Sadjfen aul, in benen bie t)ert)äüni§=

müf3ige Sw^ ^^^ geroerbetl)ätigen '-)>erfonen über 300 l)inau§get)t.

ferner ftet)t fie f)od) im preuBifd)en 9it)einlanb, 9ieu^ j. S., 2Beft=

faten, ^raunfdjioeig, ^kben unb in ben tt)üringifd)en Staaten, ^n
hen lotteren Staaten finbct [idj namcnt(id) bie i^au^inbuftrie, ebenfo

aud^ im ilönigreic^ Sac^fen oerbreitet. Sod; mad;t fic^ in biefeni

auc^ bae ('')rof3unternehmcn unb ebenfo nanientlid; im rbcinifd)^toeft=

fälifdjcn 3"buftriebe,iirfc unb in ^raunfdjioeig f)eroorragenb gcltenb.

33iö auf Sd;iüarjburg=9iubolftabt unb Sad)fen-3Jceiningen ge[)ören bie

genannten ©ebiet^teile jugleid) ju bon bidjter beüö(ferten. 2Bät)renb
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tn

@efamt=
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tn

roerbe»
be=

triebe
ü b e V =

^aupt

3mein =

be =

triebe

1^ ü [ f e »

=

be^

triebe

@en)erbtl)ätiflc
^erfoneii in ben

@eit»erbe=

betrieben

über=

l^oupt

®e=

^ülfen=

betrieben

Csat^re 1895 —
'^roüinj DftpreuBen . . . .

SBeftpreu&en . . .

©tabt »erlin

^roDinj '-öranbenburc? . . .

^vommern . . . .

» ^ofen
' (£d)lefien

Sac^fen
©d^Iesroig^öolftein

.'pannooer . . . .

aBeftfalen . . . .

= .^effen=5Jaffau . .

3Jf)einlanb . . . .

Soften^otlern

Äöniflreic^ ^reufeen . . .

42,7

42,7

96,6

60,6

56,5

41,1

63,7

67,1

76,6

66,0

56,6

74,2

69,6

109,1

21,5

20,9

55,0

27,7

27,1

17,8

30,8

32,2

37,4

27,9

24,4

33,8

34,6

37,9

15,8

16,8

38,0

26,6

22,9

18,6

24,1

26,6

28,4

26,2

24,3

29,5

27,0

27,4

89,9

103,9

338,6

183,8

131,5

97,6

192,0

195,0

171,2

174,0

215,2

198,4

232,4

135,9

68,4

83,0

283,5

156,1

104,4

79,8

161,1

162,8

133,7

146,2

190,8

164,6

197,8

98,1

53at)ern rec^tö be§ 9il^eint§

= linfs -

63,2

78,2

76,8

30,2

32,2

37,3

25,1

31,6

27,4

186,6

170,8

192,8

156,4

138,5

155,5

Äönigreic^ 58at)ern . . .

©ac^fen
SCBürttemberg

Saben
Reffen
5DJecf(enburg=Scf)roerin . . .

Sac^)en=5ffieimar

^JKecflenburg'-Streli^ ....
Dlbenburg
S8raunfd)iDeig

Sac^fen=3[)Jeiningen ....
Sa(^fen=2tltenburg ....
Sac^|en--6oburg=®ot^a. . .

2ln^alt

6c^roar,sburg=Sonber5f)aufen

©d)roar^burg=9hiboIftabt . .

Sßalbec! .
."

JleuB älterer iiinie ....
5leufe jüngerer iiinie . . .

©(^aumburg=^ippe . . . .

Siippe

Sübcd
Bremen
feamburg
(Slfati !L'ot[)ringcn

^entfctjem 9iei(^

78,0

98,4

85,1

76,2

77,6

64,9

82,0

70,9

74,7

73,7

89,2

88,9

87,5

67,3

82,0

83,9

75,1

78,5

78,3

72,9

69,4

102,8
.S.s,2

97,1

71,3

32,9

50,4

35,9

29,7

33,6

34,0

38,6

37,7

32,4

34,2

37,1

45,7

40,0

33,2

39,7

40,5

35,8

41,7

40,1

34,6

30.9

40,5

45,9

47,1

;',5,.s

31,0

36,4

31,7

31,6

31,2

23,8

27,9

25,2

27,1

28,4

36,9

28,8

35,2

25,6

27,8

29,9

27,1

26,0

26,3

28,4

26,7

40,1

37,7

46,3

22,1

173,7

306,6

189,6

210,1

194,6

142,1

185,7

147,0

148,9

230,4

239,1

240,3

220,0

216,7

195,1

210,6

139,9

337,2

292,3

168,7

146,7

284,9

357,1

329,6

194,7

140,7

256,2

153,7

180,4

161,0

108,1

147,1

109,3

116,5

196,1

202,0

194,6

180,0

183,5

155,4

170,1

104,0

295,5

252,2

134,1

115,8

244,4
811,2

282,5

158,8

70,7 ä3,l 27,6 108,4 165,2
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roerbe:
5e =

triebe»
ü b e r ^

f) a u p t

aiirein'

6e =

triebe

®e =

^ülf en =

be =

triebe

©eiDerbt^ätige
^ er föne 11 in ben

©eroerbe«

betrieben

über»

boupt

®e»

puffen»

betrieben

^rooinä Dftpreu^en. . . .

SCßeftpreufeen . . .

©tabt ^Berlin

5ßroDin3 Sranbenburg . . .

Sommern . . . .

= ^^ofen

(Sc^Iefien

Sad^fen
©c^[e§roig=öolftein

= feannoDer . . . .

2BeftfaIen . . . .

.^effen-=5kffau . .

^f}etnlanb . . . .

JDoben^olIern

Äönigreid) '^Preußen ....

Söapern red^tS beö 3i^ein§ .

Hnfö =

45,9

46,5

120,4

66,2

59,3

44,6

72,4

77,0

89,8

72,7

68,3

79,2

86,1

110,1

80,5

30,4

83,7

.39,5

37,5

28,2

49,1

50,7

63,7

47,7

42,8

51,1

57,5

82,2

im Sa^re 1882

15,4

16,1

.36,7

26,5

21,8

16,4

23,3

26,3

26,1

25,0

25,4

28,1

28,5

28,0

78,7

88,5

307,2

142,8

112,1

78,7

157,4

175,5

143,0

134,2

183,7

153,1

205,7

119,9

53,6

63,5

229,0

111,7

81,7

.56,1

119,5

13.5,2

9.5,1

101,7

152,0

114,7

159,3

70,2

71,7

84,8

85,2

47,2

56,7

61,8

24,4

28,1

23,4

154,3

129,1

136,6

117,1

88,9

92,3

Äönigreid^ S3at;ern ....

©ac^fen
SBürttemberg
Saben
Steffen

SfJecflenburg'Sc^raerin . . .

©aci^fen=2Beimar

9}JecfIenburg=Streti^. . . .

Dlbenburg
Sraunfcbroeig

Sac^fen=3)leiningen ....
©ad)fen=3XItenburg ....
©adE)fen=Soburg=@otl^a. . .

2lnbart . .
.

®dE)n)ar;iburg=@onberö]^aufen

©c^iüarjburg^SRuboIftabt . .

SBarbecf .
."

9teuB älterer Sinie ....
5Reu| jüngerer Sinie . . .

©(^aumburg=2ippe ....
Sippe ...
Sübecf

Sremen
öamburg
(glfgfe^Sotbringen

2)eutf(^cm SHett^

84,9

119,2

94,1

83,0

86,2

68,0

91,9

72,3

87,7

80,7

107,9

98,4

89,6

76,0

93,9

91,3

75,5

100,7

88,5

74,8

79,0

106,5

109,6

126,8

78,7

57,3

83,3

66,8

54,9

58,5

44,5

61,8

47,8

60,7

.53,9

66,7

69,9

56,7

49,7

67,0

62,9

50,8

73,5

60,9

45,6

53,0

58,2

71,4

84,5

.58,2

27,5

35,9

27,2

28,1

27,6

23,5

.30,1

24,6

27,1

26,7

41,1

28,5

32,8

26,3

26,9

28,4

24,8

27,1

27,5

29,2

26,0

48,3

38,1

42,3

20,6

130,1

263,3

147,2

155,1

150,5

120,3

156,8

119,3

130,2

191,7

21.3,1

201,8

187,0

196,8

162,9

186,5

114,0

227,5

238,8

184,5

125,2

2.56,7

309,7

319,0
179,2

89,3

193,7

99,3

115,1

108,0

85,0

112,2

79,5

90,9

154,4

167,4

149,3
143,9

158,6

112,4

138,5

75,7

218,1

190,4

148,0

92,2

210,8

248,2

241,2

132,7

ru.s Ö3,(i •2<>,2 162,3
I

120,S

3a:^r6ud^ XXV 1, :^r§g. b. e^moltct.
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namlid) im Wdttel tieS 9ieid^ee auf 1 qkni 96 ©inrooliner fommen,

fiiib ce hier 112 unb nicl)r, im itönigreid) Sad^fen unb 9tcu§ ä. id.

fogor über, im 9tf)einlanbe gegen 2000. Sie ©ntfaltung ber ©e=

mcrbe pflogt eben von entfc^iebenem ©influffe auf bic 53eDö(ferung§=

bid)tigfeit 3n fein. 3i>o bagegcn 2anh' unb g^orfttuirtfdjaft im

i'orbergrunbe fielen, ift bie Seoölferung meiften^ (ofcr angefiebelt.

5^a!^ scigt fid; für bie ofte(bifd)en ^'roüinjen ^'reuf3en§, für 9Jied(en=

bürg, Clbenburg, äi^alberf, ^ofjensotlern, in bcnen i)öd)]kn§> GO (?in=

tuo^ner auf 1 qkm entfallen, ^n it)nen bleibt bie Sefe^ung mit

gemerbetbätigen '^'erfonen unter 150 auf 1000 Ginrool)ner. ©ine

3Iu^nabme mad^t ba» ^-ürftentum l'ippc, ba» bei nur fdjroac^er ge=

TOerbIid)er bod^ eine überburd^fd^nittlid^e Seoölferungsbic^tigfeit befi^t.

2Iud^ roa-j bie feit 1882 eingetretene Seroegung betrifft, gel)en

bie @ebiet!otei(e merflid) au^einanber. 2111erbing!§ t)errfdbt infotoeit

Übereinftimmung, al^ ba§ 3>erl)ä(tm§ ber ©eroerbebetriebe jur 33e«

oölferung burdjineg ah-, ha§> ber geroerbetljötigen ^^erfonen bis auf

Sc^aumburg^Sippe 5ugenommen ^at ; aber ber ©rab biefer 3wi^öl)me

lüar red^t nerfd^icben. Stieg ber Stnteil ber ©eroerbetreibenben im

93Jitte( bee Dteic^e^ oon 162 auf 198, alfo um 36, fanb in 9?eu§ ä. S.

fogar eine 3ii"o&»^^ "'" 100, in ber bat)erifd)en ^^falg, in 33aben

unb 9teuß j. S. um meljr ai§ 50, im bremifd^en Staate, in ^effen==

Diaffau, bem ©roBljcrjogtum Reffen, bem Äönigreid; Bad)itn, 33ürttem=

berg, bem red^terlieinifc^en 33ai;ern, 33ranbenburg unb ^annoöer gn)t=

fd)en 40 unb 50 ftatt. 3l[le buri^ eine fräftigere Gntroidfelung it)re§

gercerblidE)en ^erfonals ousgeseidtmeten ÖebietSteile finb fotd^e, in

benen ber (^ietoerbefleiß bereite 1882 ein me^r ober minber grofeeS

Söirfungefelb fid) erobert Ijatte, einige, in benen er roie je^t, fo aud)

früfier fd^on auf ben f)öd^ften Stufen innert)o(b be§ 9ieid^e§ ftanb.

•^^emnad) i}at alfo bie 2Iu§übung ber geraerblid^en ^(jötigfeit ftd^

nod) me()r ^ufammengebrängt unb finb bamit bie örtüd;en ©egenfäge

in ber berufli(^en iliHrffamfeit unb ber barauS entfpringenben roirt=

fd^aft(icf)en (5rfd^einungen oerfd^ärft roorbcn. ^as fällt um fo mef)r

auf, loenn man fic[;t, ba^ bie geroerbearmen ©ebietöteile, toie Dtbcn=

bürg, ,!Qol)en5oIIern, ^^ommern, $ofen, Dft= unb SBeftpreufeen, nur

geringe ^ortfc^ritte jeigen. 3" i^"en famen 1895 noc^ nid^t 20 ©e=

roerbetreibenbe me()r als 1882 auf 1000 ©inrooliner. ©in ©(eic^eS

^atte freilief) ebenfaüö in Hamburg, %n\)a[t, eifafe=£ott)ringen, ber

^rooinj Sac^fen ftatt, iiänber, bie fid; fd)on feit langem ber 53lüte

oon ^anbel unb ^»^"ftrie erfreuen. ^t}xe langfamere Scroegung

mag oielleic^t bal)er rüljren, bafe bie geraerblic^e 3(uöbel)nunggfäl)ig''
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!eit fidf) xijxev ©ren§e genäfjert (jat, baf3 and) mhen ber ()icr tu 3^raße

fommenben menfdjilid;en 2lrbcit§fraft toilroeife ber motocifdjen uiib

fonftigen mafc^iuellen Uiiterftü^ung ein lueiterer Spietraum eiii=

geräumt ift.

Unter ben einzelnen Scftanbteilen bei 9teid^e» t^un ftd^ burc^

bie (Stärfe il^rer geroerbüd;en X()ätigfeit§äuBerungen in fic^tüc^em

9)ia§e bie ÖroBftäbte fierüor. S^^ragen fie, nad) ber neueften 3ä()lung

28, roelc^e 7 030 530 ©imüoljuer ober 13,6 ^lo ber ©cfaintbeDÖtferung

um[d^(ie§en, bod; bereite ein f(eine§ SSiertet ju htn geroerbetreibenben

^erfonen be§ ganjen Stcid^eS bei. ©§ belaufen fid^ nämlic^ biefe

auf 2 308 385, bie ©eroerbebetriebe auf 621837. 33eibe ©rö^en

get)en beträd^tlid^ über ba§ Sieid^Smittel !)inau§. 2ln Setrieben er=

reid)te bieg nur 70,7, Ijingegen ^a^ ber ©rofeftäbte 88,5 auf 1000

(Sinroot)ner. 9iod; auffälliger ift ber Unterfd^ieb für bie @eroerbe=

treibenbeu: bort blofe 198,4, f)ier 328,3. erfreuten fic^ ebenfalls

bie ©täbte einc§ fic^tbaren ^ortfc^ritteS, roor er bod^ nid^t anfe^n^

(id^er a{§> im allgemeinen. SBenigften^ oerI)ie(t eg fid^ fo für bie

15 ©täbte, bie fc^on 1882 minbeftenS 100000 @inn)oi)ner f)atten.

^ür fie bezifferten fic^ bamal§ bie 33etriebe auf 386 419, bie ^er=^

fönen auf 1053 829, 1895 aber auf 483 451 unb 1762 073. ^m
3Serf)ä(tni§ jur Seüölferung roaren ba§ an Setrieben 116,1 unb 91,4,

an ^erfonen 300,8 unb 333,3 auf 1000 Seroofiner. (gg ergeben

ftd^ aifo 1895 auf biefe ©inrao^nermenge 32,5 @eit)erbt()ätige mel)r

oI§ 1882, eine ^i^ev, bie ber be§ 3ftetd^e§ entfprid)t. —
Um ba§ befonbere geroerblid^e ©epräge ber einzelnen ©egenben

in erfat)rung gu bringen, bebarf e§ weiter ber ^iüdftc^tnatime auf

bie 33ertrctung ber r)erfd;iebe neu ©eroerbe felbft. ©e=

fd^iel^t biefe f)ier in ber Söeife, ba§ für bie ©ruppen ba§ 3Serl)ä(tni§

ber ©eroerbetreibenben jur Seoötferung, infofern e^ t)öt)er a(§ ber

9fteidbgburc^fdjnitt ift, angegeben roirb, fo fommen auf 10000 @in=

töotiner getoerbetfiätige ^erfouen in:

(Ote^e bie Überfielt auf ©. 100 unb 101.)

^ie Btaaten unb £anbe§tei(e finb ^kv nad^ ber ©tärfe be»

58er{)ältniffe§, in tüetd^em bie ©efamttjeit ber geraerblid^en ^erfonen

3ur Seoötferung gemäfe ben 2lngaben ber üorigen Überfid;t ftetjt, gc=

orbnet roorben. — Sei ber Setrad^tung biefer 9kc^roeifung barf

ntd^t auBer ad^t gelaffen werben, bafe fie bie me^r ober minber ftarfe

SSertretung ber ©eroerbegruppen md) bem 3Serl;ä(tniffe jebe^ ©ebietö-

teitg für fic^ belegt. ®a aber bie ©ebiet§tei(e oon fet)r ungteid^er
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C^iröfee finb, fonnnt c^5 uov, baf^ trot3 bcr ^a^l imd; er[)ebUd;er i>er=

breitunn ber 3lnteil fleriiii] crfd)cint, ober bafs bie umgefe^rte @r=

f dioiniiiui rorliccit ; erftcre^S in gröBeren, Ict^ereS in fleineren Säubern.

SJ^eliält man biec^ im 9luoe, fo geigt fid;, bofe unter beu bid;ter 6e=

festen Wruppeu bie ^nubel^gemerbe nur in luenigen ©egenben bo§

i)ieid)^5uiittel ükrfdjrciten, beträd)tlidjer aujser beu ^aufeftäbteu uub

^^erliu, allenfalls im .Hönißveidje (5ad;fen unb ^e[feiv3cttffau. Sie

^unft= uub ^aubel^gärtuerci — innuer abge)et)en iljrer oonuiegenb

ftäbtifd)cu Diatur wcQcn oon bem i^ejir! Berlin unb hcn ^anfe=

ftäbten — ift uorueljuilid) in ber ^roüinj (5ad;fen unb 3ln()a(t, an^

in diiuii \. 1'. uub im ^önigreid) ©ad^feu ju ^aufe. ®er 33ergbau

unb bac- ."güttcinucfen, an örtlidje 33orbcbiuguugeu gebunbeu, jpiett

Ijauptfäd^lid) in 'll^eftfalen, fd)on fidjtlidj geringer im 9tt)ciutaub unb

(Sd^Iefien eine bebeutenbe 9?oIIe. ®ie ^nbuftrie ber ©teiue uub ©rben

tritt am meifteu in Sf^ubolftabt, 9Keiningeu unb (Souber!§I)aufen, bann

in 2ntenburg, ^rauufd)roeig, Äoburg=©otl)a uub ©d^aumburg^iJippe

auf. 3n ber 9)cetaIIüerarbeitung mad)en fid) oornet)mlic^ 2Beftfa(en,

dUn^ ä- Sv ^»0^ 9tt)ciu(anb, i\oburg=@otba, Sabeu, ^effen^Sfaffau

unb äöürttemberg geltenb. iHuf bem ©ebiete ber SDJafd^ineniubuftrie

tf)ut fidö befonberg 9^euB ö. 2., hod} and) ba§ ^önigreid^ ©oc^fen

Ijeroor. 9cad; itjrem 2(nteil in ber d)emifd^en ^nbuftrie überboten

5(n^alt uub bie baperifd;e ''^'falj ade übrigen ©ebiete, oon benen in=

beffen ^e[fen=9taffan uub ^raubenburg noc^ eine oergleid^Sroeife giem-

li(f) fräftige ^Verbreitung ju erfennen geben. ®ie Si^i'uftne ber

l'eud^tftoffe nimmt in Reffen unb 9teu§ ä. 2. boppett fo üiel ge=

inerbetbätige ^Nerfouen a(§ ba§ 9^eid) im ^Xtittel in 2Infprud;. dted)i

ticrfd)ieben ift ber 9(nteil in Sejug ouf bie Xeftitgeroerbe. ^{)ve

üorneljmften ©tanborte befiuben fid) in beu beiben reu^ifdjen ^ürften=

tümeru, benen fid; jebod; je nad) größerem 2(bftanbe haS) ilönigreid)

©adjfen uub @lfafe=Sott}riugen anreitjen. 3)ie ^apierinbuftrie fommt

uirgenb fo btlaugreidj al^ in ©ad^fen=9Jieiningeu, bie Seberinbuftrie

alö in Reffen jur @rfd)einuug. ^k ^olsiubuftrie nimmt in einer

größeren ^Injaf)! ©ebiet^teite eine überburd^fdinittlic^e ©telluug ein.

2)a«felbe gilt and) von ber 9^at)rung§= unb ©enuBmittetinbuftrie,

nur bafj l)ier ber ©rab ber ^Isertretuug babei oiel obmeidjenber ift.

33efonberö l)eben )xd) in biefer Srauufd^raeig, 2tnt)alt unb 23aben, in

jener .Hoburg=©otI}a, 3((teuburg uub 9)ieiniugen ah. %nx bie 33e=

fleiDungegemerbe neljmen ©d)maräburg=©onber^t)aufen, ba» ünU'

rl)eiuifd)e 23ai;ern, baä 5löuigrei($ ©ad)fen, 2(Iteuburg, Äoburg=@ott)a

uub älUirttemberg beu crften D^ang ein. 2lm (jäuftgften unb am
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öleid^mäBigften loerben in größerer ©tärfe bie 33ougeraer6e angetroffen.

3m übrigen feien noc^ bie 3Ser!cf)r§geroerbe nnb bie @Qft= unb ©djanf^

lüirtfdjaft genannt, ^enm begegnet man au^er in ben üorroiegenb

ftäbtifc^cn 33e5ir!en nur oereingelt in einer bal 9ftei(^§mittel über*

ragenben 3htybet)nung, in!§befonbere ftärfer entiüicfeft in (5^Ie§roig=

iQolftein, 33ranbenburg unb Dlbenburg. Sie S3ef)erbergung§= unb

ßrquicfungSgeraerbe enblid) ma^en fid; am anfef)nlid)ften in SBalbed,

33aben, im Äönigreid^ ©ad^fen, Äoburg=©otf)a unb im batjerifd^en

^aupttanbe bemerfbar.

®ie räumlichen (gigentümlid^feiten taffen fid^ au^ nod^ infofern

ueranfdjaulic^en, bafe bie @ebiet§tei(e mit ber ftärfften nnb ber

fd)roäd;ften 3>ertretung in ben einzelnen ©eraerbegruppen einanber

gegenübergefteüt werben. ®onn entfallen auf 10000 @inn)oi)ner

©eroerbetreibenbe im:

(Siefje bie Überfielt auf ®. 104.)

Sie 9lbftänbe finb I)iernad; überatt i)öd)ft betröd^ttic^. ©elbft

ba, TOO fi(^ bie 3^ftßi^" "oc^ om meiften nä£)ern, fommt auf bie

^öd^ftbeträge bas ^mzu U§> Sreifadje ber 9)cinbeftbeträge. ©an-

trifft begreiflid^erroeife üorne{)m(i($ in ben ©ruppen gu, bereu (Be^

werbe in loeiterem Umfange für ben örttid^en 2Ibfa^ arbeiten, bemnac^^

in ber ^oVy, 9iat)rung§mittel=, S3e!leibung§inbuftrie, ben 33augeroerben^

in ber @aft= unb (Sd)anfroirtfd;aft roie in ber ^nn\U unb ^anheU^

gärtnerei. 2Bo bagegen ba§ ^erforgungSgebiet ein au^gebetjnteg ift,.

rao bie ^nbuftrien fic^ (jauptfäd^lid^ in beftimmten ©cgenben ein^

gebürgert f)aben ober on beren örtliche ^efc^affen^eit gefnüpft finb,

beträgt ber 2tbftanb ba§ S^^)^'- "^^^ B^^i^S^gföcfK "nb barüber f)inau0,

lüie g. S. in ber ^nbuftrie ber ©teine unb ©rben, ber 2::erti(inbuftrie,

ben ^anbetn* unb SSerfic^erungSgetoerben unb befonber^ in bem üielen

©ebietnteilen gang ober faft gang abge{)enben Sergbau, ^ütten= unb

©alinenroefen.

SBirb gleid^ ben SunbeSftaaten aud; ben ©ro^ftäbten 33erücf=

fic^tigung gefd^enft, fo füljrt bag gu folgenber $8erteilung. 2(uf

10000 ©imr)of)ner fommen Oieroerbttiätige, foraeit fie bas 9)iittel beu

©roBftäbte überragen, in:

(©ie^e bie Überfielet auf S. 105 unb 106.)

^ier ebenfalls ift für bie 9teit)enfolge ber ©täbte bie Sid^tigfeit

if)rer geroerbttjätigen Seüö(fcrung mafegebenb geroefcn. Siefe geigt

im eingehten bebeutenbe Slbraeic^ungen bergeftalt, baB fie in 6{)emni|,



104 ^aul ftoflmann. [104

«<

^
2 5 "^

K

3

©

ö e
^ «-

c5
<35 «n
Ü Ü e

— — «^ „ .— s; •!- ja.
^'-^ ^ st •!-

^ «<

oq_ ec ^^30 c-__ « -^ ^^ ""L '"' "^^ ^~ '^^ '^^ "^^ ^» '-^- ^^ ""1 *^
cT t-" of •^"'

co" oJ o IC Ol" co"
^"" lif od" 00 co" •<*" oi" r-<" 05 ?^

IC <M (M OOrHi-lOjTjfCDCO^

o
cct^i—1 ^-rt<coa5CQO3<M^00'—io5->*ioo]^ioc^^ t'»

CO



105] Sie fletDerblid)c Giitfaltung im Xcutfdjcn iReic^c sc. 101

i-



106 ^aul Äonmann. [106

1 ^ "^



]^()'7]
^^'^ geloerOticfjc gntfaltuiig im 2eutfcfjen 9feicfje ic. 1 QT

ba§ an ber Of^ergrenge fte!)t, boppelt fo groB ift olg in bem bie

unterfte Steüe einnetjinenben Mönig^berg. 2I6er felbft I)ier überragt

bie gen)erblid;e Sefe^ung immer nod) fid^tlid^ ben 9ieid)§bur(^fd;nitt.

©agegen ift ha§> nid^t aud) in 3lnfe{)iing ber ©eroerbegruppen ber

^a\i. äi>eber in fämtüdjen ©tobten nod^ aud) b(o§ in it)rem gj^ittel

netjmen [ie überatt einen tjötjeren 9tQng ein, al§> er fic^ für ba§ dMd)

im ©anjen ergiebt. So finb bie ©erocrbetreibenben am ben ©ruppen

be§ 33ergbau§ unb ^üttcnroefenS, ber S»^wfWe ber (Steine nnb (Srben

wie ber ^ier3ud;t unb g^if(^erei, fd^on tneit fie fi(^ wenig für 2ßot)n=

plä^e mit bidjter 2tnfannnlung ber Seüölferung eignen unb biefe

oielfai^ md)t bie 3}orbebingungen für ben S3etrieb erfüllen, fdiroöd^er,

ja üiet fdjiüädjer oertreten. Sagegen ragen bie ©ro^ftäbte befonber^

auffällig tjeroor in ben ^anbetS-', ^erfid)erung§^ nnb 3]erfef)rg=, ben

po(t)grapt)if(^en unb ben fünftlerifd^en ©eraerben, in ber 3J?afd^inen=,

Seucbtftoff= unb ^apierinbuftrie : in atten biefen ©ruppen fielen fie

minbeftenS boppelt fo ^od; al§ ba§ 9tei(^ilmitteL 9Jieift l)at faft jebe

©rofeftabt einen ober mefirere beftimmte geroerblid^e S'oeige, burd)

bie fie fid) cor ben übrigen ausjeidjnet. ©o tritt für ben Sergbau

©ortnumb, für bie 9)cetaffinbuftrie 9iürnberg beroor. ®ie 9lal)rungä=

unb ©ennfemittelinbuftrie ift roegen feiner ^onferoenfabrifen in 33raun=

fi^toeig, raegen ber ^aba!§fabrifation in Bremen befonberS üerbreitet.

2)ie S^ertilinbuftrie t)at eine gro^e Sebeutung oor aüem für 5?refe(b

unb 33armen, bann für 6t)emni|, '^aö)m unb ©Iberfetb. ^n (S^emni|,

6t)ar{ottenburg, 9türnberg, 9}iagbeburg ift bie 9Jkfd)ineninbuftrie oon

Selang. Sie S3e!(eibungggen)erbe t)aben fic^ namenttid; in Berlin,

Sreglau, ?yranffurt a. 9Jt., SreSben, (Stuttgort, Stettin ftarf ent=

faltet. ®ie S^erfetirägeroerbe finb um ber ©c^iffatirt toillen am
meiften in Hamburg unb Bremen, bie §anbe(§geroerbe au^er in ben

^anfeftäbten, in g^ranffurt a. 3)i., 33erlin, Seipgig, Stettin l^eimifd^.

^ein befonbereg gen)erblid)e§ ©epräge giebt jebod^ ba§, auc^ im

©anjen genommen, om roenigften enttoidelte Königsberg ju erfennen;

feine ßiffern übertreffen in feiner ©ruppe ben ®urd^fd)nitt ber fämt*

liefen ©roBftäbte. —
9iid^t aufeer 23etrad;t bleiben barf in i^rer räumlid^en SSerteilung

bie 9)totorenbenu^ung, menn aud) nur im ^inblid auf bie

baran beteiligte ©efamt§of)l ber Setriebe unb beren ^ferbeftärfen.

2ll§bann erl)ält man:
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ber

Hiotoren«

betriebe

beren

^ferbe=

ftärfeu

OTotoren=

betriebe

aller

'Betriebe

auf 1000

Setriebe

über^.

®en)erbe=

tretbenbe

^^ferbeftärfen

^rouinj Cftpreufeen . . . .

Üi^eftpreufeen. . . .

etabt 5Jerltii

^roDinj iöraiibenburfl . . .

= "^vominern

ilofen

. ©(^lefien

Sacl)fen

(Scf)leeiDin=Öolftein .

= itannouer

SDeftfalen

.'öefjen^'JJaffau . . .

: !:}Jl)einIanb

^o^en'^ollern

Äönigreic^ '^'reufeen

Sapern rec^tö be§3l^etn5. .

linfs = --
. .

4 290
3110
3 954
11622
6 099
4187
10 708

9 527
5 032
8160
7 425
5165
15189

203

28 096
32 525
54 546
143 295
42 260
37 767
300228

169 904
45 956
144011
478 378
77 677

621 477
2 973

5,1

5,0

2,5

6,9

6,9

5,7

3,9

5,3

5,1

5,1

4,9

4,0

4,3

2,8

94 671 '2179 093

19 857
1968

266 546
49 104

4,8

5,1

3,4

Königreich 23ai)ern

©ac^fen
Söürttembeig
Saben
£»effen

3)Jecflenburg=S^n)ertn . . .

©acf)fen=2Beimar

3DiecfIenburg=Streli^ . . . .

Clbenburg

33raunfct)rDetg

(Sac^fen^Hieiningen . . . .

©a(^fen:3iltenburg

@ac^|en»Öot)urg=@ot^a . . .

Sln^alt

S(^roar5burg=Sonber^[)aufen

©{^roar^burg^SluboIftabt . .

SBalbecf. .

"

Sleuft älterer iiinie

Sleuft jimqerer £inic . . . .

©(^aumburg=iiippe

Äippe
fiübcd

Cremen
Hamburg
Clfgfe^l'otljringcii

2)entfd)cm ^Jieii^

21 825

14 533
6 663
5 708
2 951
1517
1221
285

1768

1558
956
594
772

1049
291
290
206

264
274
97

328
290
560

2 615
2 9ri7

315 650

340 602
103 619
93 852
42 702
16 955
14 486
3 245
13 047

38176
14 796
11 506
8 023
33 135
4 958
4 352
1478

6 826
12 293
1 331
4 372
3:^9
11964
25 209
122 :'.!(;

\iy\\<\ *:{ 427 :{•_>.»

4,8

3,9

3,8

4,4

3,7

3,9

4,4

3,9

6,4

4,9

4,6

3,7

4,1

5,3

4,6

3,9

4,5

5,0

4,7

3,2

3,8

3,4

3,3

4,1

2,6

33,2

51,8

34,9

84,6

47,5

51,8

108,2

93,6

46,2

90,7

316,8

60,3

176,9

41,4

67,8

84,6

70,0

92,3

58,8

71,7

53,3

43,0

52,1

44,3

47,3

118,9

71,2

72,4

42,1

168,4

77,9

58,0

32,2

130,5

121,4

44,3

51,0

39,2

70,9

39,1

105,7

15,8

21,3

10,0

27,9

20,4

21,8

35,9

32,2

20,7

34,4

83,4

22,5

53,0

33,2

109,5 I 37,1

31,1

33,7

31,5

29,6

26,4

26,0

21,2

19,7

26,2

21,4

23,8

38,0

26,6

26,8

16,8

52,3

32,7

23,1

17,3

30,4

32,5

19,1

24,1

14,2

17,5

11,5

38,7

4,5 }«,7 ;i3,4
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®ie 3a{)l ber ^ferbeftärfen, tüelcfje 100 geroerbttiätigen ^erfonen

entfprid)t, reicht in ben unterfdjiebenen ^ieid^^teiten oon bIo& 10 bi§

gu 83 Ijinauf. 9Jiag bei bicfer abroeid)enben 3]enuenbiing mcc^anifd^er

STriebfräfte 511 einem fleiiien Steile, nnnieutlid) roegeii ber äßoffer*

fraft, bie imtürlidje 'Einlage ber Wegeub mitfpredjen, in ber .§aupt=

fac^e l)ängt [ie bod) baöon ah, in nie{d)er i}üi§bel)nung fid; bie l)er*

üorragenb auf berartige Unterftütjung angeroiefenen ('•kroerbe, raie

in^befonbere oud; bie ©roBunterneljmungen oorfinben. äöo, raie in

ben öftlidjen ^roüingen ^^^reufeen^S, bie geroerblidje S()ätig!eit fid) in

engen @ren§cn beroegt, mcift nur ben örtlichen 53ebürfniffen 9icd)nung

trägt, unb ber Setrieb^uinfang befdieiben ift, tritt aud) bie ^^Jiotoreu'

benu^ung jurüd ; rao aber, raie in SBeftfnIen, 9tf)ein(anb, ©djiefien,

ber Bergbau unb bie ©ifeninbuftrie mit ifjren 9lnforberungen an bie

©infteHnng geraaltiger ^roftmittel [tar! oerbreitet finb ober rao fonft,

raie in 2lnl)a(t, eIfnB^2ot{)ringen, ^^raunfd^raeig, ein intenfioer Se=

trieb ftatt tjat, gef)t bamit aud^ eine anfe{)nlid)e 2)cotorennu^ung

^anb in ^onb. —
©nblidj erübrigt e§ noc^, bieOrö^e ber ©eraerbebetriebe

in§ 2luge gu faffen. SBerben borum biefe nocb ber .f!opfsaf)( ber in

ifinen befd)äftigten ^erfonen au§einanber geljalten unb roirb 5ug(ei(i^

bie mittlere 5lopfftörfe ber ^Betriebe ermittelt, fo entfallen:

(eiefje bie tiberfid)t auf ®. 110 unb 111.)

©benfo raie nad^ ber geroerb(id;en ©id^tigfeit beftel^en räumlid^

belangreidbe 33erf($iebenl)eiten nad) bem ©rabe, in raeldjem bie ein=

seinen 23etrieb§formen gur 3lnraenbung fommen. Bo begegnet man

©ebiet^teilen, in raelc^en in ben illeinbetrieben nid^t oiel met)r al§

ein 5ßiertel aller ©eraerbtreibenben befdjäftigt ift, hingegen anberen,

in benen fie über jraei drittel auSmad^en. ©erartige Sänber mit

ausgeprägtem Hleingeraerbe finb 2Balbed, ^ol)ensolIern, Oftpreu^en,

g^ofen, Sippe, b. t). in ber ^auptfadje foldie, bie gu benen mit

fc^raadjer geraerblicl)er Entfaltung geljören. ®ie 3J^ittetbetriebe unter-

liegen ben geringften ©d;roanfungen, boc^ erreii^en iljre ^erfonen mit

3lugfd)luB ber üorl)errfd)enb ftäbtifc^en Sejirfe ^raifd^en 16 unb 30 "/o.

3t)re größte ^Verbreitung l)aben fie in ben meiften tljüringifd^en Staaten,

Reffen-' 9^affau, ©adjfen unb 9}kdlenburg=©c|TOerin. 3n ber häufig-

!eit be§ ©roBbetriebeS ftc^en ooran SBeftfalen, @lfa6=Sotl)ringen unb

bie beiben !leinen reufeifc^en gürftentümer ;
jo in bem älterer Sinie

geprt fogar bie oolle eine ^älfte beg ^^serfonalS jenen an. 3Son ben

unter ben ©ro^unternetimungen befonberS auSgegeidjneten ^Riefen*

betrieben fättt bie ^JJlel)rsal)l unb sraar 54 auf 91l)einlanb, 47 auf
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od)lcfien, 45 auf 2i'cftfalen, 24 auf ©ac^feu unb 18 auf (glfofe^

£otl)riniicn.

(i-iniiierma{3cn abmoiclicnb uom 9{eid)öbiir(|fd^mtt üerf)atten fid^

and) dmmU in bicfer ^^^05icl)ung bie ©rofeftäbte. ©afe in itjneu

auf bie itlcinbctvicbc lucniger fonnut, nur 24,1 ^!o ber geroerde^

tliätigcn ^^Jcrfoncn, luirb nid)t befrcnibcn, ba oiele i^rer ^nbuftricn

für bcn lucitcrcn ^JJiarft bcrcd^net finb. !ai>ol)l aber mufe eg hoä)

auftauen, bafe fie mit 28,6 "/o be§ in förofebetriebcn befd)äfti9ten

^:^erlonalÄ hinter bem Öcfamtmittel surücfblciben. G^ erflärt fid)

bicÄ luohl barau'?, bafe, wie \id) fc^on ergab, ber 33ergbau, ber grabe

oielc 3)tenfd)enfräfte in i^emegung fe^t, in il^nen fd^road^ oertreten

ift. -Md) an^ere ©rofeinbuftrien, roie (Spinnereien unb SBebereien,

finb l)ier uergleid)Äiiieifc feiten unb raof)( be§l)alb, raeil für bie 3ln=

läge umfaffenber 53etrieb^ftätten ber ©runb unb Soben ju foftfptelig

ift. 3)al)cr inirb e§ fomincn, ha^ ber mittlere Setrieb ber öroB=

ftäbte mit 3:^,0 " o eine entfdjiebene Überlegenljeit gegen ba§ 9^eic^

im ©anjen befunbet.

^e nadibem bie brei 33etrieb§formen mel)r ober minber ftarf

uertreten finb, ift aud; bor mittlere 93etrieb§umfang größer ober

flciner. ©o beroegt er fid; steiferen 2,1 köpfen in ^oljen^ottern unb

5,0 % in 5Heu§ ä. 2. 23efonber§ fte{)t er bo f)od^, rao, rate in 2Beft=

falen, 9it)einlanb, 3d;lefien, ber 33erg' unb ^üttenbetrieb, ober, raie

im Jlönigreic^ Sad^fen, eifafe = Sotljringen , einigen ttiüringifd^eu

Staaten, bie Xertil^ unb Gifeninbuftrie au^gebilbet ift. 33emerfen5=

roert ift, bafe ficfj bie mittlere 33elegfd)aft ber 93etriebe in aUcn

^fteidj^teilen, jumal aber in benjenigen feit 1882 get)oben ^at, in

bencn überljaupt bem ©eraerbeflei^ ein breiterer 9kum ju teil wirb.

—

^at l)iermit bie oorlicgenbe ©arfteüung ba» iljr geftedte 3iet

crreid)t, foU noc^mal^ betont roerben, bafe biefe§ oon oom^erein nur

auf einen tl)unlid)ft anfd)aulid)en Überblid ber bebeutfamften Grgeb-

niffe ber 3lufnal)me, unb foroeit c§> anging, iljrer Deutung, gerietet

roar. 3Son eingct)enberen Unterfuc^ungen mufete bei ber großen %üUe

bcS Stoffee abgefe^en roerben. ^iefe roerben erft nad^ unb nad) unb

je für einzelne Öebiete erfolgen fönnen, aber l)offentlid) nidjt auf

fic^ roarten laffen. Tenn, roie fd;on au§' ben oorfte^enben gebrängten

^JDiittei hingen hcrnorgeljt, bietet bie 23crufg= unb ©eroerbejälitung oon

181tr) in il)rer lUnlage unb Bearbeitung eine ungeroöt)nlid) reid)e Gr=

fenntniequeüe, bercn einfid)t5öolle ^luc^ieute älUffenfdiaft unb 2ehen

unjrocifelljaftcn 'Deuten oerfpric^t.



^ie (^eiticvBeittflicftiiitt in ^ctttfdjrattii.

S5etic§t, exftattet an ben internationalen ^ongre§ füt

gefepc^en ^Itbeiterfc^n^ in $axi§.

bem Sabifd;eu ^obrifinfpeftor £nd\sK

2lufga5en ber ©eraerbeauffid^t ®. 113. — Dualififation ber 2(uf[ic^tg=

beamten ©. 119. — innere Drganifation ber ©eroerbeauffid^t ©. 123. —
©tellunfl ber ©eraerbeaufftd^t innerhalb beg Staatgorganiärnuä , Sefugniffe unb
^ufammenroirfen mit Organen von »erroanbter 2lufgaöe ©. 127. — 3D?itn)ir!ung

ber Arbeiter an ber Söfung ber 2tufga6en ber ©eroerbeauffid^t ©. 133. —
iiberftd^t über bie ^aijl unb SSerteilung ber ©eroerbeaufficfitSbeamten forote über

bie 3a^r ber Setriebe, raeld^e ber ©eraerbeauffid^t unterftefit ftnb unb ben Um»
fang ber SieDtjionätl^ätigfeit ©. 1.38.

I. 5(ufg(iBett ber ©ctoerBeauffidjt.

S)Q§ (e|te ^ul aller ^trbeiterfürforcje infonberfieit bes t;ier

^Quptfäc^lid^ in j^roge ftef;enben 3lr0eiterf(^u|e§ ift bie ©rniögtic^ung

eines 2luffteigen§ ber 2lr6eiterftaffe §u (jöfierer ^ultnrftufe unb bem-

näc^ft tfjunlid^fte prberung biefeg futtureUeu %oxt^^vim. ^nbem
ber ©taat fo für eine groBe Seüö(ferung0f(a[fe eintritt — unb über

bie 33ered^tigung fold^en 3Sorgel;en§ bürften rool^I faum me^r ernft-

li($e 9JJeinung§oerfc^iebenI)eiten beftel)en — Ijanbelt er in 2ßir!(i(^=

!eit im i^ntereffe beS ©ansen, beffen 2Bo{)Ierget)en auf bie ©auer
burd^ haä $8er!ümmern eine§ ber raic^tigften ©lieber ber ©efellfd^aft

^ S5ie Seorbeitung erfolgte unter 2)Jttrcir!ung beä S5orftanbeg ber Sabifd^en

iJabrifinfpeftion, ©r. Dberregierungärat Dr. SBoeriäl^off er.

afo:^rBuc§ XXV 1, 6r§g. ö. St^moUer. 8
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cvnftlid) in ©cfaljr fonunen luürbe. Unter bem attcrbingS nid^t von

5Infaiu^ an boiinifUen (^Jcfidit-^piinftc flciftiner unb [tttlid^er ^ebun^

^cr invbciter finb babcr bic äal)lreid)cn fociQlpoliti)d;en 9JcQ§nQt)men

511 bctrad)ten, rodele befonberö in ben festen Secennien bie Ä'uttur*

ftantcn eingeleitet linben, inbem fie teifiiieife fd^on üon anberer ©eite

in^> ii>erf gejet^te (i-inrid)tuni]en, mie bie i^erfid^erung gegen bie iüirt=

fd^oftlid^en "isoU^m uon Äronftieit, 23eruf^unfaa, ^noalibität unb

5lltev, in nnifaficnbcr aBei[e nu^baiiten, teiliüeife ganj neue nur bem

Staate allein iHöglid;e Ginridjtungen fdjufen, bie unter bem 9kmen

ber 9lrbeiterfd)ul',ge)e^gebung jufammengefaBt tüerben fönnen. 2)ie

uon Teutfdjlanb ausgegangene 3Serfid)erung§gefe^gebung gen)äl)rleiftet

bem 9trbeiter eine geroiffe enften5fid)erl)eit, ot)ne bie ein äöeiter--

[treten jur (Srreid)ung einer l}öf)eren 5?ulturftufe überl)aupt uubcnf'

bar ift. ^ie 33eftinnnungen jur ^^erl^ütung oon Unfällen unb @e-

funbbeitÄfdjäbigungen follen bem Strbeiter 3unäd;ft ^eben unb @e=

junbheit möglic^ft unüerfel)rt erl)alten, i|n bomit einerfeit^ oor ©lenb

unb 3(0t beinabren, anberer[eit§ im ©ajein^fampf fräftigen unb fo

fein SelbftbeuniBtiein I)eben. Sie 33egren5uug ber airbeit^jeit unb

^eftfe^ung ber 9tul)e5eiten ferner foIIen iljm uid^t allein bie @efunb=

I)eit &eroal)ren, fonbern in erfter Sinie bem 2lrbeiter bie 9)iöglid^feit

geben, feine ^flic^ten gegen bie ^amilie, ©emeinbe unb (Staat ju

erfiiüen, unb aud) I)ö^ere geiftige 33ebürfniffe gu befriebigen. Sie

gefe^lidjcn Dtormen über bcn ä^ertragefc^u^ oerfud^en, in etroa^ bem

ec^mäd)eren im Tt)irtfd)aftlid)en 5lampfe ju ^ülfe ju !ommen. 9iid)t

minbcr rairb bie Gntroicfelung ber ^oalition0freil)eit ein mäd^tiger

^ebel be^ materiellen unb geiftigen gortfd^rittS fein. ®a§ finb furj

bie ^auptgebicte ber ftaattid^en 3lrbeiterfürforge, jroar nod^ im 9ln*

fangsftabium ber Gntroicfelung, aber bo^ ebenfo umfangreid) mie

nndi)tig. 3u il)rer ®urd)fül)rung unb aßeiterbilbung finb bie be-

fonberen Öeroerbeauffid^t^organe üor allem berufen, unb bamit er^

giebt fid; bereu Aufgabe gans üon felbft: fie l)aben fid) mit atten

fragen su befaffen, bie mit ber fulturetten .^ebung ber Slrbeiter ju^

fammenlmngcn, fie l)aben alle ©eiten ber Slrbcitercriftens ju untere

fud)en im 3iilf^'"'"'-'»()Q"Ö "^^^ ben gefamten gefellfd^aftlid;en 3"'

ftänben, ol^ne jebod) il)re Sliätigfeit in ba§ uebelljafte ©ebiet aß*

gemeiner ;5orberungen sh ucrlegen. Sie 3lufgabe ber OJemerbeauffid^t

erftredt fid^ bal)er nid)t auefdjlieBlid; auf bie Unfattüertiütung ober

bie SBetämpfung gefunbt)eit§fc^äblidjer Ginflüffe, fie beftet)t auA) uid)t

einfcitig in ber 9luffid;t über bie Surd)fül)rung ber jum S^u^e

einzelner 5(rbcitertategorien erlaffenen ä.^orfdjriften, nod^ lebiglid; in
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hzr 33efaf)ung mit ben (£rnö()rung5- unb SBotinunflgüertiQttniffen ber

3lrbeiter, foroie 2Bo()(fa{)rt§einrirf)timc|en Quer 3(rt. 3f)i^ ^ti<f rid;tet

fid^ jroar auf bog für aQe biefe Öiebiete 3fJotrocnbige unb 2Bünfd;en5'

toerte, aber nur foroeit biefe ©incje auf bie fultureUe §ebunß ber

31rbeiterflaffe oon (Sinftufe finb. ''^znn aud) biefcr ^med Der ?yabrif=

auffid^t, jumal bei beut jungen 2l(ter ber S"ftitution, oieüeid^t

nirgenbg üoßftänbig erreicht ift, fo muB er bod) ftet§ a(§ l^beal Dem

einseinen ^kamten für feine 2^f)ätigfeit üorfd)iüeben, foroie and) für

bie weitere 3IuC^geftaItung ber ©eroerbeauffid^t a[§, Sfiid^tfd^nur bienen.

^ier, reo e§ fid; barum t)anbe(t, ein Urteil über bie Drganifation

ber 3irbeitginfpeftion ju geroinnen, mu^te beren ^mtd in Dotier

Sd^ärfe oorangeftellt roerben.

@g roürbe ein unjutreffenbe§ Silb entfteljen, roenn man bie oon

ben beutfd^en ©eroerbeauffid^t^beomten gu erfüüenben Aufgaben lebig=

lid^ ün§i ben 53eftimmungen besc § 139 b ber Sf^eid^egeroerbeorbnung

unb ben für bie einjelnen S3unbe§ftaaten erlaffenen Sienftanroeifungen

l)erauglefen rooUte, ha Ijier gerabe bie roid)tigften focialpolitifd^en

^unftionen nur me^r angebeutet als beftimnit au§gefprod}en finb.

®iefe 3lufgaben Jönnen au^ am roenigften präcifiert roerben, roeil

fie fic^ mit ber (Sntroidelung ber 58erbältniffe neu- unti umbilben.

®§ ift baber gang natürlid^, baB bie 9luffid^t über erlaffene fonfrete

©efe^eSoorfd^riften unb ^erorbnungen, foroie bie fd)on non einfic^t§»

ooUen Unternebmern gepflegte ©id^erung ber 2lrbeiter gegen Unfälle

unb @efunbl)eit3gefäbrbung in ben Sienftoorfc^riften and) ber

beutfc^en ©eroerbcauffid^t^beamten einen breiten 9^aum einneljmen.

3)ian f}at aber pon 2lnfang an biefe poti5eilicb=tec^nifd)e 2l)ätigfeit

md)t gur .Hauptaufgabe ber Beamten mad^en tooüen ; üielmel)r liaben

bie SanbeSregierungen bie polizeiliche Überroad^ung§tl)ätigfeit in erfter

^inie ben ^oligeiorganen übertragen; neben biefen fteljen, !on=

trollierenb unb für gleid;artige 3)urc^fül)rung beforgt, bie ©eroerbe*

mifficbt^beamten ; fie finb bie fad;oerftänbigen 33erater ber l)öl)eren

S3erroaltung§bel)örben. 9)Ut bem 3=ortfd)ritt ber ©efe^gebung l)at

fid) biefeg ©ebiet ber ©eroerbeauffid^t §u feinem 3Sorteil innerl)alb

biefer allgemeinen ©renslinien beträdjtlid^ erroeitert. ^i§ in bie

^ieunjiger ^alire l)inein maren ber ^abrifauffid^t unterftetlt im n)efent=

lid^en bie g^abrüen unb einige il)nen gleid;geacE)tete 2lnlagen : ^ütten«

roerfe, 3^inwerplä^e, Saul)öfe, größere Bi^öeleien, 33rüd)e unb ©ruben,

unb groar Ijinfidjtlid; ber 53efd)äftigung§3eit ber Hinber, jugenblid^en

Slrbeiter nnh Slrbeiterinnen, foroie bejüglidj ber gur Sidjerung Pon

Seben unb @efunbl)eit getroffenen Seftimmungen. Sie lejjteren 3Sor»
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jd^riften ianbew jiDar oon 3Infanö an auf ade aintagen, fogar bie

riauc-iiibuftvicacn ^i^etricbc, ^rmncnbung; bie Übenuacfiung il)rer ©urd^*

fübninö foimtc aber nur aümdljlid) in ben fleinen ainlagen intenfioer

wabrgenoinmen luerben. 3>« ^(^W 1^95 trat Ijinju bie 2luffid^t

über bie 3hh>nilirinu] bcr ©oiintag^Srubebeftimmungen. ©leirfiseitig

eriüciterten [id; bie üoiu ^^unbe^rat erlafi'enen 33orfci^rifteu jur

©idienmg von (^iefuiibbeit imb 6ittHd)feit, unb be(;nten fic^ auf

grofee .Ülafien ciud) ftcingeinerblidjer 33etriebe aii§, 5. ^. 33äder,

iiüHer, ^ud)Dnidcr u. f. ro.; bie in einigen berfelben entt)attenen

a]iorfd)riften über bie 3(rbeitg5eit berüdfic^tigen nur bie befd^eibenften

3lnfprüd;e sur (i:rl)altung ber förperlid^en @efunbf)eit unb laffen bie

etbifd^en Jorberungcn, bireft roenigftenS, unbeod)tet. ©amit fiel bie

8d^ranfe, bie bie Öeraerbeauffid^t mangels beftimnit jugeroiefener

9lufgaben üom 'betreten ber 2Berfftätten mit unb oljne 3Diotoren

5urücfgeba(ten ()atte; in nid)t ferner Seit werben and; bie f(einen

3)iotoreniiierfftätten, aderbingg mit mand)erlei SJiobififationen, l)infid^t=

lid^ ber Sd^utjbeftimnumgen für ilinber, jugenblid^e 3Irbeiter unb

9lrbeiterinnen, ber e^abrifauffid;t unterftel)en^ ^nxd) biefe 2lugbet)nung

ber iHuffidjtetbätigfeit auf ba» gefamte ©eiuerbe ift ben 33eamten

eine ungleid; beffere (^jelegenljeit jum ©rfaffen ber focialen ^srobteme

in i()rem 3nfa"H"e"^«"9 gegeben benn frül)er. S)anebenl)er ging

eine luertuoüe ßntlaftung üon einer oorioiegenb ted^nifd^en 2(ufgabe,

ber Unfaüoerljütung, bie mau ben ju 33erufggenoffenfd;aften organi=

fierten Unternel)mern boburd; mit übertragen fonnte, baB man fie

für öie finanjielle Seite intereffierte, unb burd) bie ftaatüc^e ©e*

luerbeauffid^t fontroUieren tie^; bie (entere würbe l;ierburc^ erfieblic^

uon einer 9{ei()e roenig focialpolitifd^e^ ^ntereffe bietenber ^inge ent*

laftet, o()ne jebod; aufser Äontaft bamit ju fommen; fie tann nun

mef)r 3(ufmerffamfeit jenen oon ted^ntfc^en ®inrid)tungen unabpngigen

Unfaüurfad^en fdE)enfen.

-Jcic^t minber fam e§ ber ©ntroidelung ber ©eroerbeauffidjt ju

ftatten, bafe if)r eine rein ted;nif^e 3Uifgobe faft ganj abgenommen

würbe, mit we(d)er man fie ()auptfäd)Iid) au§> finonjiellen Wrünben

in meljreren 33unbe5ftaaten bepadt I)atte, nämlid; bie ©ampffeffet*

auffid)t. Xk 2)ampffeffetauffid)t mit it)ren jeitraubenben i^effel^

rcöifionen liegt nur nod; in Sadjfen ben 3tuffid;t§beamten ob; in

ben anberen ^unbceftaaten ()at man ben (j^abrifinfpeftoren biefe^

föebiet überhaupt nid;t sugewiefen ober bod^ fpäter, wie in 2Bürttem=

' 3Som 1. ^fliu'ir 1^01 t»"-
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berg unb ^^reu^en, no^eju Qan^ abgenommen, in rid^tiger äi>ürbigung

ber faum me^r beftrittenen Xi}at\aä)e, ha"^ bie 3)ampffe[[elreöi[ion bie

33eamtcn oon if^rer Hauptaufgabe öiel ju fet)r ablenft, bie SBirffamfeit

ber Sfleüifionen abfd)it)äc^t unb ba§ 2In[ef)en ber 33el)örbe jroeifeüoä

beeinträchtigt aber aud) bie 3(u§roat)t ber 33eamten für bie ©eroerbe^

auffid)t nad^teiüg befd;ränft. Slnber^ liegen bie 3Sert)ö(tniffe für bie

juieite, aderbingg ebenfalls tec^nifd^e, bod) tüenigftenS nid^t fpeciat-

tedmifd^e 2lufgabe: bie SJtitroirfung bei ber geraerbepoligeilid^en @e-

nel)migung unb Seauffic^tigung beläftigenber ©eroerbebetriebe jum

©d;u^e beg ^ublifumS gegen bie nad^teiligen ©intoirfungen fold^er

Anlagen; fie forbert nur unert)eblid^e 3ßit unb t)ängt oft faum

trennbar mit ben 2lufgaben beto 3lrbeiterf(^u^e!§ jufammen ; üor allem

über fid)ert fie ben Beamten einen überaus tüeitreidjenben (£influ§

mif bie ^nbuftrie unb Ijebt bamit ba§ 2lnfel)en ber ^yabrifauffid^t bei

ben ^nbuftriellen, jebenfaQS ein fo bebeutenber Vorteil gegenüber ben

S^aci^teilen, roeld^e mit ben überl)Oupt faum ganj au§§ufdE)eibenben

ted)nifd^en 2lufgaben ber ©eroerbeauffid^t oerbunben finb, ba^ man
nid)t roünfdlien möd;te, bie 33eamten mürben aud^ üon ber 9)Zitit)irfung

in ber Seauffid^tigung ber beläftigenben 3lnlagen entbunben.

S3ei ben bigl^er genannten polizeilich =te(^nifc^en unb bie SSer*

roaltung berüljrenben 3lufgaben ber ©eraerbeauffid^t foH aber bie

polizeiliche ©eite mef)r gurücftreten; ber 33eamte foll juoörberft rco^l^

meinenber 33erater ber 3lrbeitgeber fein, er foll billig sroifc^en i^ren

^ntereffen unb benjenigen iljrer 3(rbeiter oermitteln unb fo eine $ßer^

trauen^fteüung fic^ erringen, bie il)n inftanbfe^t, auc^ au§erl)alb ber

if)m beftimmt sugeroiefenen Slufgabe jur 6rf)altung unb g^örberung

fluter 33egiebungen groifdien 2lrbeitern unb ^nbuftrieUen beizutragen,

^ie fad^üerftänbige Beratung ber S^erroaltunglorgane bilbet überall

in ^eutfd^lanb ben übenniegenben ^eil ber Oiefd^öfte ber ©ercerbe^

auffidE)t§beamten; aber aud^ il)re fadlioerftänbige 3)ütroirfung bei ber

©trafred^tSpflege burc^ ©teHung oon ©trafantrögen unb 3lbgabe

gerid^tlid^er ©utad^ten, foraeit fie inSbefonbere bie Unfallr)erl)ütung

betrifft, mu§ gu ben Obliegenheiten ber 33eamten gered^net raerben, ba

fie bie S)urcbfül)rung ber 2lrbeiterfd^u^gefe|e mefentlid) förbern f)ilft.

©in umfangreid^er unb rcic^tiger i?rei§ pon 2lufgaben ift für

bie ©en)erbeauffid;t baburd^ gefd^affen, ha^ man ii)x in ©eutfd^lanb

fleroiffermaBen bie fociale Serid^terftattung zuroies. 2^a§ ^ntereffe,

tüeld^eS ben ^aliregberid^ten ber beutfdien ^abrifauffid^tSbeamten

überoll ba entgegengebrad^t rcirb, rao man fid^ mit focialen Singen

oom rciffenfd^aftlid^en, politifd^en ober oom pbilantbropifd^en ©tanb^
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punfte QUO befd)ättiiit , frf)eint ein Seroeiö beffen 511 fein, ha^ biefe

informntonfd)e 3hifi^nbc im allgemeinen rid^ti^ aufflefo^t nnb gelöft

iinirbo. 3olancje bic ;3iiÜitntion ber iJommiffion für älrbeiterftatifti!

nod) nid^t genügenb au^gebilbet ift, muffen bie SfQ^rc^berid^tc ber

(5)euicrbeauffirf)t^5bcamtcn bio 9lrbeiterüerI)Qltniffe im roeiteften Um=

fange bcbanbeln uiib fönncn fidj nidjt luie in ©nglanb anf ben md)t

jiffermäßigcn 9iad)iueiö il)rer engeren 3ImtStl;ätigfeit befd;ränfen. ^n
Gnglanb forgon bie uom ^^arlament jafilreid; in§ Scben gerufenen

crnqueten für bie 3(ufflärung focialpolitifdjer ^erljättniffe; in ber

«Sd^roeij fubüentioniert ber Sunb bog I)ierfür von ben 3lrbeitern ein=

gefegte 5lrbeiterfefretariat. Qn ^entfd)(anb ober f)at man fid^ baran

geraölmt, bie ^erid;terftattung über biefe ©ebiete oon hm 33eQmten

5U verlangen, bei benen man oermöge il;rer bienftUc^en 2lufgabe einen

Überblid über bie focia(cn 3uftänbe eines größeren ©ebieteg oorauä*

fe^t. ^n ber uom $Heid;^amt be^ 3""ßrn fämtlid;en 2Iuffic^t§beamten

übergebenen iHnroeifung jnr ©rftattung ber ^alire^berid^te ift barauf

ibebad^t genommen, ha^ nid;t nur über bie ®urd^füf)rung ber gefe^=

lid^en ivorfc^riften geljanbelt mirb, fonbern baB auc^ beren SBirfungen

unb 'ii>eiterbilbung erörtert, foraie bie raid;tigeren 31rbeit§einftellungen

unb bie Crganifationsbeftrebungen ber 3Irbeitcr befprod^en werben.

5)eö ferneren finb alle Seiten be§ 2trbeit5oerI)ältniffe§ unb bie fociaten

3uftänbe ber 3lrbeiterbeoölferung in bie Setrad^tung eingubejieljen.

3(uf biefe 2Beife finb ber ©eroerbeauffid^t rceitere frud^tbringenbe @e=

biete erfc^loffen luorben, j. 33. Die SoI)n' unb 2trbeit§3eitt)er^ä(tniffe,

bie 3Irbcitcrorganifationen, (Srnät)rung§= unb SöoIjnung^Der^ältniffe,

ber fuIturcHe S^ft^nb ber 9lrbeiterbeöölferung u. f. ro. ^ Sßenn aud^

in bem 9iaf)men ber regelmäßigen 33eric^tc t)iele§ nur oberfläd^lid)

geftrcift werben fann, fo bilben fie bodj für ben ©efe^geber unb

©ociatpolitifer inertnolle ^yingerjeige, befonberä ba, roo fie fid; über

einselne üon ber 9ieid)gregierung ober ben Sanbeöbet)örben geftettte

fragen eingeljcnber nerbreiten.

^icr \)ahm wir bie fdiwerfte unb gleid^jeitig roid^tigfte 2luf==

gäbe ber bcutfd^en Jvobritinfpeftion : fie foll ein focialpolitifdjer

^öeobac^tungepoften fein, ber oon Ijoljer äßarte auS^ ben ©ang ber

focialen ßntwidelung aufmerffam oerfolgt unb feine 2Bal)rncl^mungen

' 9Zac^ ber im DJouember 1900 ausgegebenen neuen Slnroeifunf; ,^ur ©r»

ftattunq ber 3«f|r6öberid)te )oII fünftig über ?(nberung ober Grgänjung be»

ftefienber ^!orf(^riften , atrbcitsctnftellungen unb Grnä^rungäoerpltniffe ber

3lrbeiterbeDÖIferung nidjt inefjr ge)prod)en roerben.
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ollen benen mitteilt, für bie fie Sebeutung fiaben. Sa^ biefe ernfte

Slufgabe nic^t oon ollen ©eroerbeouffidjtsbeomten gleidjmö^ig erfof?t

unb in bem gleid^en Sinne üoH^ogen ronrbe, ift feljr erflörlict);

e§ ift ober oud^ fein Sebürfnig bofür uorfianben, bo& otle bie jobl^

reid^en Seomten jngleid) fociolpolitifd^e Seobod^tnng^poften feien.

©§ fe{)lt {)ier nod^ on ber Drgonifation, roeldje ^roifd)en beiben

^unftionen in ber ©eroerbeonffid)t beftimmt trennt. 3lber weit ent=^

fernt, bofe bieS einen 3}congel ber beutfd^en (^eroerbeanffid)t borftellt,

ift e§ üielmef)r ein großer SSorjng ber beutfc^en ^uftänbe, bo ®entfd)-

lonb rooljl bo§ einzige Snnb ift, in bem c§ ben Weroerbeouffid^tö-

beamten mögtid) ift, von bem ©tonbpunft ber it)nen gnr SSerfügung

ftef)enben 3Bof)rne^mnngen nnb proftifc^en Grfofirnngen nn§, fi(^

überljonpt fociolpolitifd; §n bett)ötigen.

II. Cimlififation Öcr 5tttf)irf)töbcamtcn.

2)ie oorftel)enb ffiäjierten Slufgoben ber ©eiüerbeouffid^t oerlongen

noturgemöfe eine befonberjo tüd;tige nnb öielfeitige Dnolififotion ber

33eomten. 3lnfeer einer ollgemeinen gebiegenen Silbung, l)nmoner

OJefinnnng nnb 3lrbeit§freubigfeit finb raefentlid^ ted;nifc^e Silbnng,

t)i)gienifdje§ SBiffen unb oor ollem üolf§n)irtfd;oftlidje unb ftoot§=

n)iffenfd;oftlid^e ilenntniffe erforbertid^. Qe nad)bem mon bie 3luf*

goben ber ©eroerbeouffid^t ouffofet, roirb man bie Sßid^tigfeit biefer

Duolitöten üerfd^ieben beroerten. ©onj fel)len borf ober feine ber-

felben. ©^ fonn nid^t erroortet raerben, ba§ jenml^ ein S3eamter bie

Summe ber ermünfdjten @igenfdl)often in üotlem SJtoBe befi|t ober

überljoupt erwirbt, raenn oud^ burd^ eine groedmoBige ^eronbilbung

unb 3(ugn)of)t ber ^eontten ein genügenber ©rob ber '^olIfommenl)eit

erreid^bor ift, unb eine geroiffe 2trbeitgteilung innert)olb ber Drgone

ber ^obrifouffid^t weitere in ber menfc^üd^en Ungnlönglic^feit be=

grünbete 9Jiöngel §u befeitigen oermng.

Sie Siorbitbung, meldte bi§t)er üon ben beutfd^en ©eraerbe-

ouffid^t^beomten geforbert unirbe, raor in ber gonj überroiegenben

9J?ef)räot)t eine ted^nifd)=raiffenfd^oftlid)e, b. l). eine ollgemeine Silbung,

lüie fie auf ben ©Qmnafien erworben ift unb burd) ein met)riäl)rige^

tec^nifc^eS ©tubium auf einer ted^nifd^en ^oc^fd^ule erweitert roirb.

S)iefer Silbung^gong ergab fid) notmenbig ou» ber großen gülle

tec^nifd^er älufgoben. ®ie ©ompffeffelouffid^t, raeld^e in Soc^fen uon

3lnfong an, in ^reu^en ober feit 1891 ben @en)erbeaufncf)tgbeomtcn

übertrogen war, erforberte in erfter Sinie 9)iofd^ineningenieure ; au§er
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ihnen liefe nmn ferner 6I)emiter unb önuin^enieure in ben beutfd;en

^nnbceftaaten jn beni 5lnit be^i ©emerbeanffid^tiSbeaniten ju. 2)ie

»•pcran^ichunii uon !^'lr5ten, ©eiftlidjen, SJotionoIöfonomen roirb fid^

bei ber befteljcnbcn Crganifation unb ben Sluf^nben ber g^abrifinfpef=

tion jnr ^cit fanni enipfeblcn, fo fetjr man and; bie bamit oerbunbene

33eid)ränfunt] in ber 3hb3ma(;l bebauern mag. Sd^iuierig ift boljcr

bi'J^er bie wid^tige ^orbcrung ^u erfüllen geioefen, bQ§ ber Beamte

für feinen 33eruf gute üoIf'5iinrtfd;aftnd;c unb ftaat^raiffenfd^Qftlidje

j^enntniffc mitbringe. (S§> foüte ferner bei ber 2BQi)l ber ^erfönlid;feit

nid^t au§er Setrad^t geloffen loerben, bafe ber Beamte ein roonneä

4^cr5 für feinen 33eruf Ijat, wa§> ollerbingS auf feiner ^odjfd^ule er^

lüorben luerben tonn. ©^ werben feltene 3(u§nQl;men bleiben, roeldje

neben il;rem ted)nifd^en ©tubium auf ber ^od;fd)uIe fid^ sugteid^

intenfiuer mit oolfyinirtfd^aftlid^en unb ftaatSraiffeufd^aftlid^en 2)ingen

bejd;Qftigen. )Sl^mn boio and; nid)t nottüenbig auf iloften iiireiS

tedjnifd^en 9Biffen§ gefd^iel^t, fo bleibt, irie bie ©rfalirung ^eigt, über

bcm Streben nad) tec§nifd)er 3lu§bilbung bie Slneignung anberer

äi>iffenegebietc meift unberüdfid^tigt, gumol bie ^od^fc^ule §u einer

3eit bejogen wirb, in rceld^er fid^ ber junge 9)lQnn nod^ nid)t jum

©emerbeauffid^töbeamten entfd)ieben ^ot, unb auö) bie teclinifd^en

Stubien oielfad^ feine gon^e 3eit in Slnfprud; nebmen. ©rft nad^bem

einmal eine grofee Crganifation für bie ©eroerbeaufftdjt gefd^affen

ift, fönnen gröf,ere SunbeSftaatcn mit einiger 2lu§fid;t auf ©rfolg

für bie Äanbibaten be;? ©emerbeauffid^t^bienfteg einen befonberen

33ilbung^gang t)orfd;reiben, incldEier ben oben genannten g^orberungen

geredet wirb.

2)ie neue preuBifd)e ^^^rüfung§orbnnng verlangt üon ben 3tfpiranten

beS 3Iufud;t^5bienfte'c ein breijäl)rige§ ted)nifdje» unb IV^jäbrigeä

ftaatSroiffenfc^aftlid; ' juriftifd)e§ Stuöium, foroie eine lV2Jäl)rigc

praftifd;e ^Vorbereitung im 3(uffic^t^bienft, ol;ne übrigen^ für fo grofee

?^orberungen gcnügenbe 9(u^fid;ten gu eröffnen, ba ber iianbibat nad)

biefer langen 2lu!^bilbungejeit junäc^ft mir jum @eiöerbeinfpeftionc>=

affiftent ernannt mirb.

5ür ben Einfang aber unb in fleineren ©taaten auf bie ®auer

bleibt nur übrig, bie 33eamten nad^ iljrer tec^nifdjen ^efäl)igung unb

ibren allgemeinen Qualitäten mit ;r)iüdfid)t barauf au^juraäblen, ob

bei iljnen 3iit*^r*-^ffc für bie allgemeinen ^i^agen be^S ®ienfteö enoartet

TOerben fann, unb ob fie bie erforberlid^e geiftigc ©lafticität befi^en,

bie i^nen nod^ fel)lcnben ^iöciplinen roät)renb ber ^rafiö nad^juljolen.

Um bm i)eamten eiji leid)teree Einarbeiten in bie iljnen neuen
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3}iQterien ju ermöj^Iic^en, ftnb feit ^aljren Unterrirf^tshirfe für bie

beutfd}en ©eroerbeauffid^tSbcainten eingerid;tet, bcrcn (Srfolß a(Ier=

bingg U\d)t überfc^ä^t wirb; immeri)in oerfdjaffen fie bem Beamten

jeneg befdjdbene ^la^ ftaQt§n)iffen)d5aft[id)er unb oolfen)irt[d;afttid)er

5lcnntniffe, iüe(d;e (jQuptfädjHd^ baju bienen, feinen ^(id auf bie

adc^emeinen g^ragen unb barauf ^n rid)ten, bQ§ ba§, roag bi§ jc^t

au'3fd;Iie§li(^ ben ^n\)a{t feiner Stubien gebilbet Ijat, bod) nur in

feiner 33eäief)ung auf ha§> ©onje 23ebeutung geroinnt, unb bafj ber

3iüed ofler ted)nifd)en Berufsarbeit bod) nur ber futtureöe g^ortfd^ritt

ber 9}ienfd)f)eit ift. 3n"öd)ft fott olfo burd) biefe Stubien üerl)inbert

raerben, bafe bie Beamten bie Erfüllung il)rer 2Iufgabe §u feljr in ber

bIo§ ted)nifd;en ©eite \{)xe§> Berufe erbliden. Wdt ber ©rroeiterung

it)reg ©efid^tSfreifeS ift bamit ber Untfang it)rer ftaat§iinffenfd)aftüd;en

unb ooIfSroirtfc^aftlid^en ©tubien nod; feineSroegS begrenzt ; fie foEen

fic aud^ befät)igen, 3tufgaben au§^ bem fpeciellen ©ebiete ber 2trbeiter=

oer{)ä(tniffe im ßnfowmenbang mit bem ganzen Bi'ftonbe ber @efett=

fd^aft gu erfaffen unb fic baoor ben)a()ren, bie 2lrbeiterfragen Io§=

tjelöft oon biefem 3iifömmen^ange ifoliert gu betrad;ten unb bamit

auf ben ©tanbpunft mandjer fociatpolitifd^er Parteien Ijerabsufinfen,

®iefe§ Qui ift in einzelnen BunbeSftaaten für bie .^eranbilbung be§

BeamtenftabeS auSbauernb »erfolgt TOorben, in anberen, inetd^e eine

plö^lic^e Berme^rung ber 2tuffid}t6beamten um ba§ 9)tet)rfad)e ein=

treten liefen, fönnen naturgemäjs erft atlmäf)lid^ auc^ in ber @r=

febigung ber focialpolitifi^eu 9(ufgaben ebenfo uorgüglic^e 9fiefultate

erhielt roerben, luie bie^^ in ber Überraad)ung ber Betriebe begüglid^

ber @inf)altung gefe^Iid)er Borfd^riften unb f)infic^tlid) ber ted)nifd;en

<Be{te üon 2tnfang an ber ?^all loar.

9Benn aud^ bem ©eiuerbeauffid^tebienft au§> ber au^fd^ tiefeüd^en

^erroenbung ber fo üorgebilbeten Beamten er^eblid;e 9cad;teile nid^t

erraad^fen finb, fo mußten bod) mit ber gunebmenben 2tu§bilbung ber

©efe^gebung unb ber fortf(^reitenben Bertiefung in bie Slufgaben

nad^ jraei 9tid^tungen t)in 2Men empfunben merben. 3^ i^iet)r !(eine

3lnlagen ber ^^^abrifauffid^t unterfteüt lüurben, je umfaffenber bie oom
BunbeSrat ertaffenen Borfd^riften rourben, befto meljr roud^S bie Qa\)l

ber gan§ einfadien unb gleid^mäfeigen @efd)äft§üerrid)tungen ; e§> mufete

Kontrolle geübt werben über tjäufig rein formelle 3Ingelegenl)eiten,

3lu§fül;ruug eng begrenjter Borfd)riften, ©inrid^tungen gur ©id)erung

ber Strbeiter in einer großen ^ai)[ fleiner unb gleid;artiger Betriebe.

2)iefe Dbliegen{)eiten überfteigen nun jroar üielfad^ bie 3^ä[)igfeiten

ber ^soligeiorgane , belaften aber bie afabemifd^ gebilbeten Beamten
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in gonj imnü^cr ai'eife. Seit einigen ^aljxin ^aimi boljer Soben uiib

'Sawxn bamit benoiinen, einen desro. jroei 33eamte t)iefür einsuftetten,

öic md) üoranÄöcgangcner uicljäl^nger praftifd)er ^abnft()ätigfeit eine

einfache tedjnifc^e 33i[bung genoffen t)aben. 2)er Sßerfnd^ \)at fid)

bcuHilirt; C'5 ittirb luciter nnf biefem 'üsege fortgefd)ritten werben.

lUnbore 23nnbC'5ftaaton bcbienen fid) 5ur ©ntlaftung il)rer g^abrif^

infpcftoren afabcniifd) gebilbeter iUffiftenten, bie onf biefe SBeife onf

ibron fpäteren ^krnf uorbereitct werben; ob f)ierbnrcl^ bie 33erufÄ=

frenbigfeit bicjcr 53eamten nidjt notleibet, ift füglid) §n bejroeifeln.

ein jroeiter ^J3inngc( ntad)te fid; QQnm()(id^ mit Sejng auf ba§

(i3efd)led)t ber SlnffidjtC^bcnmten geltenb, nad^bem bie g^ronenarbeit im

Vanfc ber inbnftricllen (S-ntmidcInng eine anBerorbentli^e 3(n§be^nung

gewonnen bat. ®ie 2lrbeiterinnen bebürfen fid;er eineg f)öberen ftaat*

iid^en Sd;n^eg al^ bie männlidjen 2lrbeiter. ®ie§ bejieljt \iä) nid)t

mir anf bcfonbere gefetilidje 5I>orfd)riften, fonbern namentlich and^ anf

bie ©eftaltnng ber a^oH^ng^organifation nad; ben 23ebürfniffen il)re§

@efdj(ecbte§. ®§ müfete bat)er 2lnfgabe eines rceibtidjen 23eamten=

corpS fein, bie SBirfnng ber geroerblid^en 5lrbeit auf ben ineiblid^en

Crgani'smuc einget)enber jn prüfen, ben ©infhife auf ba§ ^yamiüen-

leben unb ben i^ultur^uftanb ber 3trbeiterf(affe 5U nntcrfndien unb

biefe (irgebniffe in entfpred^enbcr SBeife §nr ^arftettung ju bringen;

bierfür fönnen nnd) unfercr 5Iniid)t nur ^erfonen oon tüchtiger TOiffen=

fd^aftlid^er 33ilbung mit ©rfolg üerroenbet uierben. «Seit ben testen

:;^abrcn finb aber ber bleibe nadb in Reffen, Sacbfen=2Beimar, Saijern,

^Württemberg, '^^NreuBen unb Sad^fen a>erfnd)e mit ber einfüljrung

iociblid)er 9luffidbt§beamten gemacht roorben, bie man oon ber

Cualififation uon äivcrfmcifterinnen unb T'ireftricen uon ^abrifen a(§

Ülffiftenten ben Jyabritinfpeftoren äuroieö. 3Jian fd^eint babei offenbar

baoon ausgegangen ju fein, bafe fid^ bereu S^bätigfeit auf einen Seit

beSjcnigcn OiebietS befdbränfen foQe, baS fd^on biSber in befriebigenber

2Beife oon ben männlid)cn 53eamten bebaut mar, nämlid^ auf bie

polijeilidie unb fanitätSpoIijeiücbe JlontroIIe ber ^abrifen mit oor§ugc-

roeifcr 23efd)äftigung uon 9(rbeitcrinnen. GS bürfte baber nid;t am--

blciben, baf, bie enbgültigen CS'rgcbniffe foId)er 33erfud)e feine Söfung

ber bcfonberen 3tufgabe raeib(id;er 9(uffid)tSbeamten bringen. S)iefe

üerlangt üiehnebr niiffcnfd)aft(id) gcbilbete 3kamtiintcn, nietd^e ,yt

felbftänbiger 'Jtrbcit bcfäbigt finb. :ikben ift im 33cgriff, ben ^erfucb

auf biefer (^runblage 5U mad)en
'

; ein Grfotg läßt fid) freilid^ aud^ ba

' 3cit -.Hunuft 1900 ift Axi. Dr. uon 9iid)t[}ofen in ben Sienft bev babifdien
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nur erroarten, roenu e§ gelingt, ba§ oolle 58ertrauen ber 2trbeiterinnen

für 'oaS' ^juftitut gu geroinnen, nnb roenn innerl)alb ber 3^abrif=

infpettion bie ^ürforge für bie 3(rbeiteriniien §u einem genügenb

felbftänbigen SDienft^roeige geftoltet loerben !ann. §at bie bi§{)erige

©ntroicfelung in ber beutfd;en ©croerbeauffid^t bie 9lotroenbtgfeit einer

2lrbeit§teilung überall erfenneu laffen, fo roirb e§ je^t an ber Seit

fein, au§ bem ©tabium ber ^erfud^e l)erau5ijutreten ; bog forbern

bringenb iljre focialpolitifdjen 3tufgaben.

III. ;5ttnere Cvganifation bev (SctoerBcauffidjt.

©c^on lange el)e ba^ ^abrifinfpeftorat gu einer obligatorifcl)eu

©inrid^tung erl)oben roar, t)atten einzelne Sunbe^ftaaten, in aCerbing»

nngenügenber ^al-jl, befonbere Beamte gur ^eauffiditigung ber g^abrifeu

befteüt: ^reufeen feit 1853, ©ad^fen feit 1872. ^i§ jum 3al)re 1878

raoren im 9ieid;§tag unb beim 93unbe§rat alle 3tnträge jur @in=

fül)rung ber ©eroerbeauffid^t gefdjeitert. 2lm 1. 2lpril 1879 trat t)a^

^nftitut ber ^abrifinfpeltion in faft allen beutfd)en (Staaten in§

2ehm. ^m erften ^aljrjeljnt feinet 33efte^en§ roud^g bie ^ai)[ ber

Söeamten in äu§erft befdjeibenem 9}?aBe, abgefeljen oon ©ac^fen. S)a=

für aber lag ben 93eamten bort bie gefamte S)ampffeffelaiiffid;t ob,

xoa§> ben SBert ber großen ^ai)i beträ^tlic^ l;erabniinberte. 5i)ie

langfame 95ermel)rung im Saufe ber 80 er ^0^3^^^ loeld^e fid^ im

roefentlidjen auf bie ^ülfSbeamten befd^ränfte, mod^te faum mit bem

natürlidjen 2lnroad^fen ber ©efd^äfte gleid^en ©d^ritt l)alten, ge-

fdjroeige benn eine S^ertiefung in bie 3lufgaben unh intenfioere

2:^^ätigfeit ermöglid^en. Söeniger bebenflid) in focialpolitifd^en

Singen geigten fid; bie 9tegierungen einiger fleinerer ©taaten, bie

il)r 2luffid^t^perfonal gegenüber ^^reuBen unb Sagern groar relatio

oermelirten, roenn aud; nod) immer nid;t in genügenbem 2lio§e. 311^

ba§ grofee 2Berf ber Slrbeiteroerfic^erung, roeld^esS in bem groeitte^ten

Sal)rget)nt be§ 19. ^al)rl)unbert§ bie beutfd^e ©ocialpolitif in ^n=^

fprud^ genommen t)atte, im roefentlid^en feinem Slbfd^luffe nal)te, fam

gegen baö '^al)x 1890 l)in ein frifdjer 3wg (lud) in bie hi§>l)ev im

^intergrunb geftanbene 3lrbeiterfc^u^gefe|gebung beä 3f{eid^eg. 2)a»

Qal)r 1891 brad^te oor allem bie oerbefferte ©eroerbenooelle mit bem

©onntag^ruljefd^u^ unb ber ©infc^ränfung ber ^trbeit^geit ber Aitinber,

jyabrüinfpeftion eingetreten. 3(uf ©ninb i^reö bisherigen 3tuftretenö l^at in=

3n)tfd)en bie babifc^e 2lrbeiterpreffe in^befonbere aud) mit Sejug auf bie roiffen»

fd^oftlid^e Silbung ber Beamtin ifire SBal^l alä eine gtüdfüc^e anerfannt.
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junenblid)cn 3lrbcitcr imb 9lrbeitennnen, im 3"fa"i"^en!)ang bomit

bie oben crörtortcn criucitertcn 3Iufgaben für bie ©eraerbeauffid^tg^

beamten, bereu 3al)l mm bodj allgemein a(§ ju gerinn anerfannt

uicrben mufete. ©o erflärt fid) bie auffottenb ftarfe 3Sermel)rung in

bor erften .\Sä(fte ber 90 er ^aljve in foft allen Sunbe^ftaaten, raie

fic aih5 angeid)lo|)encr Tabelle jn erfel;en ift. '^reufeen, bi^l^er raeit

jnrürfgebliclien , uerfedjöfad^te bie 3ot)l ber 33eamten in wenigen

;^sa()ren; bie grofec iU'nmten^abl fam aber mie in ©ac^feu infolge ber

^elaftnng ber Weiuerbeauffidjtebeamten mit ber Sampffeffelanffic^t

biöi in bie allerjüngftc 3cit nidjt üoU gur ©eltimg. 2)ie ©rfabrung

in ben ncrfdiiebenen bentfdjen (Btaakn l)at jebenfallS gele{)rt, bafe

ber C-rfolg ber Öeiuerbeanffidjt ant fidierften geroäl)rleiftet roirb, roenn

bie )i>ermef)rnng ber Seamtenjat)! eine langfame, aber ftetige ift,

folgcnb ber (Sntroidetung ber ^nbnftrie unb bem g^ortfd^reiten ber

(^Jefe^gebung. (Sntipredienb ber $8ermcf)rnng ber Seamtcnjaf)! ift

aud^ bcren 3:^l)ätigfeit intenfiüer geworben; bie S<^i)l ber itjrer 2luf=

fid)t imterfteUtcn 3tnlagen tnie aud) ber ^rei§ i{;rer 3lnfgaben f)at ftd^

biird) bie ©eroerbenooeüe bc§3of)reö 1891 enoeitert. ^n beigefc^Ioffener

3:abeIIe ift eine 3iM'ammenfte(Inng ber ber ©eiuerbeauffid^t unterfteHten

mit ben in üerfd)iebenen 3'^^'^^» reoibierten 3lnlagen gegeben, ba für

bie 2'l)ättgfeit ber ©eroerbeauffid^t'Sbeamten nur biefer 3af)tenmaBftab

üort)anben ift. '^}an barf babei aber nid)t aufeer ad^t laffen, ba§ bie

9ieöifionetl)ätigfeit, wenn fie aud^ bie ©rnnblage be§ ®ienfte§ bilbet,

bod^ nid^t bie cinjige 3lrbeit, fonbern nur ein 3)iittel jum ^roed ift,

baB fonac^ it^re jablenmäBige ©arfteHung burc^auS fein jutreffenbeg

53ilb oon ber SBirffamfeit unb ben ©rfolgen ber g^obrifauffid^t geben

fann. 3lu6erbem ift bie 9lrt ber in ber Überfid^t aufgefüt;rten Sin*

lagen nid)t gleid)iuertig; ferner fommt c§ barauf an, in roeld^em

©robe bie ^^oligeiorgane jur 3luffid^tgtt)ätigfeit I)erange5ogen raerben,

unb hü'^u befäljigt finb. IKMl StuSnabme oon ©ad^fen mirb faft in

allen Staaten nur ein Srudjteit ber unterfteUten SInlagen jäl^rüd^

bejud)t, roeld)en 3iiftanb ©ocialpolitifer oielfad^ aU ungulänglid^ be==

jcid^nen. Sic ucrlangen luonigften^ jä£)rlidje 9iemfionen, aU ob l)ier=

burd; bie 33cobad)tung aller gcfe^lid)en S3eftimmungen geiüäl)rleiftet

loäre. ©in beftimmtes Wla^ für bie 3q'()1 ^^^ Steoifionen giebt e0

nid)t, biefe oariicrt nad) 31rt unb Umfang ber 3lnlage unb imd^ ber

(•»ieraiffculjaftigfeit bcs Jö^n^ai^ten. Smmerl)in l)errfd;t jur 3cit in

^cutfd)Ianb bie Übung, bie größeren Slnlogen etroa iäl)rlid^ ju be=

fud)en, roas aud) in ber ^ö^e ber 9Irbeiter5a{)len ber im ^al)ve 1898

reoibierten ^Betriebe jum 3(u^brud fommt; biefe 9feoifiongintenfität
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mag it)of)I and) für jyabrifen im aUgemeinen genügen, dagegen

fd)eint bie ^eoifion ber fteineren Setriebe nod^ ungenügenb 511 fein;

um fie 311 oerbe[ferii, roirb man ju einer aEmäl)Urf)en 3[?ermef)rung

be§ nidjt a!abemifd) gebilbetcn ^ülf^perfonotö fd;reiten muffen, roo.^iu

bitS ie^t nur fdjüd;terne Slntänfe gemad;t finb. ©§ rcürbe faum

gtoecfmöBig fein, üorläufig bie felbftänbigen Slnffid^t^bejirfe raeiter

gu oerfleinern, roeil baniit ben 33eamten ber Überblid über ein roeitere§

©ebiet gum 9?ad)tei( i()rei§ äßirfen^ oerloren ginge, unb fie ju fef)r

mit äußeren unb oeräufeerlid^enben Dtecifionen fid; befaffen müßten,

©d^on mefirfad^ ift in 33orftef)enbem barauf t)ingennefen roorben, bafe

bie ©eroerbeauffic^t in ben einjetncn 33unbe§ftaaten eine üerfdiiebene

©ntroidetung genommen Ijat ^i)xe 3Iufgaben finb nod^ l^eute nic^t

überall biefelben; nid)t überall I;at man 33eamte üon ben nämlichen

Qualitäten für ben 3luffid;t§bienft beftellt. ®ie ^ai)i ber Beamten

ift in burd^anS ungleichem 9}JaBe geraad^fen, bereu innere Drgani^

fation ift oerfd^iebenartig. ^ein 2Öunber ba^er, wenn aud^ bie @r=

folge ber ©eroerbeauffid^t l)ier mel)r, bort weniger Beifall finben.

5Diefe ©rfd^einung erflärt fid) barauS, bafe bie SefteUung unb 5tn^

weifung ber Sluffic^t^beamtcn innerljalb be^ allgemeinen 9tal)men0

be§ 5Reid;§gefe|e§ burd^ bie SanbeSregierungen erfolgt. S)ie ©eroerbe-

orbiutng ift groar für ba§ gefamte ditiä) gleichmäßig geltenbeg ©efe^,

ober il)re 5Durc^fül)rung mußte, fofern man nid^t einen gang befonberen,

umfangreichen 9teid^goern)altung§apparat bafür fd;affen wollte, ben

befteljenben $8eriüaltung^3organifattonen ber Sunbe^ftaaten übertragen

Töerben, in bereu ©efüge fid; felbftoerftänblicö bie befonberen 2luf*

fid^töbeliörben einreilien mußten. '^Mn vermißt bat)er bie einl)eitlic^e

ßentralifation onberer Staaten, wie ©nglanb unb öfterreic^, in ber

beutfd^en @ewerbeauffid;t. ®ie Sebenfen, wel($e man bieferl)alb fdjon

I)äufig au^gefprod^en l)at, geigten fid) inbeffen bi^long ni<3^t alg be*

grünbet. 2)ie Sienftanweifungen finb in ben 26 33unbeäftaaten

wefentlic^ beäfelben ^nlialt^; bie gefefelid^en 33orfd^riften werben

überatt in ber ^auptfadje gleid^mäßig burd^gefül)rt; fleinere Ungleid;-

ortigfeiten in ber Selianblung einzelner Sxüiiqe be§ SienfteiS fonnnen

aud^ innerl^alb centralifierter Einrichtungen ror; fie finben il)re ©r^

!lärung in ben oerfd^iebenen 2lnlagen unb 2lnfc^auungen ber ^kn^

fclien. ®er ©eutfd^e, gewöl)nt an 3Serfd^iebenl)eiten ber ftaotticöen

einrid^tungen innert)alb feines SSaterlanbeS , empfinbet fleine ®iffe=

renjen in ber ®urd^füt)rung ber Seftimmungen ber ©ewerbeorbnung

ni^t als unbegrünbete unb läftige SBittfür. ®ie 3Serfc^iebenl)eit ber

gewerblid^en SSer^ältniffe in ben eingelnen ©taoten erforbert aber
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lUTobcju eine geroiffe ^iücffid)tnat)ine, bie am beften baburd^ ermög=

lid)t nnrb, ba{? bcr 3>nll^iit^ bcr Wetrerbeorbming in bie ^änbe ber

cinjelncu Sanbcercgicruiujen gelegt ift. 3n aüen ?yragen, roeldje ein

cinl)eitlid)C2' ä.Norgct)en be5 gefamten 9ieid^e§ erforbern, befonberS in

ber ^kTid)ter)"tnttiing, fnnn (eid)t eine ©inignng erjielt roerben, ha

fanni eine Sicgierung 5l>oi-)d;läge be§ 9ieid)§amte§ be^ 3»"er" «"'

lieQd)tct laffen lüirb. 2)ie oerfd^iebenartige ©eftoltung be0 3luf=

nd)tebicnfte2' l)at aber ben fc^ä^en^ioerten 3SorteiI, ba§ fociat-

volitifd) entroicfeltcre Staaten nic^t ge()emmt finb in ber 33er=

beifernng ibrer ©eroerbeaufficä^t, ba^ fo bog SSoranfd^reiten eine§

Staate^ bai§ ^ortf(^reiten beS ©angen n)ot)Itf)ätig beeinfln^t. 9Han

fnnn nad) ben bieberigen Grfaljrungen unbebenflid^ fagen, bafe bie

'Jlusbilbung ber beutfd;en @erocrbeauffid;t auf partifu(ari[tifd;er @runb=

age oon 3cu^en unb (Srfolg geroefen ift.

aBae aber für ba§ 9teid) a{§> 53unbe^M'taat bejüglid^ ber Drgoni==

fation ber ©eroerbeauffid^t beftimmenb roar, trifft nid^t ju für bie

einjelnen fetbftänbigen Staaten, ^ier ift man auf aüm roiditigen

©ebieten barauf bebadfit, burd; Gentralifierung eine gröfetmöglid^e

(5-inI)eitIidjfeit für ba§ ganse StaatSroefen ju erzielen; unb bod^ f)at

für bie ©eroerbeauffid)t feiner ber größeren Sunbe^ftaaten mit 2lu§=

nabnie von 33aben eine ftraffe Sentralifierung, bie raenigftenS für fo

lange ein Sebürfni^S ift, all bie STliätigfeit ber ©eroerbeinfpeftion

burd^ ben 2Iulbau ber auf ben 2)ienft be^üglid^en ^ßerorbnungen nid^t

genügenb feftgetegt ift.

^n ^^renßen unterfte^en bie 27 ©eraerberätc groar in (;öd^fter

Snftanj bem 3)?inifter für ^anbel unb ©eraerbe, reffortieren aber

unmittelbar oon ben S'tegierunggpräfibenten , ben tiauptfäd^tic^ften

Xrägern ber 5i>erraaltung. 2)urd^ jäfirlid^ ftottfinbenbe Äonferengen

ber ©eroerberäte roirb bie für notroenbig befunbene 6inf)eitlid^feit bcr

Tienftfübrung erftrebt. ^nnerljalb ber 27 3>eriuattungC^gebiete ift

übrigens bie Crganifation ccntraliftif(^ georbnct; bem ©eroerberat

finb mef)rere ©eroerbeinfpcftoren famt beren ^ülflperfonal unterfteHt;

er l)at fie ju beauffidbtigen, giebt il)nen Sl^eifungen unb erljält beren

3al)re5berid()te, bie er ju einem einl)citlidben 33erid)t an bas "löiinifterium

üerarbeitet. ^n 33ai)ern ift für jeben Stegierunglbejirf ein ^abrifcn*

unb (''Jeroerbcinfpeftor, unb ,^iüar bei ber 9{egierung, Kammer bei

;^snnern, angefteüt; biefcm finb jium 2:cil 2lffiftcnten beigegeben. 2tud^

bier Toirb einbeitlid^e^i ^orgeljen lebiglid^ burd) Äonferenjen ber 33e'

amten ju erreidjen ocrfudjt. ^cber bcr 8 ^nfpeftoren oerfaftt einen

eigenen ^ob^ceberidit. '^n Sac^fen finb bie 1^3 ^^orftänbe ber ©e^



2271 !5ie ©etoerbciiiffjeftion in 2eutfcf)lanb. ]27

njerbeinfpeftioiien beii unteren ä^eriüattung^beljörben (2(mt§f)Qupt=

mnnnfd^Qften) foorbiniert. ®einnäd;ft foH jebod) jeber ber 5 5?rei§=

l}nuptmann[d)aften be§ ;^anbeö ein tcd;nif($er diät für geroerblic^e

Stngetegenfieiten gugeteilt luerben, ber nl^bann ä()nüd; luie in ^reuficn

ber 5ßorge[e^te mel)rerer ©eroerkinfpeftionen fein luürbe. 33i^()er

l^aben bie einzelnen ä^orftänbe ber (^jeroerbeinfpeftionen felbftänbig

bearbeitete unb getrennte ^atjrciSberid^te erftattet, ebenfo lüie and) in

3i>ürttemberg, too bie ©eroerbeinfpeftoren ber 3 2lnffid)t§bejirfe WiU
glieber beg 5öenüQltnng§augfd}uffc§ ber Gentralftelle für ©eroerbe unb

^Qubel finb unb bemgeniäB aud) ii)ren gemeinfanien ©i^ in ber

.2Qnbe§t)auptftQbt tjoben; (jierburd^ ift bie einl;eitli(^e ®urd)fül)rnng

ber ©eiperbegefe^gebnng tro^ gegenfeitiger Unobljängigfeit ber 93e=

amten tpefentlid^ erleid)tert. 9lm nieiften bürfte bag in 33abeu ber

^ott fein, wo bie ©eraerbeauffid^t oon einer bem 9)iinifterium be§

Innern bireft unterfte()enben, oon einem SSorftonb eintieitlidj getexteten

g^nbrifinfpeftion geübt roirb. ^n ben ii^IeinftQQten ift bie centraliftifd^e

DrganifQtion fd;on boburd; gegeben, bo§ ^läufig nur ein ober §n)ei

33eamte für bie ©eroerbeaufftd^t porfianben finb. 9lbgefet)en pon ben

oießeidEit mitunter überfd;ä^ten Skd^teilen perfd^iebenartiger ©urd^^^

fü^rung gefe|Iic^er 33eftimmungen unb anberer bienftUd^er Slufgoben,

ipoburd^ eine 3et:fp[itterung ber Gräfte nidjt feiten eintritt, I)at aber

bie rceitgetjenbe ©ecentralifation ber ©eraerbeauffic^t in ':)tn raid^tigften

beutfd^en (Staaten eine Bd)wää)imQ, be§ @influffe§ ber ifolierten Se=

amten gur B^olge; and^ für ba§ 2tnfel)en eine§ Beamten ift ber 9tüdt)alt

einer ftarfen Drganifation gleidiartiger ©lemente Pon größerer ^e*

beutung al§ feine 2Ingtieberung an eine frembartige, wenn aud^ alte

©inrid^tung.

IV. (Stellung ber (Setoerbeauffic^t ttinerljalb bee ^iaat^^

ovöani^mu^, SSefugniffe unb ^ufautmentoirfen mit Organen

tjon tjerttianbtcr 5lufgabe.

®en Organen für ben 3>ott§ug be§ 5{rbeiterfc^u^e§, ber ba§

2luffteigen ber 2lrbeiterbepölferung auf eine t)öl)ere 5^utturftufe a(g

oberften unb legten ^wed ijat, fommt eben baburd^ eine befonbcre

Sebeutung ju. (Sie bebürfen ju ber ©rfüüung iljrer t)ol)en 2tuf=

gaben al§ fociatpolitifc^e Seobadjtungipoften einer gewiffen Unab^

{)ängigfeit, bie fie nad^ ben fieutigen 33erl)ältniffen nur al§ Staate*

beamte fid^ benfen lä^t. Siföl^i*^^ erraäd^ft aber audi ben Staat§=

regierungen bie 3serpf(id;tung , biefen Drganen bee 3trbeiterfc()u^e§
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bne nötiiic iluife üoii llimblinngiöfeit 511 i^ebcn iinb fie mit benjenigen

:i^eiu(jninen niiejuftatten, meldte für bie 5)urd;fü[)riing \i)xex 3lufgaben

crforberlid) fiiib. '3iid)t feiten ift mn (Sociatpolitifern bie 'Jorberung

rid)terlid;er Uimbliniigigfeit für bie ('>)eiiierbcQuffid;t§benmten erl}obeii

luorben gerabe mit 3iücffid)t auf bie ©rfüUinuj i()rer focinlpolitifdjeii

3Iufgaben; beim anbernfallÄ (iege bie @efat)r natje, bafe bie unnb=

I)nngige Überseugung be§ 3üiffid)t^beamten nur innerhalb ber burd^

bie 9iid)tung ber 9tcgicrunget(jätigfeit bcftimmten ©renken jum 2lu§=

brucf foinme. <Bo gut gemeint berartige SBünfd^e auä) finb, fo

fann i()nen bod^ innerl;alb unfereä 33enüaItung!§organi§mu§ unmög-

lid) 9Jed)nung getragen merben. ^a, biefeS 9)Ja§ ber ben 3Iuffid^t§=

Organen geiuäl)rten Unabtjängigfeit rairb im allgemeinen immer ge^^

ringer fein, al§ e§ burd^ ba§ ©efamtftaatisintereffe geboten ift, foraobl

wegen ber teid)t begreiftid^en 3?orfid;t ber ©taatäregierungen, einjelnen

iljrer Crgane eine fo(d;e unabt)ängige ©teüung ju geben, al^ roegen

ber UnüoIIfommenf)eit ber Beamten, bie natürtid^ anä) mit menfdj^

li^en <Sd)inöd^en bef;aftet finb, wet^e baju nod^ teid^t burd^ ein un=

geroöt)nlid;e^ aJiafe oon ©elbftänbigfeit befonbere Diol^rung finben

mürben, ^n ber 2;|at l^aben in feinem beutfd;en ©taat bie 2luf=

fid)tybef)örben eine größere Setbftänbigfeit al§ anbere Organe ber

Sßerioaltung , it)re 33efugniffe finb fogar §um ^eil geringer al^ bie

ber unteren SSerroaltungsbetjörben. ®§ märe ober irrtümlid), baraug

ju fdjiiefjen, M^ bie ©eroerbeauffidjt irgenbroie uicfent(id) baburd) in

it)rer Xbätigfeit latent gelegt ober in iljrer 33erid)terftattung nachteilig

beeinflußt märe
; fie ift oielmefir, unb ganj ooräugSraeife in ben füb*

beutfd^en (Staaten, ftetS frei it)re äi>ege gegangen unb in i^ren ^at)rej=

berichten immer oöQig objeftio unb oon ber Stic^tung ber üorgefe^ten

3Jiiniftericn nid)t beeinftuBt roorben, roa;! befonbere anerfannt roerben

muß. ^a§ geringe Wla^ von Unab^ängig!eit, rate eS fc^einbar in

ber Crganifation liegt, (jat baf)er in SBirflic^feit nichts gefd^abet, ba

eg nic^t aiii' ungünftiger Öefinnung gegen bie ^nftitution ber @e==

roerbeauffidjt t)eroorgegangen mar; ein Stu^fprec^en il)rer unabt)ängigen

Über3cugung Ijat man roenigften§ unfereö 2öiffen§ ben @euierbe=

auffid)t5beamtcn niemals unmöglid; gemad;t. 9)Jan tann oieCleic^t

bef)aupten, baß gerobe bie ju geringe äußere ©elbftänbigfeit bie

tüd)tigen Dfaturen ju befonberen Seiftungen angereiht l;at unb boju

biente, bie il)nen jugefatlene 2tufgabe aud; üoUEommen in \i)V 23eioußt=

fein aufjuneljmen unb ju it)rem geiftigcn Eigentum ju ntad^en.

Broeifelloä l;at bie abl)ängige «Stellung ber Beamten ferner bagu

beigetragen, iljrcn freimütigen Darlegungen um fo l)öl)creg ©erni^t



joül 2te ©c>oerl)eintpcftiüu in 2eutid)tonb. lOQ

§11 geben. ®er mitunter uorfid^tige, and; f)ie unb ha ab[d;u)äd^enbe

31u!3bru(i 'i)at ber 93eftimmtt)eit ber be()anbelten ^rage feiten 5(bbrud)

gett)an.

2lngebeutet raurbe bereite, ha^ int ^ntereffe ber Hauptaufgabe

bie 3luffidjt über bie 3lu§füt)rung ber 9trbeiterfd^u^gefe^e nid;t au§=

fc^liefelid) hen @enierbeauffid)t!§beaniten übertragen, bafj (elfteren üiel==

niet)r eine bie orbentlidien $oli§eiorgane beratenbe 9toIIe jugeroiefeii

mürbe, ^em entfpric^t e§ benn aud), wenn trot^ ber 33eftimniung

ber 9iei($!§geroerbeorbnung, wonad; htn 93eQmten bei 3(ugübung ber

©eroerbeauffic^t ade amt[i(^en Sefugniffe ber Drt^polijeibe^örben

§ufteljen follon, bie einjelncn Sanbe^regierungen iljnen bie poHjeitidje

33erfügung§= foraie ©trafgeraalt nur in 3tugnat)niefäIIen geftatten.

2)er ©eroerbeinfpeftor t)at oielmeijr lüaijrgenommene ^i^erftöfee jur

HenntniiS ber ^^oli§eibet)örben bejra. ber @taat§anroa(tfc^aften ^u

bringen mit bem (Srfudien um |)erbeifü^rung be0 weiteren 3]er=

fafireng. S)em gegenüber ftet)t ben 3luffi(^t!obeamten aber ba§ roert^

ootte Siecht 5U, bie ^^oliseibeprbe jur S)urc^füi)rung ber ©efe^e jn

benu^en, in»befonbere ju 9ieüifionen nnh 9tad)reüifionen Ijeranjugietien,

foroie fi(^ über bereu @rgebniffe 9JiitteiIung mai^en §u laffen. ©iefer

innige 3wfaniment)ang ber 3luffid)t§organe mit ben orbent(id)en

^soliseibeljörben l^ot bie 2)urd)füt)rung ber 3trbeiterfdju^gefe^gebung

gauä mefentlidj geförbert unb bie Seiftunggfä^igfeit ber ©eiuerbe^^

auffidjt erbeblid; gefteigert. Sie ^oliäeibel^örben i)aben mit menigen

5(u§nat)men ben g^orberungen Der ©eroerbeauffic^tlbeamten 'Ikx'

ftänbni^ unb guten 2Bi(Ien entgegengebrad^t, raoburc^ ber tf)eoretifd)e

a)tnngel an eigener SSerfügungggeraalt beim 3>o(l3ug ber 2lrbeiter=^

fc^u^gefe^gebung nid)t aU fold^er Ijeroortrat. 3?or allem aber ift ber

33o[(5ug unb bie Kontroüe ber beantragten 9(uf(agen faft gan,^ üon

ben ^oIi5eibet)örben ausogeübt roorben, fo baB gerabe bie grojse 9)ienge

med)anifd)er ^tjätigfeit ben 2luffid)t§beamten in meiteftem Umfang

abgenommen rourbe. @§ liegt aber aud^ unbeftritten im öffentlii^en

Öntereffe, bafe fo raid^tige 9J?a^nal)men mie bie ©infüt)rung oon 3]er*

befferungen jur Sicherung t)e§ Sebeny unb Der ©efunbtjeit ber 3Ir=

bciter in ben gatitreicben inbuftriellen 3lnlagen im Siifa"^'"^"^)^!^]^

mit bem ganjen ^ebörbenorgonilmuS be§ ©taateS burd^gefü^rt

merben, nid^t aber oon befonberen, ifoliert mirfenben 3tuffidit§beamtcn.

')lid)t roeniger oon S3ebeutung ift ber Umftanb, ba^ bie 33eamteH öcr

poUtifd;en SSerroaltung gerobe burd) ii)re Beteiligung an ber i'öfung

oon Sinselaufgaben in ftetem 3"fommen^ang mit ben in focial-

poütifdjer §infid;t ioid;tigeren 33erf)ä(tniffen bleiben, unb ba^ fie an
^aljxbuä) XXV 1, t)väg. ö. Sc^moüer. 9
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beiiiclbcn ba-öjciiioic 3"tcrcf)"c nel)nicn, mctdjc^ nur burd^ bie eigene

2^liätinfeit erjciu^t iinrb. iSi^ ift nnd)tig, bafe ber ganje ^sevrooltunge^

nppaiiU fo nllninl)lid) mit foctnlpolitifdjcn ^been burd;tränft luirb.

^u fcltcncn JdQ^'" iinirbon allerbiiuv^ Ijierbei bcn 3Iuffid;t§beQmten

befonbcrc 3d)iuicngfeiten bereitet, ©iefelben roirfeu ober auä) mo[)U

tbiitig ^urücf nur bac- ^nftitiit, nämlid; burd; bie 9iötigung, bafs fid)

ber 33eainte biird) plannuifsige^^ iinb nQd)I)aItige§ ^^orgel^en benjenigen

Ginflufe tl)atiäd)(id) ucrfdjnfft, beffen er gu einer erfolgreidjen ®ienft=

fiiljruiig bcbarf. ^icrjn befi^t er aber in ber bei it)ni ftnttfinbenben

^onjentrierung ber Grfaljrnngen ein raeit roirffantere^ ^ülfgmittet

alÄ ec- bie Übertragung großer önfeerer 9)iQ($tbefugniffc ju liefern im

ftanbe luörc.

3ii(^t weniger befd^eiben erfc^einen bem SocioIpoUtifer biejenigen

^;Ked)te, mcldie bcn ©eraerbeautfid;t^5beQmten §ur (SrfüQung gerobe

feiner iiiid)tigftcn 3(ufgaben befatjigen: jnm ©inbringen in bie focialen

3.^crl)ältniffe ber 2Irbciterfd;Qft. 3lbgcfet)en oon ben ge(egentlid)en

licitteilungen nnb 'il'abrnetinuingen bei ben 9teüifionen, nield;e bie

Unternel)mer ju jeber 3eit toäljrenb be^ 33etrieb§ äulaffen muffen, finb

bie 2lrbeitgeber nur üerpf(id)tet, ben Stuffid^tSbeamten biejenigen

ftntiftifdjen 9)iitteilinigen über bie ^I^erl^ältniffe if)rer 3trbeiter §u

nmdjen, meldje uom 33unbe!5rQt ober öoil ber £^Qnbe§centrQlbel;örbc

unter ^eftfe^ung ber babei ju beobad^tenben ^^riften unb g^ormen

üorgefdjrieben luerben. 3tuf Örunb biefer ^cftimmnng roerben in

einseinen 23unbe0ftaQten uon ben Unternet)mern aüjäljrlid; Stngaben

über bie 9trt unb ben Umfang if)rer 33etriebe, ^a1)i if)rer Slrbeiter

unb 3"in»ii"eiifet5ung nad; 3Hter unb @cfd^Ied;t eingeforbert, bie

eine luertüoüe jyabrifftatiftif ermöglid^t [jaben. 3" anbermeitigen

9)iitteilungcn über bie 58er()ältniffe iljrer 9Irbeiter, befonberS aud^

über bereu Sö()ne, finb roeber bie einzelnen Strbeitgeber nod) beren

^erufegenoffenfdjaften bilt)er oon ben Sanbesregicrungen ueranlafet

TOorben. Xro^bem l)at biefer Umftanb bi§t)er nid)t gel)inbert, M^
bie ^n^i'ftrieücn freitüillig alle 5U genaueren focialftatiftifdjen Unter-

fud^ungcn eriuünfd^ten Taten lieferten. Solange biefeio ©ntgegen*

fommen bemiefen rairb, fann jur ^eftfteUung roeitergeljenber 33er=

pflidl)tungen ber ©einerbetreibenben im 3'itereffe ber ©emerbeanffid^t

gar nid)t geraten rocrben. Sie greiunlligfeit ber Seiftungon entfleibet

ben bienftlid)cn iscrtcljr mit bcn (vabrifantcn bc^ poli?ieilid;en 6l)a'

raftere unb l)ebt baburd; ba§ 3tnfet)en ber 2luffid;t§bel)örbe.

a>on 2i>iditigfeit für ba§ ^"ftitut ber Csknierbeauffid;t ift bie

IHrt be§ 3iiinnimcnunrfeue mit jenen Crganen, uield;e mit ii)v teil=
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roeife bie nämlichen 2lufgaben iinb 3ielc oerfotgen. ©c^on erroä^nt

rourbe bie S^eilunc^ in bie UnfalIoerf)ütuiu3 mit ben S3erufggenoffen=

fd^aften, roenn aud) bie @erocr(icnuffid)t babei üon njeiteren @efid^t3=

punften au§>qei)t. dlaä) ben 33cftiminungen bc^ Unfaüoerfic^erungS^

gefe^eg ftef)t ben ©eroerbcaufud^t^beamten bog 9fiedjt gu, von ben

^Beauftragten ber Seruf^genoffenfc^aften 33eri($te über bcren X^äÜQ'
feit ju üerlangen, luic bie§ aud) fünftig ()in[id)t(id; ber von ben .^anb*

nierf^famniern befteHten 'KcoifionSbeaniteu für bie Si>erfftätten be§

.<panbit)erf^ ber g^all fein rairb. '^iJraftifdje Sebeutung I)at biefe^ 9ted)t

nid^t getüonnen, ba bie 33eridjte faum ')km§> bieten unb nieift ^u ail^

gemein ge{)a(ten finb; fie roerben baf)er fetten eingeforbert. S)en

C^eroerbeauffic^tSbeamten ift nid)t nur Stnjeige von ben Unfällen .su

machen unb @infid)t in bie Unterfud)ung'3aften gu geftatten, fie fönnen

anä) an ben Unfadunterfuc^ungen tei(net)men; auc^ ba§ gefd^iet)t in

S^eutfc^ronb feltener al§ 5. 53. in Cfterreid^, ba aud^ t)ierbei fetten

neue ©efic^tspunftc ^utage treten, äöenn ferner ber gemeinfd^afttid^e

33efuc^ oon inbuftriellen 2lntagen mit ben Sf^eDifiongingenieuren ber

33eruf§genoffenfd;aften nirgenbS befonber^ rege ift, fo erftärt iii) bie§

baraug, bafe über bie ^btroenbigfeit unb 2lrt ber (2d)ut3üorrid^tungen

feine ernften ^Dieinung§oerfc^ieben§eiten giüifdjen beiben 2tuffidjt§=

Organen beftct^en, fo baß ein SIebeneinanberroirfen beiber otjue t^äufigen

perföntic^en i>erfet)r teic^t möglid) ift. Ser ä>erfet)r mit hen Organen
ber Seruf§genoffenf($aften t)at bi§t)er faum gu ©ifferenjen gefütirt.

©Ä fommt bieg ba^er, ba§ bie ^abrüauffidjtäbeamten überall ha, roo

bie Beauftragten eine roirftid) gute unb ernfte Xt)ätigfeit entfalteten,

fid^ gurücftjietten ; roo aber bie 3lrbeit einzelner 33eruf^genoffenfc^aften

auf bem ^onbominat^gebiete gering roar, fiet and) oon fetbft jeber

©runb 3U 93teinung§öerfd;iebent)eiten roeg. Sie 3>orf($rift, roonac^

bie 3SerroaltungÄbet)örben üor ©rlaB ber S^orfc^riftcn barüber, roet($en

Stnforberungen in beftimmten 2trten oon 2ln tagen jur ©idierung bei

Seben§ unb ber ©efunb^eit unb jur äßatjrung oon ©itte unb 3ln-

ftanb äu genügen fei, bie 33orftänbe ber 33eruf§genoffenfd;aften gut-

adjttid^ t)ören foQen, hat praftifd^ feine Sebeutung ertangt.

SBid^tiger bteibt übrigeng, ha^ ber Staat feine 2tufnd)t§beamten

fd)on 3ur §erbeifüt)rung ber notroenbigen 2luÄgteid)ung auf bem bie

Unfatlüert)ütung betreffenben STeile be§ 2trbeiterfd^u^e§ nic^t au§'

fd^attet. S)a ferner eine 33erminberung ber UnfäQe nid)t nur oon
ber Befd^affentjeit ber ©dju^oorricbtungen unb oon anbern mtä)anu
fd^en 3}iittetn, fonbern namenttid; and) uon einer größeren :}iücffid^t=

na^me bei 3tuffid;t§perfonat§ auf bie SIrbeiter nnh ber Strbeiter

9*
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untereinanber, alfo üon (yortfd;ritten ber Kultur a61;ängt fo !ommt

bamit aurf) ein Webiet in 33etradjt, auf weid)e§> ber ©taat fid^ burd^

feine 33eaniten bcn entfd^eibenben (ginfUife roafjren mn§.

(^rud^tbarer ift ber gemeinfame 33efud^ von ^^abrifanlagen mit

ben StQQteörjten, ber in einjelnen (Staaten bcn 9luffidjt5beamten

iniobefonbere bei fotd)en ainlagen 5ur ^^^f(id;t gemad()t ift, in benen

befonbere @efunbl)eil§fd)äbigungen huxd) bie 2lrbeit§pro5effe gu

befiird;ten ftct)en. ®er Slrgt erfennt raeniijftenl in befonberen fällen

nmnd^mal am beften bie @efunbf)eit^fd^äbigung nad; 3(rt unb Urfadje,

ber mit ben 33ert)ältniffen be§ tec^nifd;en Setriebg oertrantere 2luf*

fidit^beamte oermag \)anad) am e()eften entfpred^enbe ^erbefferungen

Dorjufdjlagen. ^n allen met)r normalen ^äUcn bagegen ift bie a)iit=

mirhmg be^ Strjteg bei ben g^abrifreoifionen entbel)rlid) , meil ^ier

bie Urfad^e von @efunbtjeit§fd)äbigungen von bem 2tufftd;t§beamten

roÜfommen erfannt roerben fann. ®ie preu^ifdje ©ienftanroeifung

für ©eroerbeauffid^täbeamte mad^t baf)er ben gemeinfomen 33efud^

von ^abrifen mit bent ©taat^argte mit 9'ted;t von ber ©enet)migung

be§ 3uftänbigen Stegierunggpräfibenten abt)ongig; fie befd^ränft alfo

ben ä3erfe{;r mit bcn ©taat^ärsten l)anptfäd)Uc^ anf fd^riftlid;e§ @in=

üerne{)men. 2)er 2tr§t ift auä) burc^ feine ^rajiö oor allem he-

fäl^igt, über bie Wemerbefranf^eiten roid)tige 2luffd^tüffe für bie ©e=

n)erbeauffid;t gu oermitteln. S)iefe ^enntniffe finb auf bem 3Bege

eine^ regen 3Serfet;r§ nnt fo mebr üon ben 2luffid^t§beamten ju oer^

werten, at» e» ben ©taat§är§ten bei il;rer meift abijängigen (Stellung

rec^t fd;Tüer mirb, auf ©runb it)rer 33cobad)tungcn bei ber i^nen

aud^ felbftänbig obliegenben ^^erpflictitung §u ^^abrifreüifionen felbft

burc^greifenbe 9)taBregeln ^n üeranlaffen.

Gö bebarf feiner befonberen @rroät)nung, baB im bienftlid^en

^ntereffe ber ©eroerbeauffid^tebeamte jur ©eminnung tieferer @in=

fic^t in ba§ feciale Seben be§ 23er!e|r§ mit anberen 33el)örben be0

Staates unb ber Äird;e, foroie benjenigen Drganen, bie iljm 2luf-

fdl)lüffe über 2(rbeiterüert)ältniffe geben fönnen, nid^t entbet)ren barf.

2)a aber ein fold;er ^erfel)r nid)t regelmäßig, fonbern immer nur

na^ bebarf ftattfinbet, fo brandete aud; eine Drbnung be^felben unb

eine beftimmte Umfd)reibung ber 3wftönbig!eitgoerl;ältniffe auf bem

'X^erorbnungSroege nic^t ^la^ ju greifen.
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V. SUtttoirfung bcr SlrBciter an bcr ^öfuttg ber Stufgobcn

bcr @etocrBcauffid)t

®ie 'iD^ittoirfung Der 3(rbeiter au einer gu it)rem 33eften ge=

troffenen ßinrid^tung erfd^eint roo{)( 90113 felbftüerftänblid^. B^ör

liefee nd) benfen, baB bie Erfüllung gcfe^Iidier 5ßorfd^riften , bie

©id^erung von Seben unb @efunbf)eit ber Strbeiter teil§ freiroillig

üon ben ^nbuftrieHen , teil§ burd^ eine intenfioe 9iet){fton§tf)ätigfeit

ber Beamten fo üoüfommen erreidf)t würbe, bafe 311 bieSbesügtid^en

SSorftellungen feiten^ ber Strbeiter fein 2lnla§ mef)r üorlöge; ober

auä) e§!önneii onbere Drgane oorljanben fein, tüelc^en 3. S. (Sd)lid^tung

geroerbltd^er (Streitigfeiten, ^eftfe^ung üon Unfaürenten nnb ber-

gleid)en sugeroiefen finb, fo ha^ aud) md) biefer 9ftid)tnng fein 3Ser=

!el)r jroifdEien 2Irbeitern unb ©eroerbeinfpeftoren nötig fällt. ®iefe

SSorauSfe^nngen treffen für 2)eutfd;tanb teitroeife gu, unb beni mufe e§

gugefd^rieben rcerben, ba§ ber perfönlic^e unb mittelbare )ßerfe^r ber

2lrbeiter mit ben 2luffic^t§beamten in engeren ©renken gef)alten ift

ale in mand^en anberen Säubern, 3. 33. Dfterreic^. ^i^'^^^i^f^i» muffen

iid) bei ber üieüeic^t nod^ nic^t genügenb intenfioen 9teoifiou§tbätig*

feit ber beutf^en ?yabrifauffic^t eine S^eitje üon SJüfeftäuben in ben

^obrifen ber Slufmerffamfeit ber Beamten entgie^en, bie atSbanu nur

burd^ bie Slrbeiter 3ur 5lenntni§ ber 33eprbeu gebracht werben fönnen.

^Qg ift im raefentlic^en ber Xexi ber ^J)?ittoirfung ber 3Irbeiterfc^Qft

an ber ^^obrifinfpeftion, weld^er in bereu unmittelbarftem ^ntereffe

gelegen ift, ber and) i()rem 3>erftäubni§ am uädjften liegt. 2Im

oHerrcenigften ober fann bie ©eroerbeauffic^t im ^inblid ouf il^r

f)ö(^fte§ unb Ie|te§ Siel auf bie 3)litarbeit if)rer (5d^u|befot)[euen

üersic^ten. 2BiII ber 2Iuffic^t§beamte bie 2lrbeiteroerpItniffe in ber

^iefe erfaffen, roill er bie innerfte 3?o(f^feeIe fenuen unb oerfte^en

lernen, fo fann er bem perfön (idien 33erfef)r mit ben 3(rbeitern unter

feinen Umftänbeu entfagen. Sa genügt nid^t eine gelegentlidje 2tn-

fprad^e ber Strbeiter roäfjrenb ber jyabrifreoifionen, bereu ©egenftanb

f(^on megen ber ©egeuroart bex- S3etrieb« [eitert fid^ f)öd^ften§ auf

eingetne gabrifeinric^tungen be3ief)en fann; e§ mirb iid) feiten er=

möglid^en, bei berg[eid;eu 2tnläffen auf bie fonftigcn focia(en ^Ser-

f)ältniffe ber 2lrbeiter anberS aU oberf(äd)Iid; eingugetien. ©leidjroobt

ift ein fold^er 3Serfef)r nü|üd^, inbem er ha§> 33ertrauen 3U bem 33e=

amten roecft. ®ie beutf^en 2tuffic^t§beamten fud^en iiju baf)er grunb--

fö|(id^ ju förbern. ^ür bog tiefere ^erftänbni§ ber 2trbeiter3uftänbe

muB aber ein reger perfönlid^er 3Serfef)r mit einer großen Slngaf)! ber
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3lrbeiter unb eine ungeljinberte 2Iu^fprQc^e bie ©runblage bilben.

5511 biefem 3inne tann feine ©eroerbeauffidjt ber 9)iitt)ü(fe ber 3lrt)eiter=

fdjaft entraten; rocnn fie e^^ tljäte, fo luüvbe fie iljrc Slufgabe nur in

ber einfeitigen poliseilidien ®ur($füi)rnng erloffener ©efe^e unb $öer=

orbnungen erblicfen.

^n ridjtiger ©rfenntniio beffen, ba^ nur burd; S^eilnal^me Der

3lrbeiter felbft an ber Öeroerbeauffid^t biefe für fie frud)tbringenb

roirfe, I)aben bie beutfd;en 9(uffid;t5beaniten oon 3lnfong an be|Qrr=

lid^ bie airbeiter 5ur ^})titiüirfung Ijeronsugieljen gefud)t. Sabei Ratten

fie mit enormen (Sdiroierigfeiten ,^u fämpfen; junöd^ft mit faft un=

bcsrcingbarem SJiifetrQuen ber 3Irbciterfd^aft fetbft gegen ba^> mm
:3nftitut. SBenn bieg l;eute befeitigt ift, unb bie gro^e 3)iet)r3al)l;>

i ebenfalls ober bie fortgefd)rittenften unter ben 3lrbeitern, \i)m l^cute

ein unbegrenjteic ^Bertrauen entgegenbringen, fo ift biefer ©rfolg cor

allem itjrem nü^Iidjen SÖirfen für bie 3(rbeiterfd^aft ju bauten,

^ro^bem l)at fid^ ber ä?erfet)r mit ben 2lrbeitern nur fet)r langfam

entroidelt unb, foroeit er uon iEinen gefud;t unb oeranlaBt lourbe,

begreiflii^erroeife Ijauptfädjlid^ 5um ^wedi ber 3)ur(^füt;rung gefe^=

lieber SBeftimmungen , ^^erbefferung ber Si(^ert)eitgüorrid)tungen, ber

fanitören 3wftänbe, 33efeitigung fittenraibriger 33ert)ältniffe, ©(^Iid^=

tung oon 2)ifferen3en mit ben Arbeitgebern ober anberei if)nen nn=

mittelbar sugute fommenber SJta^imtimen. 2)er raeitergetjenbe ^^er-

fef)r über fonftige jur Beurteilung ber focialen 3uftänbe n)id;tige

Xinge entfprang ftet§ ber ^nitiatioe ber 2luffic^t§beamten. Sie

(^rünbe einer foId;en 3i'i^iicf^)öltung ber 2lrbeiter, and) nad;bem il)r

•üJiiBtrouen gegen bie ©eraerbeauffid^t gefdjmunben roar, finb ijaupU

fäc^Ud; in it)rer üielfad; burd^aug begrünbeten Beforgni§ ju fachen,

it)rer Strbeitsftetle üerluftig ju gelten, roenn i()re S3efc^TOerbe etiua jur

Kenntnis beö 2lrbeitgeberö fomme; e^ ift ja felbftoerftänblid) , bafe

ben Slrbeiter, ber otjne anbere ^ülf^mittel nur auf feine 2lrbeit^it"raft

angemiefen ift, in feinem gangen ^anbeln nid^t^ fo feljr beljerrfd^t

al§ bie ©orge um baö tägliche Srot für fid; unb feine ^^amilie.

Saju fommt nodj bie Ungcroanbtt)eit beg 3lrbeitcr§ im 2Ser!el)r mit

Beamten, bie itju abbält, in minber uiid;tigen 2tngelegent;eiten ]iä)

an x\)n gu menben, ober gar bie Unn)iffent;eit unb Unfenntniö ber

if)m ju ©ebote ftel)enben 9}iittel; in öieten ^öQen werben bem

älrbeiter auc^ fonft leidjt ju befeitigenbe a)JiBftänbe gegenüber \)m

roeit größeren ©ntbet)rungen, bie er ol^ne 2lugfic^t auf 2tbt)ülfe er=

tragen mufe, ai§> ju unroic^tig unb fleinlic^ erfdieinen, um fie jur

Kenntnis ber Bet)örbc ju bringen. 2)ie Sluffid^tsbeamten i^ahtn ibrer=
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feitö feine ^Diüt)e ßefdjeut, um hm Strbeitern @e(egcnl)cit siir 3Jiit=

arbeit bei ber ®urd^fü()ruiu-5 ber Slrbeiterfd^u^gefe^e ju geben; babei

lüurbe natürlidb auf bic infolge ber 'Jteut)eit ber <Baä)c leicht erreg=

bare ©ntpfinbfamfcit ber Unternel)nicr bittige 3tüdfid;t genommen.

33on 3lrbeitern fomntenbe 33ef($roerbcn unb Stn^eigen roerben ftet^

näfier untcrfud^t unb gcuiöljuüdj ben 33ef(^roerbefüt)rern furjer ^Ik-

frf)eib über ba§ Siefultat ber crT()ebnngen gegeben. ®ie ©ciuerbe^^

infpeftoren üermeiben e^, hurä) 3(nbeutung ober birefte -Rennung be§

9iamen§ be§ Slngeige Grftattenben biefen blo^guftcllen. Selbft ano=

nyme 33efdjn)crben luerben berücffid^tigt, unb glaubfjafte SJtitteilungen

in 2Irbeiterb(ättern lüerbon lueiter üerfolgt. ^ux löeiteren 9iu|bar=

nutd^ung be§ 3?erfe^r§ mit ben 9(rbeitcrn finb oon 3af)Ireid;en ©e--

merbeinfpeftionen bejonbere ©pred)ftunben nm unb nn^ertialb be§

2{mt^3fi|e§ eingeridjtet uiorDen, bie, genügenb begannt gcmad)t, 3U

einer ben 3lrbeitern pafienben 3ßit unter 2lu^f(^lufe oon 0^119^«

ftattfinben. ®ie Senu^ung biefer ©inric^tung ift aber nirgenbS red)t

befriebigenb. Um ein Vorbringen ber 2lrbeiteriüünfc^e an allen

Drten gu erlei(i^tern , finb an einzelnen Trten fd)üd)terne 5l?erfud)e

bamit gemad)t roorben, Vertrauen^perfonen aufguftetten, bie burd)

i()re fonftige XI)ätigfeit mit ben 3trbeitern in 33erüt)rung ftetjen; in

erfter Sinie follte bamit ben 3lrbeiterinnen ^ülfe unb dlat in ii)ren

2lnUcgcn gebrad^t werben, folange ineibUdje 3(ufndjtlbeamte ifire

SÖir!famfeit nod^ nid)t entfalten fönnen. 3(ber gerabe bie oer-

fd)üd;terten 3lrbeiterinnen Ijaimi ]iä) bi^f)er in gan^ unerf)cblidjem

'OJJafee an bie Vertrauengperfonen geroenbet. ^n ben testen ^a^jr^'i^

t)aben fid) aber bie 3trbeiterorganifationen bemüt)t, einen regelmöBigeren

bienftli(^en 3Serfet)r mit ^en 3luf[i(^t§beamten ju untert)a(ten, fo ba§

burd) biefe^ 9JtitteIgIieb bie einjetnen 3Irbeiter in meiterem Umfang

tei(nef)men an ber ^t)ätigfcit ber (^Jetüerbeauffid^t. ®ie§ ift ein un=

beftreitbares 5ßerbienft ber Drganifationen. ®er 3?erfe{)r tüirb i)er=

mittelt burc§ '^efdjroerbefommiffionen , bie 3]orftönbe ber @eroer!=

fd)aft§fartelle unb befonber^^ burdj bie nod; jungen 2trbeiterfefretariate.

S)em Stadtteil ber 9)tittelbarfeit be^ 3Serfe^r§ ftef)t gegenüber ber nic^t

ju unterfd)ä^enbe 3Sortei( ber f)äufigeren Senu^ung burd) bie Slrbeiter

unb einer gewiffen 93erontn)ortlid)feit ber 33ei-mitteIung§organe für

bie Segrünbetf)eit ber 93efd)n)erben, n)eld;e fie J)äufig gu einer geroiffcn

'isorprüfung ober 33ele^rung ber 3(rbeiter über bie gefe^Ud^en ^.^or-

fd^riften oerantafet. ©oroeit e§> fid^ bei ber (Seroerbeauffic^t um Gr=

füHung i^rer tecEinifd^ = poliseilid^en 2(ufgaben fianbelt, erfdbeint bie

Unterftü^ung ber 3(rbeiter burd^ SSermittelung ifirer eigenen Drgane
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iiad; aüen 33esie()ungen \d)v jroecfmäfeig unb auä) burd)Qu§ cnt--

mäthimß^äl)\o,. ©rftrebt aber ber ^erfef)r mit ben Slrbeitern einen

Beitrag jnr ©rfenntniic beio ganjen jocialen iieben^, be§ gefamten

Tenfene, {^üfilen^ unb 2BolIen§ ber 2lrbeitcrfd;Qft, jo mu§ f)ier ber

93eamte felbft bie ^nitiatioe ergreifen, folnnge bie gro^e 'iöiaffe nod;

fein genügcnbeic SJerftänbrne für biefen 3::eit feiner 3lnfgabe befi^t.

3Ui^er ber i^^errocrtung be§ gelegentlid}en perfönlic^en ;i>erfel)r^ mit

9lnge()örigen be!o 3Irbeiterftnnbe!o ift bie fd)on je^t ftattfinbenbe 3:;ei(=

nal)nic uon ^hiffid^tscbeaniten an ^serl^onblungen ber üerfdiiebenften

Slrbeiternereine, foiuie bie ^eranjieljung üon 9lrbeitern ju genaueren

(^injelunterfudjungen auf beni ©ebiete ber 3Irbeiteräuftönbe weiter gu

pflegen. 2)ie {)ier berül)rte 9Iufgabe fönnte am raenigften geförbert

lüerben burd^ Seigabe uon e()emaligen 9lrbeitern an bie 2luffidjte=

be[)örben, ba biefe i()re eigenen Erfahrungen nur mangelt)aft oer=

arbeiten unb auf biefe SBeife für größere Greife nut3bar mad^en

fönnen. dagegen ift bie g^orberung ber Slrbeiterfdjaft, ba§ auc^ 2ln^

ge(;örtge ii)u§ ©tanbe§ für bie ©eroerbeauffid^t angeftellt werben,

üom ©efic^tspunft ber potijeilidi^ted^mfd^en ^ieuifioufStfjätigfeit nid^t

abjuroeifen. Söenn aber oon mancher ©eite baio äßaf)lred)t ^er

3lrbeiter für eingelne klaffen uon ©eroerbeauffidjtibeamten beanfprud^t

rcirb, ober bie Übertragung geroiffer amt(id;er 53efugniffe, 3. S8. gur

9ieoifion oon ^abrifen, on Oeroerffdjaften ober 2lrbeiterüerbänbe,

raetd^e ausgefprod^enerma&en nur 2Irbeiterintereffen oertreten, ge=

roünfc^t tüirb, fo roürbe bie ©rfüüung berartiger ^orberungen nid)t

nur ben ©runbfä^en ber je|igeu beutfd)en Seljörbenorganifation üöllig

Suiöiberlaufen , fie roäre aber bem 3'itereffe ber 2lrbeitcrfd;aft and)

burd;aug nic^t förberlid^, tüenigften§ info(angc nid;t, a{§> bie Slrbeiter^

fd;aft bie 9}cöglid)feit l)at, in jebem beliebigen Umfang, roeiui aud)

nur mittelbar, fo bod^ in mirffamer Söeife jur ®urd;fü{)rung ber

2trbeiterfd^u^gcfe^gebung beijutragen. älufeerbem fommt ben 5trbeitern

i{;re berjeitige unuerantroortüd^e ©tetlung bei i£)rer 9Jiitarbeit jugute.

^urd; bie @eu)ät)rung ber angeftrebten 3iec^te an bie 2lrbeiter luürbe

3uieifeüo§ eine bered;tigte ^Jtifeftimmung unter ben ^nbuftrieHen er=

?cugt. Die ©eroerbeauffic^t ibrcn unparteiifdjen (itjnrafter einbüßen,

unD bamit bie für iljre gebeil) lid^e äl^irffamfeit fo notiuenbige ä>er=

trauen^fteüung in^ äöanfen geraten.
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äßenu ba§ Urteil über bie Drganifation ber beutfc^en f^ahxiU

infpeftion ein gered^teiS rcerben und, [o barf nic^t oerge[feu raerben,

bn§ bQ§ 3"ftit"t ein nod; geringe^ Stlter befi^t, uiib bnfe e§ nod) in

ben 5linberfd^ui)en ftecft. ß-rft auf groei ^I^ecennien feine'? 53efte^enä

fann e§> gnrücfbliffen. ©ennod) finb fd)on ftatt(id;e ©rfolge erreidjt:

(Bin umfangreiches tüchtiges 33eanitenperfonal in engem i^ontaft mit

'öm S^erroattungSorganen be§ (Staate^ ift gefdjaffen, befreit oon ben

()emmenben ^effeln gu roeitgelienber rein ted)nifd^er 2lufgaben unb

üor5ug»tuetfe beftimmt jum Stubium ber focialen ^er()ä(tniffe unb

Hebung beS fuItureHen ^Uoeaui? ber 3Irbeiter!(affe. Um biefer

fd^roeren 3lufgabe gered;t ju raerben, bebarf e§ ober nod^ mand)er

Sierbefjerungen in ber Drganifation ber ©eroerbeauffidjt. 9}or allem

ift eine geroiffe ®int)eitÜd;feit erft noc^ ju fd^affen: bie 3:t)ätigfeit

ber ®en)erbeauffid)t mu§ Wxä) ^eranjiebung von bem 3lrbeiterftanbe

not)eftef)enben ^erfonen unb burd; ii)eiblid;e J^räfte nad^ üerfc^iebenen

Stic^tungen t)in intenfioer uierben unb eine ebenfo roertöolle als not=

inenbige ergängung erfat;ren. Sie ©rgiefiung ber 2(rbeiter gur SJiit*

arbeit an ben 2Iufgaben ber @en)erbeauffi($t ift bebeutenber 33en)olI=

fommnung fät)ig. SBenn nun fd)on ©ngtanb §ur 2so((enbung ber

Crganifation feiner ©cmerbeauffidjt oiele ^ü\)v^e\)nte notraenbig ge-

f)abt Ijat, fo erfd^eint bem gegenüber bie ©ntroidelung in 4^eutfd^=

taub alio eine roeit fdjnellere, umfomet)r bann, menn man erroägt,

boB bie beutfc^e ©eroerbeauffid^t bie Söfung raeit fd;nnerigerer ^ro=

bteme auf fociaIpoHtifd;cm ©ebiete unternommen ijat 2)iefeS ^ofie

3iet, roe(d)e§ in au §geb et)nterem 9)ca^e ben beutfd;en 2luffid^tlbeamteu

allein geftedt roorben, mad;t natürlid; aud^ einen fc^roierigeren unb

mitunter t)orfid;tig §u n)öt)lenben 2Beg ju feiner ®rrei(^ung notraenbig.

Seiest bie ted^nifd^'poliäeiüd^en 2tufgaben ber ©eraerbeauffid^t — fte

finb übrigens in T^eutfdjtanb üon 2tnfang an fo üorjüglid; gelöft

roorben raie in irgenb einem anberen Sanbe — , fonbern bie Stüdfid^t

auf bie ftetige SSerooUfommnung ber focia(poIitifd;en STtjätigfeit ber

beutfd^en ©eroerbeauffidjt mad^en bie angebeuteten SSerbefferungen in

it)rer Drganifation erforberüd^. Sie biSt)er auf biefem ©ebiete er=^

jietten ©rfolge bürfen S)eutf(^(anb mit bered^tigtem (Stolje erfüllen,

fie raerben aber aud^ sugleid) ein Slnfporn fein ju nid^t ertatimenber

9ieformarbeit.
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tu üüßittjcvriettoffciifc^aftctt niib h\c Öeittfc^e

untei: eingel^enber Sc^ilberung ber S5er^ltmffe öon

^teu^tfc^en ^Btnäetbetemen.

»Ott

iFri^ Heirt) cn.

II.

Qnl^altöüerjeirfinig.

5. Sie I)eutige Öefe^gebung über SBetu S. 139. Sie Sanbetä^

»ertrage mit Dftevreic^ = Ungarn unb Stauen ©. 139. 2)aä @efe^, betr. ben

SBerfei^r mit 2Bein :c. com 20. Siprif 1892 (S. 148. ©eine 9)}otiDe unb .sjaupt^

beftimmungen ©. 148. ©eine 3teform6ebürftigfeit unö ber neue ©ntraurf

©. 1-53. 35orfc^Iäge ju einer 3Jeform unb i^re Sßirfungen auf bie Sage ber

Äleintüinjer ©. 166. — 6. 3ft eine bauernbe ©r^altung bes Älein^

roinäerftanbeö mögHc]^? ©. 172.

5. 3)ie l^eutige (^cfcligcBung üBev 5öctn.

Ute ^onbcl0s unt) 3olltJertrtt0e mit ©fterreidjsKngarn itnli

Jtalicn tJotn 6. Dc?ember 1891.

®urc^ bie ^anbelSoerträge mit öfterrei(^=Ungarn unb Italien ^
lueld^e mit bem 1. gebruor 1892 in SBirffamfeit traten, rourbeu

öiefen Säubern roeitgel^enbe BoffermäBigungen eingeräumt. ®er
3oII für 3Beiu unb 9Jioft in g^äffern (^of. 25 e be§ allgemeinen

* $anbelä=' unb 3oUtjertrag mit Dfterreid^^Ungarn Dorn 6. Sejember 1891

(3{.®.93r. 1892 ©. 3) unb §anberg=, 3oa= unb ©d^iffafirtsuertrag mit Italien

»om 6. Sejember 1891 C^K.®.«!. 1892, ©. 97;, beibe in ©ültigfeit big jum

31. Sesember 1903.
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3oIItarif^) ujurbe uon 24 SJiorf auf 20 9)iQrf für ben S)oppel=

centner crnmBigt. g^erner unterliegen feitbent biejenigen roten '^atuv--

lueine unb 'ü)iofte 511 rotem 2ßein, roeld^e jum ^^erfd;nitt mii

l)iefigen äi>cinen ober jur ßognacbereitung benu^t werben fotten unb

an^erbeui geroiffe (Stgenfd;Qften erfütten, nur einem 3ott oon 10 9)Zarf

für ben ^oppelcentncr. 2)iefe 3ottei^inö§igung finbet berortig ftatt,

bn§ bie ^eimifd;ung be§ fremben SBeine^ jum t)ieftgen oon ber

Steuerbe{)örbe fontrolliert wirb ; fie tritt nur ein, inforoeit ber 3ufo|

Dom fremben 9totniein ben ©q^ oon 60*^,0 bei SSermifdiung mit

3i>eifen)ein unb benjenigen uon SSVs^o bei $l?erfd;nitt mit Stotraein

nic^t überfteigt. 33or ollen fingen ober mürbe ber ollgemeine ^oil

auf frifd;e 2Beinbeeren (^sof. 9 h) im 33etrQge üon 15 a)jQrf für ben

S)oppe(centner nid^t nur auf 10 93iar! (;erabgefe^t , fonbern c§>

nnirbe au§erbem beftimmt, baf; bie in ^^äffer ober ^effet =

magen eingeftampf ten frifd^en 3ßeinbeeren (Trauben
ber 2Bein(efe) oljne 9tüdfid^t auf eine etwa eingetretene

0)örung ju einem 3oII »on nur 4 Wart jugelaffen
merben, roenn bie eingeftampfte 9)iaffe aEe %e\k ber ^ruc^t, neben

bem ©oft alfo nod^ bie ^ämme, J^erne unb <Bä)aim (Sälge ober

hülfen) entt)ölt.

S)ie ©rmöBigungen mußten eine um fo größere Sebeutung ge=^

minnen, qI§> fic fid; nid)t nur auf Italien unb Dfterreid^^Ungarn be*

fc^ränfen fonnten, fonbern fid^ aud^ oermöge unferer oertragSmöfeigen

Sinbung ouf bie meiftbegünftigten Sönber ^rani^reid^ unb @ried^en=

lanb erftreden mußten, ©oroeit Öfterreid^=Ungarn unb @ried;enlanb

in {^rage fommen, fann bie 3ottermäBigung übrigen^ für un^ nid^t

üon großer Sebeutung fein, ba au§> biefen Säubern nur eine geringe

2Beineinfuf)r ju oerjeid^nen ift.

©iuer ber ^auptgrünbe für bie ©rmäfeigung ber SßeingöHe ift

mof)I ber geroefen, bafe menigften^ ^tali^n ot)ne biefetbe überl^aupt

nic^t jum 3tbfd^IuB eine^ ^anbel^oertrageg ju beroegen geroefen

U1äre^ ©in jroeiter Serneggrunb mar ber, ha'B man ben fogenonnten

franjöfifd^en Sorbeaui:iüeinen, bie and) unter bem 9iamen ©t. @ftept)e,

St. 3i'i^^"r "St. (Smilion, föntet = (Sanet u. f. m. in ben Raubet

famen, bie Slbfa^mögHd;feit in ®eutfd)lanb abfd;neibeu roodte. ®ie--

felben roaren nämlid; nur burd^ i?erfd)nitt leidster franjöfifdjer Sanb=

meine mit italienifd^em Sftotraein t)ergeftetlt. ^^Teitroeife fiaben fic über=

' Stef)e bie 2(uöfü^tungen beö 2(bgeorbneten ^flüger in ber 142. ©i^ung

bes SReic^ätages Dom 16. 35ejember 1891, Sb. V, I. Seffion 1890/92, ©. 3468.
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^oupt md;t§ mit ber SBeintraube gemein get)abt. ^e^t foUte ®eutfc^=

laiib^ ba^ 93erfrf)nittgefc[)äft felbft übernei)men unb boburd^ feinen

billigen, faiiren SBeinen, an benen eä befanntlid^ nid;t arm ift, ein

günftige» Slbja^felb fdjaffen. §atte hoä) and) gürft SSi^mard einft

ben SBunfd^ au§gefpro(^en, ba§ toir bag gan^e @efd;äft, bog g^ranf-

reid; au^ ber S3eI)Qnblung uon itolienifd^en SBeinen f)at, felbft machen

fönnten. ®iefe an bic 3ottoerträge gefnüpften ©rraartungen l)ahm

fid^ inbeffen nur in geringem 3)?a§e erfüllt. S)enn bie @infut)r fran=

3öfif($er 2Beine ift feitbent, abgefel)en t)on regelmäjsigen Sc^raanfungen,

nid)t gefunfen; fie betrug (aufeer ßiber= unb ©diaumroein):
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xa\ä)en ^-adßtnm kfiiiblid^e ©infutir frQnjö|'ifd)en 9lotir)ein§ jum

a>erfd)neiben ftatt, bie ]id) feit bem ^olire 1892 üerad^tfad^t l)at

^ie 03e)Qiuteinfiit)r franäöiifd^er 2öeine in ^yäffern betrug im S)urd;^

fd^nitt ber fieben ^afire 1885—1891 281931 ©oppelcentner, üon

1892—1898 bageqen 327 486 ©oppetcentner pro ^nljr, b. (). runb

45 600 ©oppeicentner ober 16 "o mei)r. 9iod; üiel beträd)t(ic^er aber

ift bie ©teigerung ber ©infufir itaüenifd^er 2Bcine, roic nadjftel^enbe

Überfid^t erfennen läfet:
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einjetnen 3o^)^"cn bürften übrigen^ burd) ben oer[d;iebenartigen 3lu^=

fall ber ©rnten in ®eiitfd)Ianb refp. in ^^ranfreid) unb Italien Ijer=

oorgerufen loerben.

@!o bebarf {jiernod^ feinet lueiteren Seiueifee, batj Die beutfc^e

^^cinprobu!tion burd; ben 3(bfd)lu§ ber §Qnbe(^= un'ö ßottüertröge

mit Italien unb r[terreid;=Ungarn in t)of)em ©ratie gefd)äbigt roorben

ift. §atte bicfelbe fd^on oor beni 3ßf)re 1892 unter ber ilonfurren^

Guglänbifd^er 2Beine gu teiben, fo wirb je^t rool)! niemanb ben

*RlQgen ber SBin^er über bie ©ntiucrtung ber beutfdjen 2Bcine burd)

bie Qu^tänbifd;en eine ^ered;tigung abfpredjen bürfen. 2Inbcrerfeit§

fann man nic^t annel;men, bnfe ber SBeinfonfuni fid; in fo t)0^em

iliaBe gefteigert ()at.

®ie Äonfurrenj italienifd^er @en)äd;fe wirb ben beutfd;en SBeinen

um fo t)erberblid;er, al§ eine grofee ^Dfenge eingeftampfter itatienifd^er

Strauben, roie nadjfolgenbe XaiKÜe §eigt, fd^on im (September unb

Dftober importiert roirb, roätirenb in S)eutfd^tanb bie Sefe meift erft

im Dftober unb 9ioüember oorgenommen werben fann.

ajJonat
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fiiii). Unfere fleinen 3i>eine enbüc^ roerben biud) bei meift billigeren

II nb bcffcren italienifd)en 'il^ein faft gänjltd; in ben ^intergrunb

gebrängt.

3lm meiften ijat ber bent)d;e Üiotiueinbau 511 leiben, lueiltialb

man oud; in ben ©egenben ber 9Ü)r unb be» Unterrl)ein§ bie größten

flogen unb bie nteiften ärnnjeroereine finbet. '^enn aU ^rauben=

maifd;e rairb eigentlich aulifd;lieBlid; 9iotroeintrnubenmQifd;e impor»

tiert. ^ie lüeifee 9)iaifd^e plt ben ^ran^port nid^t oug, ba fie

iregen ber barin befinblid^en Stiele leidet (gffigftid^ befommt. 5J)er

9totiüein bagegen nuifs mit ben Stielen üergären, bie fid^ bann

fogor mieber burd^ 2lufgüffe oon SiKf^i^'ooffer äur 33ereitnng oon

9?ad)rr)einen üerraenben Iaf)en. 2luBerbent eignet fid^ gerobe ber

italienifd;e 9iotroein luegen feiner feurig=bunfelroten ?yorbe 5um 3>er=

fd^neiben, ba er felbft bei großer SSerbünnung mit l)iefigem äßei^raein

nod^ feine rote ^arbe bel)ält.

9Ser (jat aber, fo fragen mir nun, an ber ©rmäJBigung ber

3!L^ein3ölle ein befonbereg ^"tß^ßfiß?

®er Smport roirb l)auptfäd^lid; üon ben ©roBroeinfianblungen

oorgenommen. 9lur biefen ift ^§ bei il)rem großen Umfa^ ermöglid^t,

ben fremben Söein au§ ber in befonberen ^aBroaggonS f)ierl;er trans=

portierten ^raubenmaifd;e felbft ju feltern. ©igene ^aBraaggon^f^

muffen fc^on im ^ntereffe eine» fd^netleren 3:^ran§port§ oerroenbet

werben, bo bie ^raubenmaifd^e aöäu leidet in ©ärung übergelien unb

ben (Sffigftid^ befommen fann. 9)Jan fd^afft be§l)alb fd;on in Italien

felbft bie Trauben in körben oon 50—100 kg an bie ©rense, wo

fie erft eingemaifd^t werben. @§ finb ba^er anä) bereite 9Sorfd;läge

gemacht roorben, ben 9)bft bi» gu 50 ^/o einjubampfen unb in fon*

jentrierter ^orm gu importierend

^m übrigen bürfte ber Import ber Trauben ober SSein ein

ganj einträglid;e^ ©efdjäft fein, fertiger SSein foll in Italien fd;on

ju 2— ;^> 9Jtarf pro öeftoliter ju l^aben fein; mitl)in foftet fertiger

Sftotrocin jum 3Serfd;neiben 'bem Importeur balb nid)t md)v aU
13 3)krf pro ^eüoliter au§fd;lief^lid^ e^afe, aber einfd^Iie^lid^ ^oÜ^

unb 2^ran§portfoften. 9Jod; oiel billiger aber roirb ber 2öein, wenn

man il)n auS^ eingefüljrten ^^rauben felbft feltert. ®a au§ 150 kg

3JJaifdE)e 1 hl SBein I)ergeftellt werben fann, fo werben an 1 hl

fd^on 14 a)krf ^oH erfpart. 3>ielfad) foU fid^ ber ^eftoliter unter

' Önologifc^e ^a^re5berid)te von Dr. SCßeigel, 1884, ©. 98, roofelbft

3(us5üge auö bem SSerfe oon Springmü^t, „3talien5 SBeine".
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33erücf[tc^tiflun3 ber j^oflage iinb i^elterrüdftänbe fogar nur ouf

6 3)larf fteQen, raäf)renb er üor ©rmäBigung ber Sötte unter 15 3Jiar!

nidjt 5U importieren max\ ®ie Sifferenj von 9 ^Korf üerbient ber

(5)ro§f)änb(er je^t mef)r; für it)n waren bte 3ottermäBigungen atfo

ein @e(bgefd)enf.

Sie Üöinger !)atten burd^ bie[el6en faum einen 33orteiL ^er

©roferoinser legt [id) ineift auf bie ^robu!tion oon Duaütätgroeinen,

bei benen ein SSerfc^nitt nur fc^aben raürbe. ®er mittlere unb fteine

SBinjer arbeitet anberer|eit§ mit su deinen 3)Zengen, a(§ baB fic^ ein

Import refp. Sßerfd;nitt lot)ncn fottte. klettert bod) ber fteine Sßinjec

in bcn meiften Öegenben nic^t einmal feinen eigenen 2Bein. ^ft ber

SBinjer raieberum ge§roungen, ben 3Serfd;nittroein an§> jroeiter ^anb

gu faufen, fo nui^ er itju gu teuer bejafiten. @g bleiben atfo für

ben mittleren unb Eleinen SSinjer in ber Sf^egel Stadtteile.

SSorteile au» ben ^ottermäBigungen geniejsen aber aud^ bie

^onfumenten. ®er italienifd;e SÖein enttiält weniger ©äure unb

mel)r ©erbftoff al§ bie meiften kleinen beutfd;en 25>eine unb ift auBer^

bem bittiger. ®ie§ läfet ilr.t in ben 3lugen ber üonfumenten üielfad^

begel)rli(^er erfc^einen. 2lnbererfeitg finb bie italienifc^en SSerfc^nitt*

weine, welii^e übrigens nad; wie oor unter franjöfifd^en 9kmen, wie

©t. (Sftep^e, ©t. ®milion u, f. m. in "otn ^anbel fommen, bebeutenb

bittiger geworben, ba fie ni(^t mel)r in jjranfreid;, fonbern in 2)eutfd)=

lanb l)ergeftefft werben.

S)ie 3ottfrage würbe fic^ nunmel)r bal)in sufpi|en, ob ha§> 3nter=

effe ber äBin§er auf ber einen «Seite ober baSjenige ber @ro§wein»

l)änbler unb ^onfumenten auf ber anberen ©eite bo§ üorwiegenbe

ift. 2Bir wotten febod^ biefe g^rage unbeantwortet laffen. '^mn

attem Slnfc^ein nac^ werben bie 3ottfä^e an§> rein politifd;ert

©rünben eine @rl)öl)ung nic^t erfal)ren fönnen. @§ tä^t fidj faum

annel)men, bafe Stallen jemals auf eine ©rljöfiung ber SBeinäöttc ein-

geben wirb, oljne burd^ eutfpred^enbe 9)taBnat)men rein politifd^er

refp. ^anbel§politifd;er 9iatur gu antworten. Um biefe aber nid;t

ju proüojieren, werben wir bie ^anbelSpoliti! ber reinen ©taatSpolitif

unterorbnen muffen. 9tur bann, wenn erlieblidje 3inberungen in ber

heutigen politifd^en Jlonftettation eintreten, fönnten fid) bie ^off=

nungen anf @rt)öl)ung ber SBeinjötte erfütten. Tlit fold)en 33er*

änberungen barf man ober nid;t rechnen.

^ Sief^e bie Siebe beä Slbgeorbneten 93ür!lin in ber Sieid^stagefi^iing

Bom 12. 5)e3emßei- 1891. Xvuä^ad)en, Sb. V, (S. 3383.

^Q'^rßud^ XXV 1, ^rgg. b. 2^moün. 10
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5>ag Sanbeö^Dfonomicfottegium i)at in einer 9ie)o(ution am
5. g^ebruar 1898 (unter dh. 5 ber 33efd;tüf|e) ben SBunfd; au§-

gefprod)cn, bn& narf) Slblauf ber geneniuärtig 5U Üted^t befte^enben

^anbclioücrträge ber 5i>erfd)nitt üon 2Beif5niein mit Stotmeiu unb ber

a^ertricb be^ fo ftergeftellten 9öeine§ al0 9?otn)ein uerboten roerbe.

@ntfd)icben luürbe biciS ein <Bd)n]^ für ben bentfd;en 9totn.ieinbau fein,

menn fid; ha§> Sserbot uiirffam bnrd;fü()ren liefee. ®a nmn ober an

bem oerfouften ^robuft fd^roerttd^ feftftetten fann, ha^ e§ von 9^Qtur

!ein S^otinein, fonbern ein ©emifd; ift, fo luäre bas 3>erbot ^me&
loy. Sie 3SL>oinbnufommiffion be§ 9J()einifd)cn 33Quernüereinö l^ot

in einer bem 9teid;§tttge übergebenen Petition oerlangt, bafe ber

35erfd)nitt italienifd^en 9iotniein§ mit ininnbifdjen äBeißtoeinen einer

Ätontroüe untcrfteüt unb Senaration^^äiuang für benfelben eingefül^rt

merbe.

tiefer SJorfd^lag bürfte bei meiterer 2lu§fül)rung üiel für fid)

Ijoben. Sann aber müßten aüe 2Seine, alfo aud) bie intänbifd^en,

l^infid)tüd^ if)re§ Urfprung§ beflariert roerben. ^ff^ir merbcn fpäter

barouf jurüdfommen^

SSorläufig fragt e§ fid; für uu§, wie fid) bie 3lMnjergenoffen=

fd^aften unter ben je^igen 3Ser(;ältniffen oon ber Äonfurrenj ou§=

länbifd^er äBeine freimad^en unb i()ren eigenen S^^einen einen befferen

Hbfat^ fd)affen fönnen. Ser i^auptljebel mirb nid)t beim allein bau,
fonbern bei ber Söeinbeljanblung anjukgen fein.

Sie tjeutigen SBingeruereine Ijahen faft allgemein jeben ä>erfd^nitt

ibrer SBeine auegefd;(offen. 9hir 9caturroeine, bie aücnfatig mit

einem geringen S^\\a^ reinen J?anbi§äuder§ oerfef)en finb, tuoHen fte

üerfaufen, in ber root)(gemeinten 3Ibfid;t, bem 5lonfumenten eine

©arantie für reinen, ungefö(fd;ten ^^ein ju geben, in iljm ben ©inn

für tuirftid; reinen Sraubenroein ju erljaltcn unb baburd; luieberum

befferen 2lbfa^ gu erzielen ^. Sa§ ftrenge f5^eftt)alten an biefem ^rincip

fc^eint inbeffcn unter ben l^eutigen 33ert)äÜniffcn nid;t met)r empfe(;Ien§'=

rcert 5u fein. Ser ita(ienifd;e Söein I)at entfd;icben infolge feinet

l)öl^eren Tannin* unb ^ud^v= refp. 2(Ifol)oIgel)a(te§ feine SJorgüge.

Ta§> grofte ^^ublifum uerlangt fogar oic(fad) nad) itaUenifd^en 3Ser^

fdmittraeinen, bie and) aVi <Bt. (^fteplje u. f. ra. befriebigenbe greife

erjieten. Sie ©roferaeintjänbler mad;en and) an^' bem SSerfc^nitt bie

» ©te^e unten @. 167 ff-

- ©ielje ben in ber ^ro5ievftu5e beö 'JJiai;fc^oBev Sßinjeiucieinö auä=

liegenben ^^rofpeft, 2. 10—12.
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beften ©efdjäfte. ^Nenn fid; bat)er bie SBinseroereine bte 5öortei(e

be§ @ro§betriebc» üerfd^affeii lootlen — unb bieg bleibt bod^ noment^

lid^ \l)X (Streben bejüfjlid) bcr lik'banbduu] ber SBeine — , fo raerben

fie gut ttjun, aud) bie (jefd^äftlid^en äJittuipuIationcn ber ©ro^tjäubter,

foroeit fie gefe^(id) erlaubt finb, bei fid) einsufübreu. 2)Qrin liegt

ja gerabe ber 3?orteiI ber genoffenfd)aftIid)eii ^sereinigung , baf3 bie

Vorteile be§ ©rofebetriebeS foroeit aU$ möglid^ auegenu^t roerben.

^ier ^ei§t e§ bann nid^t fielen bleiben bei oernlteten 3lnfidjten,

fonbern fnufmännifd) banbeln, bie 33ortei(e ba fud)en, too ik gu

finben finb. ^JJcit ber 3lbfid)t, reinen beutfdjen SJatunocin ju liefern,

fomnit t)eute ber ©efc^äft^ntann attein nid^t met)r aui. Gr niu§ fid)

nad^ bem ©efdjinad be;? großen ^niblifunig ridjten unb nic^t nad)

ben irenigcn ©lüdlidien, bie eine gute SÖein^unge Ijaben. Sie

SBinseroereine raerben öiel geroinnen, wenn fie ifire f(einen SBeine

mit italicnifc^en Steinen üerfd^neiben. 2)er ^teidjgtagSabgeorbnete

Dr. 33uljl crflärte bei ber S3eratung über bie ^anbeUSoerträge, ba§

€§ \i)m üom 3olIted^nifd;en «Stanbpunfte auS fd;roer erfdjeine, bie ®r*

laubniS jum SSerfd^neiben in einer foldjen 2Beife §u erleichtern, i)a^

üuä) ber fteinere SBeinbauer fein ^robuft felbft, alfo üor ber ©ärung,

mit frembem SBein üerfet^en fann. Sen 2Binjeroerciuen bürfte bies

aber nid^t f(^roer faden. Senn i^x 33etrieb ift meifi groß genug,

um ba§ 3Serfd)neiben oornel)nten gu fönnen. 3tu{3erbem fängt man
ja je^t fdjon an, fteinere Vereine ju 3]erbänben §u rtcreinigen, um
it)nen neben ber weiteren 33e()anblung unb Sagerung ber 2Beine and)

taS» 3Serfdbneiben §u ermöglichend Slatürlid) foQ bamit nidjt gefagt

fein, ba^ ade 3Seine üon SBinjeroereinen uerfdjnitten roerben foden.

^n guten ^a^rgängen roerben bie befferen ©orten aud) fo iljren 3lb=

fa^ finben. 3" fd}(ed^ten Salären aber, in benen bie fauren ST^eine

nid^t oerfauft roerben fönnen, roirb ein rationedee ^lNerfd)neiben ber=

felben mit italienifd^en ^robuften aud) itjnen entfdjieben ©eroinn

bringen, ebenfo roie ben @roB£)änD(ern. ^ebenfade ift ba§ je^ige,

adju ftarre g^eftl^atten an bem ^rincip, nur unoerfd^nittene, beutfd;e

Söeine barjubieten, aufzugeben.

3mmert)in lä^t fid) für bie (Srl)öl)ung ber SBeinjöde uom ©tanb^

pun!te ber ^robujenten aiiä mand^e» anfüljren. Sie 58erfc^nittroeine

würben bann teurer roerben, ebenfo aber and) bie beutf(^en fleinen

unb mittleren ©eroäc^fe. 3Iderbing§ fragt e§ iid) fel)r, ob bann

^ 3luc^ §u5er empfiehlt bie 33i(bung üoii lieutialoeietiieu 311m gemein=

üiiiien Sejug italienifc^er 3;rau&cii be^uf^ i'erfc^nitt.

10*
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nid^t bie ÄunftiüeiufQbrifatiou fo 5111- ^(üte fommen würbe, ba§ bie

SöinsergenofienfdjQften bod) feinen 3^orteiI oon ber ©rpljung ber

3öIIe l)ätUn. Bd)on Ijeute bilbet bie ^abrifotion üon 5^unflroein

refp. bie fünftlidje $BenneI)runt] ber 2Beine einen C^iet^enftanb be=

ftänbiger 33efänipfung feiten^ ber flcinen Sßinjer. Sie raotten bie=

felbe nmnentlid; biird^ eine 9ieform be;§ 9Beingefe^e§ oon 1892 be=

fc^ränft refp. beseitigt luiffen.

II ns (öefel?, bftrcffcnö bcn Itfrheljr mit Wctn, wcinfjaltigen

unö ujfiniiljnlidjen (öctränkcn vom 20. ^^Jtil 1892.

a, 9)iotiüe unb ^auptbeftimmnngen be§ @efe|e§*.

^a§> &eutfd)e Dieid^^roeingefe^ uon 1892 ift an§^ bem S3ebürfniä

entftanben, fefte, gefe^üd;e 9tonnen über bie 2Beinbet)nnb(ung §u er=

laffen. 33i§ babin raor ber ©efe^eSjuftanb ein ^ienilid) Ijaltlofer;

niemanb lon^te red^t, ma§> in ber 2«einbeI)QnbIung erlanbt ober oer=

boten raor. 93cQBgebenb für bie Beurteilung be§ (Erlaubten unb ^er=

botenen raar ba§ @efe^, betreffenb Den ^erfeiir mit 9la{)rung§mitteln,

©enufemitteln unb SSerbraudöiSgegenftöntien üom 14. 9)?ai 1879 ge=

raefen. ®Q§feIbe bebroljt in §§ 12—14 benjenigen mit ©träfe,

raeld^er 3iaJ)rung§^ ober ©enuBmittet f)erftettt ober in ben SSerfel^r

bringt, bereu Oienu^ bie menfd^Iid^e ©efunbiieit §u fdf)äbigen ober ju

gerftören geeignet ift. @i§ bebarf ba{)er in jebent einzelnen glatte be§

9M(^roeife!c, ba^ ba§ 9kf)rung§mittel burd^ bie 3lrt feiner ^erftetlung

gefunbf)eit§fdf;äblid) ober jerftörenb ift. S)er äßeinprobusent befanb

fid^ l)ierbei in einer üblen Sage, ha er ^aufig felbft nid;t beurteilen

fonnte, ob bie t)on if)m ongeroaubte Set)anbhing be§ 3Bein§ fd^öblidö

mar. @§ entftanb botier bog 33ebürfnig, t)ier in präüentiüer Jßeife

geroiffe fd^äblic^e ^erftettunggorten ju oerbieten. ^max trat bem

9ia{)rung§mittelgefe^ gur Seite ba§ ©efe^, betreffenb bie ä^erroenbung

gefunbE)eitgfd)äblid^er g^arben bei ber ^erftellung oon Dcaljrungö-

mitte(n oom 5. ^uli 1887 -. ^ebod^ f)anbette e§ fid; bei ber äßein*

bet)anb(ung no(^ um oerfd;iebene anbere ©toffe, loeld^e al§ gefunb=

t)eit§f^öbÜd^ oerboten werben mußten, ©tefem Sebürfnig fam nun

^ ©te^e bie Segrünbung bes OJefe^enttüurfeS , raofetbft aurf) tecljnifd^c @r*

läuterungen, gefe^geberifc^eö unb ftatiftifc^eä 2)JateriaI (ogl. ©. 141 2tnm. 1).

- Verboten finb burcfi § 1 biejenigen garten, luelc^e Slntimon, Slrfen,

Siorrium, 33let, (Sabmtum, ßljrom, iiupfer, iQuectfilbcr, Uran, Qinl, 3i""r

©ummigutti, Äorallin ober ^ifrinfäure enll^aften.
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ba§ SBcinflefe^ t)on 1892 nad), inbem e§ in §§ 1 unb 2 fotgenbe^

beftimmte

:

§ 1. ®ie nod^benannten ©toffe, nämli(^: Iö§(id)e Slluminium-

fQt§e (3llaun unb bergt.), 33art)umüer6inbungen, Sorfäure, ©tricerin,

5?erme§beeren , 50iagnefiumüerbinbungen , ©alicglfäure, unreiner

(freien 3lnuj(alfol)ol enti)altcnber) ©prit, unreiner (nid;t tedjnifd^

reiner) ©tärfejuder, ©trontiumoerbinbungen, 2:;eerfarbftoffe ober

@emifd;e, n)etd;e einen biefer ©toffe ent^Uen, bürfen 9Bein, roein-

baüigen unb roeinäfjntidjen ©etränfen, lüefd^e beftimmt finb,

ainberen q(§ 9^af)rung§mittel 5U bienen, bei ober mä) ber §er=

ftedung nid^t jugefe^t werben.

§ 2. 9öein, roeinf)altige unb TOeinätjnlic^e ©etränfe, bencn

obige ©toffe gugefe^t finb, bürfen tueber feiIgei)Qlten nod; oerfanft

werben. ®a§felbe gilt für Sftotraein, beffen @et)Qlt an ©d^roefet*

fäure in einem Siter 'Jlüffigfeit ntel}r beträgt, aU fic^ in 2 g

neutralen, fc^roefelfauren j^atiumio oorfinbet. ®iefe ^eftimmung

finbet jebo(^ auf fold;e Siotroeine nid)t 2lnroenbung, weli^e al§

^effertroeine (©üb*, ©ü^weine) au§länbif(^en Urfprungg in ben

a^erfe^r fommen.

®iefe beiben Paragraphen bilben ben gefunbl)eit§poli5ei =

liefen 2;eil be§ ©efe^eS. ©egen iljn ijahen bie SBinjer woljl faum

etma§ einjuiuenben, um fo metjr aber gegen ben anberen, wirtfd;aft=

lidjen 2:!eil. ^m ben SBeinprobusenten unb =^änbler fommen nid^t

nur bie gefunb^eit§fd)äblid^en ©toffe in ^rage, fonbern au<^

biejenigen S3et)anblung§metl)oben, weld^e jroar ni^t gefunbl)eit§fd;äb=

lid^, aber bod; auf ©runb be;? § 10 be§ SJaljrungSmittelgefe^eio oon

1879 alg „Sßeinfätf c^ung" ftrafbar finb. 3)iefer ^aragrap^

beftraft benjenigen, TOeld)er gum ^meäe ber 2; ä u f c^ u n g im ^anbel

unb a^erfel)r 9ta§rung§= ober ©enufemittel nad;mad^t ober cerfälfd^t.

Snbeffen waren bie 2lnfi(^ten barüber, xüa§> benn eigentlich aU „dlaä)'

al)mung" ober „3^älfd)ung" gu gelten Ijatte, fel;r geteilt. 2Siele

beutfdje ©eridjte, anä) bo§ 9fteid;§gerid;t , l)aben angenommen, ba^

unter „SBein" nur ein au§ reinem S^raubenfaft burd^ alfot)olifd)e

©ärung ^ergeftellte§ ©eträn! gu oerftel)en ift, unb ijahen bemgemä^

ba§ ©aHifieren aU SBeinfölf d;ung oerurteilt \ 2lnbererfeit!§ waren in

einem großen SBeinprojeffe gu ^an^ig Sflotweine, weld;e ai§ ©t. @ftepf)e.

^ Stelle ben Überblic! über bie Sietfitlpred^ung dov (Srlafs bes 2Beinge)e^e^

t)on 1892, ©rudfad^en Ta. 766, 6. Stningebanb, I. Sefftou ber S. £egi€Iatur=

periobe, @. 4172.
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©t. ^uHennc, (Et)atoau fiöonoiCle u. f. in. in ben ^anbel gebrad)t iinb

au§i ©emifdjen frnnjöfifdjer )Bcuk mit ©rünekrger, ©prit imö

$fi>Q)fcr äufnmmenncictJt luarcn, unter 33crüc![i(^tigung ber im 9lorb-

oftcn 2}eutfd;lanbc-' Ijerrfdjenben 2tnjdjauungcn unbeanftanbct geblieben,

loeit unter jenen 33e5eid;nungen nur biQigc 2Beine geringer Dualität

mit frnn3Öfifd;em (Sljarafter üerftanben mürben. 3lnber§rao roaren

mieberum äl)nlid;c 'iinnue oerurteilt morben. i^urjum, e§ ^errfdjte

bo^ roüftefte Sllurd^einanber in ben 'Jlnfidjten über eine rationelle

Jöe^anbtung ber SScine.

2(m beften roaren babei bie mit grijfeeren J^enntniffen auä=^

geftatteten ^önbler unb ©roferainjer geftellt; fie oerftanben e^, burd)

ein mäfeige^ ©aHifieren il)re 2Beine ju üerbeffern, [ie rouBtcn üer--

ftänbig mit ben oerfd^iebenen ^Dietl)oben ber ä^einoerbefferung unb

=üerebelung umjuge^en, ol)ne bafe 3"fä|e üon ^udex, SBaffer u. f. ro.

nadjroei^jbnr geroefen roären. 9ktürlid; mad;ten fie babei gute ©e=

fdjäfte. ®em fleinen, unerfal)renen äßinjer bagegen roaren bie §änbe

gebunben. @r fonnte fid^ auf irgenbroelc^e ^n^äl^e bei ber Seljanb-

hing feiner Söeine faum einlaffen, ba er in feiner Unfenntni^ ftet^

C^)efal)r lief, eine al^einfälfd;ung §u begeljen. ©r oerfaufte ba^er meift

— fall§ er überl)aupt felterte — ben reinen ^raubenfaft, ber l)äufig

roegen feiner ©äure faum §u genießen roar ober an allen möglid)en

.Mranfl;eiten litt. Um nun t)ier einen einl)eitlid;en 9tedjt§äuftanb ju

f (Raffen, rourbe in ben folgenben ^^aragrapljen be§ SSeingefe^e^

(§§ 3 ff.) ein ^ated;i§mu^ für bie 2lnroenbung beg § 10 be§ 3ia^=

rung§mittelgefe^e§ auf bie SBeinbelianblung gegeben. ®arum be=

ftimmt ha§> öefe^ im

§ 3: 2llg 3Serfälf(^ung im ©inne be§ ij 10 beg @efe|e§ uom

14. mai 1879 ift nid)t anjufeben:

1. bie anerfannte ^ellerbel)anblung, einfdiliefetid^ ber ißaltbar'

mad)ung be§ äßeing, aud) wenn babei 2ll!ol)ol ober geringe

9)Jengen üon nte^anifd^ roirfenben Ä^lärung^mitteln (©iroei^,

©etatine, ^aufenblafe u. f. ro.), oon <flod;falg, 2:annin, i!ot)len=

fäure, fdiroefliger ©äure ober barauä entftanbener ©d;roefel=

fäure, in ben '2ßein gelangen
;

jebod) barf bie aJJenge beso 5U==

gefegten 3llfol)ol§ bei SBeinen, roetdje al§> beutfd)e in ben

3SerfeI)r fommen, nid^t mel)r aU ein 9iaumteil auf 100 $Haum-

teile SBein betragen^;

1 3ur gercö^nlic^en ober üblichen ÄeUerbef)anblung bürfte 5. 33. o^ne

3n)eifel folgenbes gef)ören: T^aö aiusfdjnjefeln ber (Raffer, baö atu^fpüten ber»
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2. bie 33ermifc^unö von äl^eill mit 2Bein;

3. bie (gntfilurunfl niittc(ft reinen, cjefätlten, fol)lenfauren ^olfe-S;

4. ber 3ufa| üou ted^nifc^ - reinem 9iof)r=, 9iüben= ober Snoert-

jucfer, refp. ted^nifd^ = reinem etärfe^nder, auc^ in wäfferiger

fiöfung. ^ebodj barf bnrd^ hcn Sufafe roöfferiger 3ucfer(öfung

ber @ef)alt be^ ^^^eing an ertrattftoffen unb a)linera(beftanb-

teilen nic^t unter bie bei ungejucfertem Söein be^ 2BeinbQu=

gebietes, bem ber 9Sein nad) feiner 53enennung entfpredien

foU, in ber Siegel beobad)tcten Wrenjen ()erabge)e^t werben.

§ 4. 31(1 33erfälid;uug be^ SBeineg im ©inne be§ § 10 be§

©efc^el üom 14. a)iai 1879 ift inSbefonbere anäufet)en bie

^erfteüung oon 35>ein unter 3Serroenbung

1. eine» 2lufguffe§ oon ßucferroajfer auf gan,i ober

teilmeife ausgepreßte Strauben;

2. eines 2lufguffe§ oon 3iider»i^affer auf 25>einf)efe;

3. oon 9t of inen, 5lor in tljen, ©acdiarin ober anberen alS

ben im § 3 9h-. 4 bezeichneten Süßftoffen, jebod) unbefd)abet

ber 33eftinmiung im 2lbfa^ 3 biefeS ^^Paragraptjen;

4. oon Söuren ober f äuref)a ttigen Körpern ober oon

35 u q u e t ft f f e n

;

5. oon ©ummi ober anberen ilörpern, burd) meldte ber

©rtra!tgel)alt erf)ö()t mirb, febod^ unbefdiabet ber Se*

ftimmung im § 3 9ir. 1 unb 4.

S^ie unter Stnroenbung eineS ber oorbe§eid)neten 3Serfaf)ren f)er-

gefteHten ©etränfe ober 9Jäfd)ungen berfelben mit aßein bürfen nur

unter einer it)re 33efd)affent)eit erfennbar mac^enben ober einer anber*

loeiten, fie oon Sßein unterfd^eibenben ^^ejeid^nung (Xrefter=, ^efen%

9tofinen=, ^unftroein unb bergt.) feitgebalten ober oerfauft werben.

SDer btofee Bufafe oon 9iofinen ju 93ioft ober SBein gilt n i c^ t

als 5ßerfälfc^ung bei ^erftellung oon fotc^en SBeinen, toeld^e als

2)effertioeine (©üb-, ©üßroeine) auStänbifd^en UrfprungS in ben

SSerfet)r fommen.

felben mit Sprit, 33e{)anbeln bes 2Beinc§ mit Älärinittt-ln, roie §aufen6(afe,

©elatine, Jannin, 2:eint unb fogenannter 3CBeinfc^i3ne, furtum alle öanticrunc^en,

vodife alö bas (Ergebnis einer langjährigen Grfal^rung ober einer allgemein al^

roirtfd^aftUc^ 5uläffig eracf)teten, neuen, roiffenfrf)aftlic^en ober praftifd^en ßr=

rungenfcf)aft in einer SBeingegenb met)r ober roeniger geübt werben. S:!gl.

©rucffac^en bes 3?eicf)etage§ 3lv. 766, 3(n(agebanb 6, I. Seffion ber 8. 2egi6=

laturperiobe, S. 4174 ff.
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-)lad) § 7 luirb mit ©efängui^ biö ju 6 3)ionaten uub ©clb=^

ftiafe bis 1500 ^}axt beftraft:

1. loer bem § 1 ober 2 oorfä^Iic^ 5UTOibert)anbe(t

;

2. lüer lüiffenttid^ 2Bein, iue[d;er einen ^u\ai^ bcr im i^ 3

'Jtr. 4 beseid)neten 2lrt erl;alten t)at, unter einer ^ejeid^nung

feiüjält ober üerfauft, roeld^e bie 3lnnat)me Ijerüorjurufen ge==

eignet i[t, bajs ein berortiger Si'fQ^ i"d)t gemodjt ift.

®Q§ ©efe^ l^ebt alfo im § 3 gunädift einzelne 33et)anbhing^5'

orten befonberS t)eröor, n)eld)e nid;t qU ^erfä(fd)ung im ©inne bc§

tj 10 bee @cfei^e§ oom 14. ^M 1879 gelten follen. (B§> finb bie§

QÜey 9Jianipulationen, me(d;e für bie ©r^iehmg guter äBeine bnrd^ouS

TOünfd;en§roert erfd^einen. @§ mar bal)er im ^»tereffe ber ^robu=

jenten angebrad)t, bie (^rlaubtljeit berfclben aufeer 3™ß^fßt Sit fe^en.

©benfo roidjtig mar eS, bie @rlaubtt)eit be§ 3Beinuerfd;nitte§ befonberS

auljufpred;en, jumat ha man benfelben burd) bie ©infui)r italienifdjer

SBeine gu begünftigen fuc^te.

Songraierige Beratungen t)aben über bie im 2Ib[a^ 4 be§ § -5 3u=

geloffene ®eflorotion§frei{)eit gotlifierter SBeine ftottgefnnben.

3n ben Qntereffentenfreifen ftonben fid^ t)ier im großen unb gansen

groei ^orteien gegenüber, nämlid; auf ber einen Seite bie ^änbler

{an beren ©pi^e bie 2Bie§bobener ^onbelSfammer), meldte für

^eflarQtion§freif)eit\ unb auf ber onberen ©eite bie SBinjer

(oertreten burd^ tonbrairtfd^nftlidje 5ßereine), rae(d)e für ©efrorotionS»

§roong^ rooren. ©efiegt I)aben bie ^önbler mit ber ®ef(arationiS=

freitieit. ^nbeffen t)ot mon oud) ben ^ntereffen ber Sßinäer boburd^

^edinung gu tragen gefud^t, bofe man einer aUju großen ^Iserbünnung

ber SBeine öorbeugte, inbem man einen 3)iinbeftgei)alt an 9}tincral=

beftonbteilen unb ejtraftftoffen oorfd^rieb. ®er aßinger fc^ien tjier*

burd^ gegen eine gu meitge{)enbe, fünftlid^e $ßermef)rung ber SBeine

gefc^ü^t gu fein.

^m ottgemeinen mufe man anerfennen, bo^ bas ©ottifieren bei

bem giemlid; ftarfen ©äureget)alt uieler beutfdjen ai^eine burd;au§

münfd;enöroert ift. Sie Äonfumenten merben bat)er bie ©eftorotionS*

1 ©tef}e 3teicl^5tagSDerl^anb(unflcn, I. Seffion ber 8. £egie[aturpertobe,

ly90/92, SlnlQciebnnb 3, ®. 2223. 2(ftenftürfe 3^v. 349, Söcrtc^t ber Äommtffion

für Petitionen über i^re ©i^unß Dom 14. g'^bruar 1891.

2 <Bid)e 3. 33eratunfl beä aßeinc?efe|e§ in ber 207. Situtng beö 3{eicl)ötageä

oom 30. 3«ärä 1892 (33b. Vll , S. 5128), tuofelbft bie 5Rebc beö aib.qeorbneten

2lbe[mann oon 9lbcImannofelben.
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freif)eit nid^t 311 oerurteilen braud^en. Senn, ma§> allgemein crroünfd^t

ift, brauddt nirf)t erft mit ©eflarationSjroang belegt 311 werben,

©djien bod) auä) burd) bic fdjarfe ©trofbeftinimung im § 7 eine

©eraäljrleiftung bafür gegeben ,^u fein, ba^ ein i^onfument reinen,

nid^t gallifierten ^Jaturraein befommen mu^te, wenn er itjn — oiedeid^t

3U fanitären Si^ßt^ß" — forberte.

^m § 4 beso @efe^e§ werben anf ber anberen ©eite einzelne 33e=

l)QnbInng§it)eifen befonberS {)erDorgel)oben, toeld^e Qt§ 33erfälfd;ung

gelten fotlen. ©iefelben würben teilweife gar nid^t einmal eine 3Ser=

fd)led;ternng ber SSeine l)erbeifül)ren, 3. S. !ann ber ^n\a^ von

9tofinen ober ©acdjarin üor ber ©ärung §um mtnbeften nid^t aU
fd)äblid) angefeljen werben. (BS- gel)t bie§ fd^on baran§ Ijeroor, bafe

ber blofee S^^f^l "O" 3iofinen ju SDioft ober äßein ni(^t al§ 33er=

fälfc^ung bei .^erfteüung oon fold^en äßeinen gelten foH, weld;e al§

©effertweine ausolänbifc^en Urfprnngg in ben 3^erfel)r fommen. ^ro^=

bem uerbot man berglcid)en 9)ianipulationen bei ben all „SBein"

üerfonften ©etränfen in ber 2lbfid^t, einer aU^u weitgeljenben SSer*

rneljrung refp. SSerbünnnng be§ „2Beine§" unh einer infolge beso

größeren 2lngeboteg unanSbleiblidjen ^reill)erabbrüdnng oorjubeugen.

Dl)ne foldieg^ 33erbot war atterbingS ber 9Beinfabrifation Xi^nv unb

^^or geöffnet. @g liegt alfo in biefen Seftimmungen — ebenfo

wie im § 8 2Ibfa| 4 — fc^einbar eine 33egünftigung Der t)eimifd;en

SSeinprobuftion , fo ba§ man nac^ ©rlafe be!3 @efe^e§ ol)ne bal

©a^utreten anöerer 9)iomente auf eine Hebung ber SBeinpreife

l)offen fonnte.

b. 9?ef ormbebürf tigf eit unb ber neue ©ntwurf.

^nbeffen ift biefe allgemeine (Steigerung ber Sßeinpreife — immer

abgefelen oon Oualitätlweinen — nidjt eingetreten. 3tid)t unwefent=

lic^, aber bod^ nid^t auSf^lie^lid^ mag bie ^erabfet^ung ber SBeinjölIe

baran fd^utb fein. 2lber anbererfeitl fann e§ l)eute feinem S^^^if^t

md)X unterliegen, bafe bie in bem äöeingefe| uorgefelienen SJiittel

nic^t ankreideten, um bie Ijeimifdje 9Beinprobu!tion gu fd^ü^en. 3llle

bie§be3üglid;en 33eftimmungen waren ein Schlag in§ äöaffer, ha e§

nad; bem l)eutigen ©tanbe unferer Sbemie gar nic^t möglid) ift, eine

nac^ bem § 3 2lbf. 4 unb § 4 ftrafbare 2ßeinDerfälfd;ung nac^juweifen.

SDie ^adjleute finb fid) l)eute barüber einig, ha^ bie Äunftwein=

fabrifation refp. bie fünfttid^e 33ermel)rung ber SSeine gerabeju fabrif^

ntäfeig betrieben wirb, unb jwar gerabe unter 2(nwenbnng ber im
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@efe^ oerboteneii Dianipulationeu. ^liamenttic^ folien foUjcnbe 3ii=

bereitung§met[)obeu üblid) fein '

:

1. eine uH'itcjel)enbe 3>erbünnunö fanerer äBeine untev Suf^M^on

3ucfer. (5-ine gotcjo l)icvüon i|t, bafe fäurelialtige 2Bcine oon ^änbtern

angefauft werben, obgleich fie ot)ne iNerbünnung uid)t ju genießen

finb. 8 " 00 Saure ift ®urd)fd;uitt ; 10 «^'oo fönnen nur bic barnn

geiiiöl)nten 3i"^Ö^'" ^^^ )b^m\ probugierenbeu ©egenben uertragen.

ein fauereg ^aljv ^at aber 13, 14, ja 16 »/oo.

2. ber a>erfauf von ftarf üerbünnten Trefter--, §efe^ ^aih- unb

"t^etiotroeinon ober üon ©emifdjen berfelben mit al^ein aUj „2Beine".

35ie ^^>etiotroeine Ijaben ben 3Sor§ug oor anberen 2i>einen, baB fie beffer

traneport^ refp. erportfä()ig finb. Dtamentlid; foU eine lueitgeljenbe

3luenu^ung ber 2:refter uon eingefül;rten itaHenifd;en ^iotiueinmoften

ftattfinben. S)iefe burd^ 3lufgüffe oon Sw^J^J^waffer entftanbenen ©e-

tränfe entljalten biefelbcn 33cftanbteik wie bie S^raubenroeine.

^n ben genannten fällen rairb ber burd) ©efe^ oorgefd)riebene,

burd^ bie 3Serbünnung aber oerloren gegangene 9)tiiibcftgel)a(t oon

"iDiineralbeftanbteitcn unb ©rtraftftoffen baburc^ n)iebcrl}ergeftellt, baß

man bem ©etränf etroos 33irnen= ober 9iofinenmoft jufe^t, n)eld)e

fold)e Seftanbteile in ^ülle unb g-üüe entljalten. ^lu^erbem mar ber

^unbe»rat roegen ber aJiannigfattigfeit ber ^Jtaturraeine genötigt, ben

^3)iinbeftge^att fei)r raeit ju rüden. Sd)on innertjalb biefer ©renken

roerben unsäbUge 9)cengen oon ^eftolitern äBein mittels ber d)emifd)cn

3Biffenfc^aft „analt)fenfeft" gemad)t^

3. bie .s^erfteüung oon äöein burd) 3_sergärung oon 9iofinen ober

Äi£orint(jen in Sßaffer^ @§ werben anfd)eincnb foloffale a)iengen oon

S^lofinenioein t)ergefte(It , bie atte W«"bteite beg aöcine^ im (ginne

be§ ©efe^e§ oon 1892 cntljalten. Sie 9tofinen — ein ^^probuft be§

Sübenä — finb \a auä) SBeinbeeren, bie fogar bil jur t)öd)ften Steife

gebrad)t finb. ©ie i)ahtn nur an 2lroma unb 33ouquet oerloren. 3"
granfrei^, mo feit 1890 für Stofinenroein ©efloration^jtoang unb

1 Gtne Dortreffüdie (Sdiilbenini; ber gälfcfiungöineti^obeu finben lüir in

•V^amms Süeinbud), i'etp^iß 1874, S. 89—95.

- Sie^e ba§ ^Referat bes Sanbosbireftovs 3 ar toriue = 9Bie§baben „Über

bie Safireöberit^te ber lanbroirtfdiaftlirfien (Sentraluereine für 189.5" unb ba-S»

jenifle bee @e[)eimrat^ '^Jrof. Dr. »iaercfer „Über bie Xedinif ber 3Bein=

bcrcitung" in ber Si^ung bes öanbee^Öfonomie^ÄoUefliumä Dom 6, Jebruar

1897. i'anbroirtfc^. 3a()rbiic^er bes i!.=Öf.=iloII. 33b. 26, Grfl.=ab. 1, 1897,

e. 170 relp. 206.

3 (Sie^e -Drucffac^en be§ Sieic^stageö Dir. 766, a. a. C. S. 4187.
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Sefteuerunfl beftefit, raiirbeu im ^alire 1891 1700000 hl äöeiii auf

biefe SBeife fabrijiert. 2tu§ 100 kg- 9iofinen (äffen fid^ 4 hl Äkiu

l^erftettcn, 1 hl imirbe atfo nur 10 mt foften, ber Siter olfo 10 ^f.

®ie 3Senoenbung uon S'iofinen ober 5lorintl)en fann qucI; baburd;

erfolgen, bafe man fie beim ©oHifiercn an ©teile ber in i? 3 9{r. 4

bejeid^neten ©üfeftoffe oerioenbet. ©^ ift fo eine nnbegrengte 5ßer=

mef)rung beic 2Betne§ miiglid), ba bie $Hofinen ©i'traftftoffe unb

2)tineralbc[tnnbtei(e in ton.^entrierter ^orm entbalten. 5Da§ öteid^e

gilt oon ber S^eriuenbung üon 9tofinen bei ber ^erftellung üon ^refter=

raein. ©d;lieJB(irf; fönnen bie 9to[inen unb 5{orintl)cn and) nod) ^nr

t)öl)eren 23en)ertnng üon STseinen bemt^t werben, inbem man [ie oI)nc

3ufQ^ oon äßaffer bem a)Jo[te beigiebt. 9){an fann fcbon ani? ber

ungeljeuren (ginfut)r uon 9iofineu unb Horintljen, roelc^e fidj feit bem

Solare 1880 bebeutenb gefteigert i)at, fd^üe^en, baB ein großer ^eil

berfelben §nr SBeinfabrifation äserroenbung finbet. Wian bürfte üie(=

leidet in biefer 3lnnQl)me beftärft roerben, löenn man bie ©infuljr üon

9tofinen unb ^orintl)en in ben ein§etnen 'üJJonaten beso Qoljre^ üer=^

folgt. S)ie 3Bintermonate, befonberS aber ber 9]oüember, Ijaben bie

größte @inful)r aufjuiueifen. @g ift bieg bie 3^^*, in ber gefeltert

loirb refp. in ber fit^ bei ben jungen SBeinen bie 9btit)enbigfeit etne§

3ufa^e§ oon ^uäzx unb ertraftreidjem Sftofinenmoft ^erau^ftellt. ^ad)--

folgenbe Überfid^ten mögen über bie @inful)rmengen in ben einjelnen

3at)ren refp. ^Diotmten Slu^funft erteilen.

@inful)r oon ^orint^en unb Sf^ofinen oon 1880— 1898.

im ^al)ve
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eiiiful^r oon i^oriuttieu unb iRofinen m6) 3)101101611 in ben

Sal)rcn 1892, 1897, 1898.

:IiJonat
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angeftcllt ijat ©ie lüurbeii bem :^aribe§=Öfonoiuie=iloC[egiuin in ber

eriuQ()nten ©i^ung oom 6. Februar 1897 burd^ S^oftproben bemon=

ftriert^ ©inige biefer 33erfud)c mögen f)ier roiebergegeben raerben:

1. 1881er ©aualge^ljenner mit 13,3 "/oo ©äure raar burd^ 3wfQ|

von Va SBaffer ein burd^auä trintbare^, f(^macft)afte§ ''^^robuft ge*

Tüorben. 33ei 3ufati uon 100 Siter 2Baffer ju 100 Siter SJJoft ()Qtte

er ben SBeingefdimad überljaupt üerloren, er mar ouc^ nid;t meljr

anah;fenfeft. ©in 3"fo^ oo" Sirnenmoft machte it)n jebod) mieber

onalpfenfeft, fo baB bie gälfd;ung üon feinem 6t)emifer l^erau§=

gefunben unb ber Söein rii()ig üerfauft roerben fonnte.

2. 9?ofinenn)ein , mit Sieingud^tljefe oergoren, mar ein ganj

braud^borer, guter SBein. @r ()ätte bem beutfd)en allein ent[d)ieben

i^onfurrenj mad^en fönnen. 9lud; er mar ana(i)fenfeft, gugleid; aber

bittig. '^üv 12 W. fonnten 100 ßiter fiergeftettt merben.

3. ©in 1896er ('•ieifeniieimer mar burd) B^cE^^^öfung ottju fe^r

rerbünnt, fo baB er nid)t mel;r nad; SBein fd;medte. 9Jtan mad;te

au§ biefer ^lüffigfeit mit Seid;tigteit aimh;fenfeften SBein, inbem

man italienif(^en Siotroein (bittigen Sor(ettaroein), unb smar V5 ber

Duantität, fiinjufe^te. Saburdj mar ber fc^önfte Sorbeauj: fertig^

mie er al§ ©t. ©fteplje, 9}ieboc u. f. m. in ben Raubet gel)t.

Über üerfu($^rt)eife i^unftroeinbereitung mirb auc^ in hen „Dno=

logifd^en ^al^reSberidjten" gefpro(^en-. 3)tan fe^te 75, jo 100 '^'o

3uderTOaffer einem aü§, faft unreifen Strauben bereiteten, faueren 3Bein

ju. ®ie 2tnahjfe mu^te ben aSein aU „2Bein" begeid^nen. ©ine

^oftprobe ergab biefetben 9iefultate, namentlich menn etvoa§> 2;refter=

mein gugefe^t mar. ©c^on in ben brei^iger ^aljren mürbe ^orbeauj:=

mein an§> geroöfinHc^em SBein mit ^imbeerfaft, 2Beingeift unb 3Sei(d^en=

tDursel, foroie 9)labeiraraein an^ 9tofinen unb ^JJatgejtraft bargeftettt '*.

®a§ ©efät^rtid^e für bie SBeinprobugenten ift babei, bafe bie Ä?unft=

meine gerabegu gu ©pottpreifen auf ben 9)iarft geroorfen roerben.

eine gjknnl^eimer ^irma fott j. 33. 1000 Siter SBein für 175 m. an-

geboten f)aben, ebenfo eine Hamburger g^irma ben §eftotiter für 25 9){f

.

2(u§ ber ^falg fotten fc^on 2Beine für 16 ^f. pro ^iter geliefert

1 Sanbroirtfc^. Safirbüc^er be§ £.=Öfon.=£oa. 93b. 26, erg.=«b. 1, 1897,

©. 209.

2 Sa^rgang 1886, ©. 151.

^ öellent^alö ^ülfsbuc^ für Sßeinbefi^er unb 3EBeinpnb(er ober ber

DoUrommene aßeinfeßermeiftev, von SBiefe, ^eftf) 1838, ©. 270/271.
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uicrtion. ;ricjelbcn [iiiti ^^mav „Qnahjfenfeft", aber fidler 6i§ in§

llnenblidjc geftredt.

3ln^ Tnge!o(id;t fonimt bie 5?unftiiieinfabnfntion burd) bie Unter-

jud^uiu] be^5 fertigen "probuftcy — luenigftenö, wenn fie fd;(an be-

trieben luirb — nid)t. ^öd^ftenso bnrd^ älnseigen üon 3lngeftc(Iten,

burd) Übcrrafdjen iuät)renb ber ^nbrifation ober bnrd; fonftige 3nfölle

fontnten ^icfe 3Irten ber äöcinuerfälfdjung jum 3]orfd;ein. Xrotjbem

nnb bie Strafprojeffe über SBeinoerfälfdjnngen nid)t feiten; oderbing^

fann Ijäufig genng hcn 9lngef(ngten eine Sd)nlb nid)t beigemeffen

luerben. ©ie ^Beinoerbünnung gei)t Ijente fo roeit, ba|3 bie 5l(ein=

I)änbler groben, bie tt)nen von anberen ^änbtern §um ^auf angeboten

merben, erft an bie 23erfnd)§ftation in @eifent)eim fd)iden, mit ber

Slnfrage, ob e§> „reiner 9iatnrroein" wäre. ®er 6t)emifer fann bieg

aber garnidjt feftftellen. ®ie Station giebt ba[;er bie 2lntroort:

.,i2§ ifl ein 3i>ein, ber fein i^enngeid^en bietet, woran man il)n al§

gefälfdjten erfennen fönnte."

Sei ber äöeinbet)anbtnng fommt e§ I)ente l^auptfäd^üd^ baranf

an, ba§ ber äBein anah)fenfeft ift; g(eid)gü(tig bleibt e§, roieoiet

er nod^ mit bem eigentlid^en ^ranbenfafte gemein bat. Wian f(^impft

bäufig oiel über bie 2Beinfabrifation in ^yranfreid;; in 2)entfd;tanb

(jat biefelbe ftd;erlic^ and; fc^on einen nidjt gn nnterfdjä^enben Um=
fang angenommen. @in 3e^<^e'^ bafür, mie meit fdjon bei unio ba§

@efül)t für naturreine 2Seine oerloren gegangen ift, ift ber Umftanb,

ha^ man unter „(St. ßftepf)e, ©t. ©miüon" überijaupt nid^t mebr

einen franjöfifd;en 3Sein üerftebt, fonbern nur ©attnngSnamen für

billige Sßeine geringerer Dualität mit franjöfifdjem (Sl)arafter, bie

mit «Sprit nnb äi^affer oerfe^t unb and; initer bem 9iamen „tagon

nommee" üerfauft werben.

9Jtan irrt fid; auf5erbem, wenn man annimmt, bafe bie errt)äl)nten

3lrten üon 2Beinüerfälfd^nngen bie allein oorfommenben ftnb. ®ie

in ber bi§l)er angegebenen 2Beife l)ergefte(lten refp. üerfälfdtiten @e=

tränte fd)äbigen menigften'? nid;t bie ©efunbljeit be^ .^onfumenten

unb entljalten immer nod) mel)r ober weniger eine gröf^ere 3ln(^al)l

non ^^eftanbteilen be§ äi'eineS. !I^aneben aber merbcn aud) 5at)treid)e

(Betränfe aU „il^ein" üerfauft, meldje aud) nidjt hen geringften

Sd^immer oon ^raubenfaft l)aben unb f)äufig unter 33crn)enbung

gefunbl)eitcM"d)äblid)er 9Jtittel fd^madljaft unb farbig genmdjt morben

ftnb. 2llc^ 3^arbftoffe werben geimnnt: ^udjfin, 23(anfal,s, Dtotljolj,

Äirfdjfaft, ^eibelbeerfaft, rote 'Jiüben, ^ollunberbeeren, 9llaun, Csjipa,

^lieberbeeren, 6amped;ef)ol5ertraft, iltatfd)rofen, rote 9iofen, ©od^enide,
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(5anbel()ol5, Dnocpaniu u. f. w. Cluitten fotlen bem 3Bein ein fetjr

feinet 33ouquet geben, ^^erner luerben in ber SBeinfabrifation uer=

luenbet: aßeingeift, bittere 'OJcanbeln, ^njehnein, 3tnfebranntroein,

©oioürjnelfen, @ffigätl)er, ©atpeterätljer, ^onig, 6()inaei|en5, Sigufter^

beeren, ^Dlnlüenfarbe, ^oQunberfaft, ^cerefi'enj, J^aromel, fnpfern)eif5eä

(Sifenuitriot, ^Florentiner ^i>ei(d)enuniräe(ertrat"t n. f. ro. ^m ^inblicf

auf bie äienüüftnngen ber äi^einberge bnrd) bie 9ieb(an§ in ^rQnf=

reic^ f(^tu9 21. ^eleuil a(§ ©rfa^^ für bie 9tebe eine 5J3arietät ber

roten 9iübe oor. ®a§ baranC^ gewonnene ©etränf foüte ebenfo gut

fdjmecfen rote fübfranjöfifd^er 3:;rQubenroein. ©benfo rourben feiner

3eit in jyranfreidj 250000 33aIIen üon Blütenblättern be^ in 3"^icn

rcac^fenben 33affiabaume!o eingefüt)rt, roeldie, getrodnet, einen „oor=

äüglid)en äöein" tiefem fotlen.

^nbeffen bürfte bei un§> bie @efQ()r auögefd^loffen fein, bofe in

ber !^nle|t angegebenen SÖeife übermäßig grofee lliengen oon ^unft=

roein Ijergefteüt roertten. S)enn biefe werben meift bei ber d;enüfd)en

Unterfud)ung a[§> t)erfä(fd;t erfannt.

2)en g^abrifanten ber ilnnfttueine tomnit aUerbinge ber Urnftonb

3u gute, boB ba§ grofee ^^ublifum eigentlid) fetten einen Sßein ^ur

2(nalt)fe giebt, ba bieg mit erfdiroerenben Umftänben oerfnüpft ift.

iBegünftigt roirb bie J^unftroeinfabrifation and) burd; bie 3trt ber

i^onfumtion in ben ©roBftäbten. ^tbex 5^Ieint)änb(er, ob yjJaterialift

ober ©igarrentiänbler, ob S3ierroirt ober (Sd^nopSöerfäufer, tjätt äßeine

3unt ä^erfauf bar. 2ln unb für fic^ ift bieg nidjt§ ^abelngroerteg,

wenn man namentlich baran benft, ba§ aud; ben arbeitenben Klaffen

ber ^onfum billiger 9totroeine ermögtid^t werben foll. ^nbeffen ge-

Ijört meift fc^on ein siemlid^er DptimigmuiS baju, wenn man glauben

foll, ha^ bie bort oerfauften ©etränfe überl)aupt mit „Sßcin" etroag

gemein l)aben. ©erartige ©efd^äfte taufen ben 2Bein meift oom Älein=

t)änbler, ber alfo aud) üerbienen unQ. @g roirb biefem aber häufig

nid;t mebr al§ 40—60
5|3f. für bie g^lafd^e besaljlt. äßag fott nun

für biefen ^reig geliefert roerben? 9iodb toller get)t'5 in ben fo=

genannten 9ieftaurationen mit ©amenbebienung t)er, bie geroö[)nlid)

unter ber g-lagge „äßein unb ecbte Siere" fegein. ,*gier muffen

4—5 2)tf. für ha§i abgefd)madtefte ©ffigroaffer be^aljlt roerfcn. 2lber

aud) bie --]3reife in feineren 33ierlofalen unb ^otelg ftel)en meift in

gar feinem ä>erl)ättni6 gu tien greifen, roeld;en bie ^Keftaurateure

felbft 5at)len. 3luf i?od)äeiten unb ©inerg roirb bie ^lafdje Sßein

geroöl)ntic^ mit 3—5 93cf. be^ablt; ber 9{eftaurateur giebt tjöd^fteng

1,00—2,50 mi, alfo bie ^älfte big ein drittel, bafür aug. äßären
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bic tiargebotenen ©eiuädjfe immer fo naturrein, mie fie gut fd^meden,

fo lüören fie bem S^eftaurateur nid^t für einen fo bittigen ^reiö ^n-

gdngH^.

3(ue allen biefen ©d^ilberungen glauben roir entnel^men ju

fönnen, bafe ber Sd^u|, ben ba^ 3Beingefe^ ber Sßeinprobuftion ge=

währen follte, nid;t eingetreten ift. Surd; ba^^ gro§e 2lngebot bittiger

Äunftiüeiuc muffen bie greife ber Dioturprobufte unbebingt ()erab=

gebrüdt werben, ä^on einem weniger geroiffen^aft Senfenben tonnte

atterbing;! eingemenbet werben, ba§ bie Söinjer bod; bann aud) iljre

2Beine oermeI)ren fotttcn, anftatt iijx reineS 9iaturprobuft 3Inberen

jur SSerbünnung unb SSerarbeitung gu überlaffen. ^n^ßffc" ^ft "^^^

fleinere unb mittlere SBinjer biefen 5Jtanipulationen garnid;t ge=

wadjfen. 3i>enn ba^ ^ergeftettte ©etrönf „analr)fenfeft" fein fott, fo

gel)ört ju feiner 23ereitung boc^ ein umfaffenber <Bä)a% von @r=

faf)rung unb ^enntniffen ber 6l;emie, foroie ber 33efi| oon 2Bagen,

©äure=, 2ll!ol)ol= unb 3iicf6i^i"ßffer"r oor atten Singen aber ein I)in=

reid^enbeg 5lapital, 2Iuf einer Ärei^uerfammlung be§ 9fif)einifd)en

53auernoerein§ im 3!)tärj 1898 betonte ber ^^räfibent be§ 9Jiai)fd^oBer

2Binäeroerein;o ^ ba^ fd^on ein fleiner S^eil ber SBinjer bie 2Bein*

fälfd;ung gelernt 'i^ahe, unb gtuar an ber 9}tofel. Sie Sßinjer ber

2ll)r unb be§ 9^()ein§ wären gegen bie 5^unft= unb ^erfd;mttweine

unb gegen übermäßigen 3"der5ufa^, wäljrenb mau an ber 9)]ofel üon

einer jettlid^eu unb (luantitatioen ^egrenjung ber ^ergudening nidjtiS

Töiffen wotte. jßiele ©rofewinjer würben fid^ wieberum fd^aben, wenn

fie an il)ren Duatität^weinen eine 33ermel)rung üornef)men wottten;

es fott aber bod; oorfommen, bafe @roBiuin§er fleinere 2Beine il)re§

Drteg auffaufen unb burd^ entfpred;enbe 23el)anblung oerbeffern.

S^sof)l wären bie fleineren Sßinger huxä) ilire ^Bereinigung jur

©enoffenfc^aft in ber Sage, fid; bie entfpredjenben ©inrid^tungen ju

üerfc^affcn. ^nbeffen wirb eine Wenoffenfd)aft mit ftrenger Dteettität

ftetg weiter fommen. ©inb e§ bod^ nod) nur unfaubere unb un=

loutere Elemente, bie fid^ mit ber 2Beinfälfc^ung befaffen. Unfere

altrenommierten äl^einfirmen finb felbftuerftänblid; l)ier oon attem

SSerbad^t befreit. Um fo mel)r bebienen fid) aber bie reetten Ül^ein-

^anblungen ber im § 3 be§ 2Beingefe^e§ al§ erlaubt unb rationell

l)ingeftettten a}Jetl)oben.

2)ie 2Öinäergenoffenfd)aften aber tl)un auc^ bie» nid)t eiiunal;

2Cin5cr=Screin5=53tatt, 5Rr. 3, 1898.
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ijierin fd^eint it)r ^luiptfefiter 311 (ietjen. 2)er einzelne ^leimuinseu

ift 3U o^nmäd^tig jur 93ornnl)me einer rationellen 33ef)anb(nn(] feiner

äBeine. ®ie ©enoffenfcfiaft aber foU bodj gerabe beni fteinen äBein*

bauern bie ^Sorteitc be;? ©ro^betriebeg t)erfd;affen, raenigftens fotoeit

fie e§ überf)aupt fann. (Sie foH atfo aud; alle nur im ©ro^betriebe

ntöglid^en ^JJianipnlationen, n)e{d;e für eine rationelle 2Beinbel)anblung

uon ber gefamten g^adjroelt ali§ nottuenbig nnb rationell Ijingeftetlt

werben, in il^rem Setriebe aniuenben. ipierin foll ja gerabe ber

©egen ber genoffenfd;aftIid;en ^Ikrcinignng liegen. <J)er 3lbgeorbnete

©d^end liatte fid) 3. 33. in ber britten l^efung bc§ äßeingefetieö im

Plenum be^^ 9kid^gtage§ nur in ber Hoffnung auf bie ^^ätigfeit ber

Sßinjerüereine baju beftimmen laffen, für bie ®eflaration§freil)eit

einzutretend (Sr erflärte babei folgenbeg: „3d) bin ber iUeinung,

baB ber fleine SBeingut^befi^er bie äserbefferung beg 9Beine§ fe{)r oft

felbft uorne^men fann unb foH; fie traben amS) ben ridjtigen äöeg

befd^ritten, um fidj bie l^orteite ber SBeinoerbefferung ju fid^ern, inbem

fie SU aSinjergenoffenfcbaften sufammengetreten finb, um fid^ burd^

gemeinfame S^bätigfeit bie S^orteilc be^o ©ro^betriebeg jugueignen."

S)ie l;eutigen SBingerüereine bliden oerad;tenb )orool)l auf ba§ ^^er=

fd;neiben tüie auf bie 5ßerbefferung»metf)oben , TOeld^e ber § 3 beg

aöeingefe^eS befonberg auffül)rt. ®er ^röfibent be§ 9}iat)fd§o§er

äÖinäeroereiuiS tabelte groar auf ber ern)äl)nten Äreiöoerfammlung

bes Sfiljeinifdben Sauernüerein^ bog S^dtxn unb 33erfc^neiben ber

9.öeine feiten^ ber SOZofehüinger. ©inb e§ bodb aber gerabe bie äBinjer

an ber 9)Zofel, roeld^e gute ©rfolge bei bem 9Ibfa^ iljrer SBeine Ijaben.

Sie auf ber iQölie ber S^it fte{)enben ^änbler flären il;ren 2Bein

mittelio ^aufenblafe ober anberer med^anifd; luirfenbcr 3)iittel, fie

mad^en iljn baltbar buri^ geringe Biifö^^e uon Tannin, 2üfol)ol u. f. ro.,

fie fcbönen i^n and). 3Sor allen Singen üerftefien fie e§ meifter^aft,

bie überfc^üffige, oft recbt läftige ©äure unfercr SBeine burd^ reinen,

gefällten fol^lenfaueren Jlalf ober burd; ©allifieren 3U entfernen,

©erabe bie Gntfäuerung nnferer Steine ift ein fo Ijodjuiidjtige^ @r=

forbernie. Sie SBin^eroereine aber geflatten nur einen geringen

3ufa^ üon reinem Jlanbigjuder üor ber ©ärung; ber ^udev oerfüßt

uiot)l ben 2ßein, entfernt aber nidjt bie ©äure. ^lUi-tlgebeffen leiben

bie Steine uon SSinjergenoffenfd^aften Ijäufig an gu großem ©äure=

gefiatt. 3ln unb für fid) ift ja ba^ ©treben ber äl'injerüereine, ba§

^^ublüum loieber an ben ©enuB naturreiner äßeine gu geiuöljnen.

^ 207. Si^ung be§ «ßfenumg com 30. SKärj 1892, m. Vil, ©. 5139 ff.

Sa^vbuc^ XXV 1, ()r»g. b. ©(^raoEer. 11
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geiüife fel)r lobeiuiiucrt. 9lber i{)r ^k{ bürftcii fic bobei frfjmerUd)

errcid)cn. ^er ©e^djäft-oiiiann imijs \iä) eben bem ©efd^modfe be^

^^siiblifmn^ anpa[[en. Xl)ut ev c^ nidjt, fo flcbt ber S^itgeift über

i^n l)iiunei] unb überlast ibn feinem Uiiteroaiuje. ®q ba^> große

^ublihnu feinen ©efd^nmd mc()r nn faucrcn äl^einen \)at, fo muffen

bie ©enoffenfdbaften unbebingt für Giitfäncrung 3orgc tragen. 33i^^ber

aber b^bcn fic jene ä>erbeffernngemetl)oben für ^^fantfdjerei geljalten.

5tur bie ^isereine jn Honnef nnb Unfel bringen nid^t nnr eigene^

jyabrifnt jum 3lbfQ^, fonbern treiben and) mit aufgefanften SBeinen

^anbel. ^n einer 2)enffd;rift , betreffenb bie ii>einfrage in @lfü^=

Sot^ringen, betonte aud^ bie ©trafebnrger ^anbetsfammer, ba& bie

SBinjeroereine it)r ^anptangenmerf anf bie 33erbeffernng ber ^srobnfte

unb beren 2tnpaffnng an ben ©efdjmad beö 'ipnb(ihim§ jn riditen

l^ätten^ ^nbeffen roerben ftd^ bie SBinjerDereine fd^mertid^ ju einer

Snbernng it^rer biiStjerigen 33etrieb§roeife entfd)Iiefeen. ©ie fe^en iljre

Hoffnungen, abgefel^en oon ber @rt)öt)ung ber ^öUc, auf eine ^Reform

be0 9Beingefe^e§ non 1892. ^n ben testen ^al^ren ift aderbingS

fd^on oiel über eine fold^e bisfutiert raorben. ®ie Söinjer felbft

't)abzn iljren 2Öünfd)en burd; mel)rfad;e Petitionen 3lu§brud gegeben.

®er 9?t)einifd}e S3auernDerein l)at 3. 58. in einer Petition an ben

Sieid^ltag u. a. ben ^ßorfd^Iag gemacht, ba§

1. bie g^abrifation oon £nnft^ ^refter- unb ^efenroeinen unter

fdiiuercn Strafen üerboten roirb;

2. ber 3i'föti »on reinem, oergärbarem 3w<Jer üon 15 '^/o be^ ®e=

famtüo(umen§, nub jraor bei ber ^ouptgärung 00m beginn

ber l'efe bi§ fpäteften§ 15. ^e§ember geftattet roirb-.

2)er naffauifd;e ^auernnerein t)at im ^aljxe 1898 nur bog 33er=

bot ber Itunftroeinfabrifation empfoljlen. dagegen glaubten bie

3it)einganer äl'inser oon jeglicher 'iserbefferung ber 2Beine, alfo aud)

felbft 00m Suder^ufal abfegen ju fönnen. S)a§ Sanbe^ = Dfonomie-

foCiegium Ijat auf Oirunb eines ^kfd)(uffeg öom 5. g^ebruar 1896

ben lliinifter erfnd^t, bei ber gieidi^regiernng bat)in uorfteüig ju

TOeröen, ha^

' 3Btn,'ier-'.HereiuQ=^^latt 5fr. 3, 1898.

^ Sc^on ^ur 53eratiiufl beo SBeingeie^es woii 1892 luar uont 2(bfleorbneten

©röber ein 2tntrag eini^ebrac^t roorben, ber bie Sßer^uderuiifl nur bis jum

1. J^ebruar bee auf bie 3Beinle|e folgenbcn 3öf)re§ geftatten lüollte. 2)erfelbe

ift jebocf) luriicfgeiiuefen loorben. 3^ruc!facl)cn bf§ SReidj'otageB Tix. 816, 2(nlage=

banb r,, I. cemon ber s. 2egiälatmporiobe 1890'92, 2. 4.m
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1. al» 3caturuieiu mir ba^jeuige (^etränf angeboten mxh oerfauft

roerben barf, roe(d;e§ aibi alfoljolifd^cr C^Järung besS Strauben-

fafte^ ol;ne irgenb einen S^i\a\^ entftanben ift;

2. bofe bie ma^Iofe 3]erme()rnng be^ 3iatunoeine§ mit äl^affer unb

Sucfer gcfe^Itd^ roirffanier al^ bi§t)er befdjränft roerbe (eine

3eit(id)e $lefd)ränfung be^ 3"fo6e^5 üon äl>af{er unb Suder jum
Söeine crfdjeine nid;t groecfmä^ig);

3. ba^ bie ^erftedung unb ber 33ertrieb beg 5lunftroeineg ganj

üerboten unb üon ber ©infüfjrung einer Steidj^ifteuer auf ^ün^t--

Toein abgefetjen roirb;

4. baB nad) 3Ib(auf ber gegenroärtig ju 9ted;t beftet)enbeu ^anbel§=

üerträge ba§ 3Serfd}neiben oon SSei^roein mit S^otroein unb ber

^öertrieb be§ fo {jergeftellten äöeine^ ai§> Stotiuein oerboteu

wirb;

5. ha^ unter allen Umftänbeu bie feitenS be§ ?3unbe§ratg be=

ftimmten ©reuäjaljten für ben ei-traft= unb 3lfd)enge^alt auf=

gehoben roerben.

ß^-tremere ^^orberungen ftellt ber beutf($e SBeinbauöerein, roeld;er

jeben 3»faß »on SBaffer unb (Sprit oerbieten roill.

2lm roeiteften ift rool)I ber 33unb ber Sanbroirte in einem im

^aljre 1897 aufgearbeiteten ©ntrourfe gegangen, ßr roill bie S)efta=

ration§pflid;t aller 5lunft^, 5a§on= unb öerlängerten ^SBeine, bie 2lu=

§eigepf(id;t ber ^abrifationäftätten , Übetroadjung be§ 9tol)material§

unb eine fdjarfe ^etterfontroHe einfüt;ren ; aufjerbem oerlangt er eine

ftarfe 33efteuerung be§ Jlunftroeineg.

3m 9teid)§amt be§ ^nnern t;aben fc^on feit langer 3eit ^on*

ferenjen über bie S^teform be§ ©efe^e» ftattgefunben. ^n ber ©i^ung
be^ ^tenumg be§ ®eutfdjen 9teid)^tag§ üom 23. Januar 1899 rourbe

t)om Stbgeorbneten 6c^mitt=3)iains eine Interpellation oorgebrad^t, ob

besro. roann eine DJoneHe gum 1892 er SBeingefe^ ju erroarten fei.

(B<i fnüpfte fid; Ijieran eine f leine ©ebatte, in roeld;er ber ©taat5=

fefretär ©raf ^ofaboro^fi) bie ©rflärung abi^ah, bafe im 3lnfauge beg

^yebruar im 9teid^§gefunbt)eit^5amte eine Sac^üerftänbigenfonfereuä

Sufammentreten roürbe. ®a§ ©rgebniio ber 3trbeiten biefer Äonferens,

be» fogenannten jß>einparlament§, roar ber (Sntrourf eineso neuen 3Beiu=

gefe^eg, roie er in ber „SBeingeitung" oeröffentlid^t roorben ift. Qn--

beffen follte bieg nod; nidjt ber befinitioe ©ntrourf fein; er rourbe

nömlid; erft ben üerbünbeten Siegierungen ^ur 33cgutadjtung über=

fanbt. 9iad^ ben ©rflärungen be§ <Staat§fe£retör§ ^ofaboroiSh; auf

bie Interpellation Sein^arb unb ©enoffen in ber 9^eid;§tog§fi^ung

11*
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üom 27. :)lpril 1900 fiiib jebod^ i]egeu Die öamaüc^e ^^offung beä

©ntiüurf^ jum S^eil nid^t unbercditigte (SiiiTuürfe ert)oben worbeu.

Q§> fei be^Ijalb im 9ieid)!oQmt bc^^ Innern unter ,3»5ißt)ung eineä

fleinercn i^rcife^ uou Sadjuerftänbigeu ein neuer C^efe^entiöurf au^^

gearbeitet tuorben, ber loefentHd^ fürjer roäre unb ben Gl^orofter einog

Siotgefe^eö trüge. 2)iefer neue ©ntiuurf fei junäd^ft beiu preu§ifd)en

©taat^3ininifteriuin oorgelegt roorben, um bie ;)reuBifd;en ©timmen

ju fidlem. @^^ lä^t fid^ oermuten, bofe bie ^erljanblungen über ben

(Sntiüurf je^t nbgefd;loffen finb, unb firf) ber ^ieid^^tag beim 33eginu

ber nädt)ften 2^agung bamit ju befdjäftigen l^aben wirb.

2)ie roic^tigften ^eftimmungen be§ in ber „SBeinjeitung" ücr-

öffentlid[)ten ©ntrourfg finb folgenbe:

1. ®Q^ SSerbot ber geroerbgmäfeigen ^erftettung ber 3:^refter=,

Jioftnen- unb ^efenroeine, foraie ber 33ereitung oon ^^unftiueinen

mittelft ©äuren, ©ffenjen unb bergl. 2)ogegen ift ber 3wfa^

üon ted^nifd; reinem 9io()r= ober Stübengucfer , foroie ted^nifd^

reinem ©tärfeäucfer, aud; in raöfferiger :Böfung, juläffig, roenn

baburd^ ber 2Bein oerbeffert wirb, ot)ne ha^ feine 3)1 enge

erljeblid^ o er meiert wirb;

2. bie Beamten ber ^olisei unb bie oon ber ^^oligeibe^örbe be»

auftragten ©ac^üerftänbigen finb befugt, in bie S^täume, in

benen ^^ein, n)einl)Qltige ober weinät)nlid^e ©etränfe geioerby^

mäBig t)ergefte[It, aufberaol^rt, feilgetjalten ober oerpadt raerbeu,

jeberjeit einzutreten, bort Sefid^tiguugen oorjunetjmen unb

^^^roben ,^um ^imäe ber Unterfudjung ju entnef)men;

3. bie oorgefel)enen ©trafen finb er()öt)t;

4. bie ä>orfc^riften bei (siefe^eg, betreffenb ben 58erte(jr mit

9]at)rung§mitteln u. f. ro. bleiben ebenfo roie bie ^ßorfc^riften

beg ©efe^e^, betreffenb ben 3Serfet)r mit fünfttid^en ©üf^ftoffen

com 6. S"lt 1898 unberührt.

ein SSerbot ber 58erfd^nittraeine ift t)iernad) nic^t beabfid;tigt

;

man fjat babei n)o()t bie ^ntereffen ber 5lonfumenten , rocld;e bie

billigeren ä:5erfd)nittn)eine gern trinfen, berüdfid)tigt. 3luBerbcm luürbe

fonft granfrcic^ ba§ 5ßerfd)nittgefd)äft roieber on fid; bringen. ©tet)t

es bod) nod^ fet)r in ^xaqc, ob fic^ ba§ SSerbot loirffam burdbfübren

lieBe. Sluö öljnlid^en Örünben bürfte man oon einer äeitlic^en 33e^

grenäung ber SSersuderung Slbftanb genonmien t)aben '.

1 ©tet)e 2)ruct)ad)en 9Jr. 766, a. a. D. @. 4169. ferner ba§ SReferat beä

©e^eimcn Dberregierungärats Dr. 2:^iel in ber Si|unfl beä 2.=iDf.=Äoß, uom
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©egen biefelbe f)at aud) ber 2lbgeorbnete ©d^end bei ben Be-

ratungen über bQ)o äi>eingeie^ oon 1892 au§gefüt)rt, bafe fie nur ben

fleinen SBinger treffen raürbe, ber burc^ feine '-Jladjhaxn fontrodiert

roerben fann. Sie 2Beinf)änbIer föiuitcn aber felbft nod^ naä) ber

fed)ften (A^ärung ungeftraft iiingufe^en.

®ie bisherige ^cftaration^freitjeit für gollifierte SBeine ijat bie

9iegierung in bem ©ntrourfe Qufred)t erl)alten. 9Jur ift an ©teile

ber ®renäsat)(en onfd^einenb bie 33eftimtnung getreten, bo^ feine

übermäßige 3?ermet)rung ber 9Seine ftattfinben fod. Db ber fo

eingefd^Iogene äi>eg beffer jum ^uU füt)ren rairb al6 ber biä^erige,

fd)eint un§ hoä) fef)r froglid^ gu fein. ®enn ber Segriff ber „Über*

mäfeigfeit" ift bod^ ein fel)r betinborer. 3weiten§ aber glauben wir

nid)t, ha^ felbft bie eingel;enbfte poHjeilic^e HetterfontroIIe einer über*

mäßigen 33erme^rung ber SSeine toirb oorbeugen fönnen. 2lnberer=

feit§ t)alten wir anä) ben SeftarationSjroang gattifierter SBeine für

gTOediog. ®enn ein fd;(auer unb gewiegter ^änbler roürbe bod^ nid^t

beftarieren, toeil ehen ber 3"fö^ »o" Su^^^^^öfung nic^t feftguftellen

ift. ®ie roic^tigfte S^eftimmung be§ üeröffentlid^ten @ntrourf§ ift

aber entfd)ie^en biejenige, baß an bie ©teile be§ bi»l)erigen Sefla*

ration§5ttiange§ für ^unftroeine ein gän§Iid^e§ 33erbot i^rer ^abri=

fotion treten fofl. 3luc^ l)iemtit würbe ein ©d^tag in§ SBaffer ge*

tf)an raerben. ®urd) bie üorgefef)ene poIi,^eiUc^e ^etterfontroHe fann

§roar bie ^unftroeinfabrifation etwa^ erfc^raert, aber nid)t befeitigt

tüerben. Senn bie äßeinfabrifanten roerben fdjon iiofalitäten ou§-

finbig mad^en, bie ben 9lugen ber ''^soligei entrüdt finb. @§ raöre

mit foldjen Söeinfabrifen bann ät^nlid) roie je^t mit ^atfd^münjer^

raerfftätten. ©old^e werben t)ert)ättni§mö|8ig feiten aufgebedt, trofe=

bem genug falfd^e '^Jiün^e im Ä'urfe ift. ^Daneben fann man ooraug-

fefeen, bafe bie poli3eiIid)en Drgane für bie SBeinfabrifen nid^t ein fo

rübrigeg ^ntereffe entroideln werben, wie für bie ^alfd^münger, ba

in tefeterem ^alle bod^ oiel I)öl)ere ©taatSintereffen in g^rage fommen.

Sft ba§ ^abrifat aber erft in ben SSerfef)r getaugt, fo ift e^^ bem

€f)emifer nid^t me^r möglich, an bem gum '^erfauf geftellten „SBein'

burc^ 9lnahjfe feftjuftellen , ob oorlier ^eimlic^ fabrizierter 9tofinen-

o^er ^albroein beigemifd^t ift, refp. ob berfetbe nid)t aulfdjließtid^ au§>

9tofinen ^ergefteHt ift. 2luf bie wenigen „guten SBein^ungen" wirb

man fid^ ober nid^t oerloffen fönnen, nomentlid^ nid;t im nörblid;en unb

6. Jebruav 1897: „2)ie gcgenroärtige Sage ber ©efe^gebung über SBein",

Sanbro. '^afjvbud) be§ 2.=Öf.=Ioir., S8b. 26, ©rg.^Sb. 1, 1897, ®. 213 ff-
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'6\tM)tn 3^eutid;lanb. Wiim taun ouBerbem üenmitcn, \)a^ bie ^unft-

loeine bann aU Qu^Iönbifd^e ©erond^fe in ben 3[>erfcf)r gebrad^t werben.

6^^ bürftcn (i(fo burd) bie 9lnnh)fe fpäter ebenforoenig ^älle ber

a«cinfäl)djung anföebcrft mcrben \im jc|t. ®ac^ gefä{)rlid)fte aber

bei bem gansen i^erbot ber ^nnftroeinfabrifation ift ber Umftanb,

bafe btt'o SlU'Jtanb bie ^erfteüung unb Xiieferung berfelben übernimmt.

SBifl'en mir bod;, in mie I)o(;er 33Iüte )"d)on je^t bie ii^einfabrifation

in (^ranfreid; ftet)t. 53eim SBeiferoein bürfte aHerbing^ ber 3o(I oon

20 3)cnrf ein ^inberni« fein. Ser $Hotroein aber fnnn aU 3^serfd;nitt=

mein fdjon für 10 33carf pro Soppcfccntner eint]efübrt merben. G^
mürbe ]id) gemife ein a(§ „9?erfd;nittmein" cingefül)rte§ 9?otmein=

fobrifat immer nod^ billiger fteUen al€ ein 3iatnrroein. SBenn au^
bann ber iserfdmitt in ®eutfd)(anb nnter 5!ontrotIe unb nur bil ju

einer geroiffen ©renje geftattet ift, fo bürfte er bod; ju einer nid;t

unmefenttidjen 3SermeI)rung t)iefiger 2Beine beitragen. ®» ift burd^=

au0 nid)t nnroabrfdieinlid) , ba§ bie nid;t unbebeutenbe Steigerung

ber ©infutjr uon frangöfifdjem 9iotroein gum i^erfd)neiben (ju 10 Wiaxt

pro ®oppeIcentner) barauf jurüd^ufüt^ren ift, ba§ e§ üielfad^ 5abri=

fate finb, benn italienifd^er Ohturrcein märe bod^ billiger a(§ fran^^

SÖfifd;er.

c. 9?orfd)täge 3U einer 9teform unb i{)re äBirfungen

auf bie Sage ber i^Ieinroinjer.

^urd^ bie befprod^enen 9)littel fc^eint fomit ba» Übel nid;t ge=^

beitt unb ber beutfc^en SBeinprobuftion nic^t ber beabfidjtigtc ©d^u|

gemät)rt merben ju tonnen. ©» fragt fid; nur, ob e§ einen 9Seg

giebt, auf bem man, roenn and) nic^t ganj, fo bod^ annät)ernb gum

3iele gelangt. 3üa§ punctum saliens bei ber gangen ^yrage ift, baf5

bem (Stjemifer bie 9)iöglid)feit yerfdjafft mirb, feftgu fteUen, ob ein ibm

gur 2tnali)fe übergebenee (sjetränf mirflidj entftanben ift burd) alfo=

f)oIifd)e ©ärung uon Xraubenfaft unter alleiniger 33enutuing ber burd)

'^a§ äöeingefe^ erlaubten SOiittel. allgemein für jebe§ al§ „äi>ein"

üerfaufte ©etrönf ift bic'c, mie mir gefel)en l-)ahcn, nid;t möglid), ba

aud^ Äunftroein anali)fenfeft ift. 3)agegen bürfte bie ^eftftellung für

ben 6t)emifer bcbeutcnb erleid^tert fein, roenn e§ fid) um einen Si>ein

^anbelt, ber auS^ einer beftimmten SBeinbergSlage refp. anSi einem

beftimmten j^^uber einel 3af)rgong§ ftammen foCl. S)enn f)ier fönnte

ber (S()emifer bei ber 2lnah)fe burd; 3Sergleidjc biefeS ©ctränfeiJ mit

einer ^-^irobe be§ mirflid^ am biefer 3Beinberg§Iage ober aug biefcm

beftimmten g^uber ftammenbcn 2Beine§ mit oiel größerer ©id^erbeit
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feftftellen, ob beibe in i(jrcr 3iilö»ii»enfe^ung fo fefir öoneinanber

abtocirfjcn, bnfe bay c]efet^lid) Erlaubte übcr|d)ritten ift refp. ba§

überf)Qiipt ein g^alfififat oorliegt. föemiffe i^auptbeftaubteitc inüfien

in beiben ^^roben in glcid)cn ober in annat)ernb gkidjcn S^ert^ältniffen

üortianben fein, ©ifferiert §. 33. ber ^anningel)alt bei beiben groben

um ein bebeutenbeS, fo rairb man eoent. auf eine oUju grofee 33ci'=

bünnung fdjlie§en fönnen. ®ie ^^robtn nttein tonnen babei bod^

anQlx)fenfeft fein, ©nt^ält onbererfeit^o eine ^^robe einen Stoff, ben

bie anbere überfioupt nid^t oufroeift, fo mufe eine ^eimifdjung frember

©toffe refp. anberen 2i>einc§ ftattgefunben tjobcn. ®iefe Öetrad;tung§*

raeife bürfte un§ ben 8d)lüffe( geben gii einem 3Bege, ber niinbeftenS

beffer jum ^ide füf)rt a[§ ber bi§t)erige.

@§ raäre babei ein 2) c f l a r a t i o n g j in a n g f ü r bie S;) e r =

fünft ber 2Beine nötig. (S§ müfete alfo auf jebem g^affc, auf

jcber ?^(afd)e bie ©emarfung, ber dlame bcc^ Sefil3er§ unb bie fpeciede

^age be!§ betreffenben äl^einbergs, fowie ber 3Qt)rgang angegeben

roerben. ^raftifd) märe e», bie guber eim» ^at)rgang§ innerhalb

ber ©eniarfnng ober innertjalb einer großen 33efi^ung ju numerieren,

fo bafe e§ tjieBe: „^uber 3U. 180 ber ©emarfung ©t. ©oar,
Sotirgang 1896" ober: „guber 3U. 23 be§ ©rafen ^effel^
ftabt, 3at)rg. 1891." S)ie 9himerierung fönnte eoent. burd^ bie

Drtöbet)örbe amtlid) beglaubigt werben. 'Äenn man fid) aber mit bem
5)efIaration§5n)ange besügüc^ ber ^erfunft nid;t befreunben follte,

fo fönnte man boc^ menigftenS eine Seftimmung ertaffen, ba§ jeber

äöein loirflid) ben Urfprung ijahm muB, ber beim 'Ikrfauf angegeben

trirb. @§ lüürbe biefe 33eftimmung ouc^ beinahe wie ein ^"^'JiiÖ

mirfen, ha bie nic^t beflarierten 2i>eine allmät)lid^ oom ^iublifum

bor)fottiert raerben würben.

^n ber angegebenen äC^eife mürbe nmn anä) einen lang erfef)uten

äöunfd) ber Äonfumenten erfüllen, ^eute ift e§ in 9iorb= unb Dft=

beutfd)tanb fd)roierig, mit ©eroiB^eit ben 2Bein einer beftimmten ©e==

nmrfung gu befommen. 3luf oieten äl^einforten felbft befferer 2Bein=

ftuben finbet man ben '^^ermerf: „ä3ei ben SBeinen big gu 6 9)tarf

be^eic^net ber 9kme mä)t bie ^erfunft, fonbern nur einen bem Ji>eine

eigentümlidjeu ßtjarafter." 2tucb bei h^n teureren 2i>einen ift eine

©orantie bafür, ba^ fie roirflid) aii§i ber be^eidjueten ©emarfung
flammen, nid^t gegeben. S)ae ift aber raof)( üietfad; ba§ ©rljebenbe

beim 9Seintrinfen, baß nmn fid^ bineinträumt in bie fd)önen X\)äkv be»

9if)ein§ u. f. w. SBerben bod; in ben 2Bein-2:rinfliebern bie fd^önen

33erge unb ^ötjen mit befonberer 3]orliebe befungen. I'ie mit bem
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allein trinfen üerbimbenen (jöljeren ©mpfinbungen faüen aber fort,

wmn man fidö mit 3)ii§traucn fagcn imi^, bQ§ bog ©eträn! c^or

nid)t aut- bcn rlieinii"($en 53er9en ftnnimt, ja oicQeidit fo c^ut raie c\ax

feinen 2raubcniaft entljält. (£t^ fann biefe§ 9)ciBtuauen nur 5U einer

C-infd)ränt"untj ber Honfunition fül)ren.

3i>ir moUen nid;t üerfennen, bafe bie praftifd)e T^urd^füfirunq

bicfer ©ebonfon auf Sd^roierigteiten ftö^t. ©d)on bie S3c5eid;nung

jebe^ eingelnen JuberS lüirb einige Unbequenilid^feiten für bie bamit

betrauten 5.^ebörben bereiten, luenngleid^ bie entftet)enben ^{often burd)

(>)ebüt)ren aufgebradjt roerben tonnen. Norbert boc^ bie ^Veranlagung

üon SSeinfteuern in ben Säubern, in benen eine fot(^e ert)oben rairb,

nod; größere Sd)nnerigfeiten.

(ferner loirb fid) bae iiorgefd;lagenc Si)ftem um fo roirffamer

burc^fübren laffen, je met)r bie 2Bin§er bonad^ ftreben, it;re SBeine

felbft big 5ur ^ytafc^enreife §u bel)anbe(n, je mebr fie atfo überall ben

inbuftriellen ^ei[ ber 2i>einprobuftion fetbft an fid) bringen. ®enn
ee roäre gu luünfc^en, ha^ bie auf5uben)at)renbe ^^^robe in einem mög=

Iid)ft fpäten Stabium bem äi>eine entnommen roirb; ift biefelbe näm=

lid) oon einem gang jungen 2öeine genommen, fo ift §u befürdjten,

baß ber 9Öein im Saufe ber weiteren 33et)anblung eine roefent(id)

anbere 3ufawinenfefeu"g erliält, unb bie älnali)fe refp. bie ^^eftftellung

einer ^älfdiung erfdjipert tpirb. ^'aran nnrb man aber unter allen

Umftänben feftbalten muffen, bafe bie '^^>robe entnommen roirb, folange

fic^ ber SBein in ber ^anb be§ ^robujenten befinbet. S)ie jurüd^

bef)a(tenen ^^robeflafd)en fönnten bei ben mit ber Stempelung ber

Raffer betrauten Sofalbet)örDcn unter amt(id)em $i>erfd)hi§ beponiert

Tperben. SlNeiteren ©rroägungen roäre e^ antjeimäuftetten, ob pon

feiten ber (anbipirtfdjaftlicben 9>ereine bie (Jrrid^tung befonberer

Saboratorien für bie unentgeltlid^e refp. billige Unterfudjung Pon

Steinen anjuftreben fei. ^^sraftifd^ roäre e§> oieEeidjt ouc^, SVerscid)-

Tiiffe ber in jebem ^ü\)xe unb in jcber ©emarfung gefelterten ?^uber

gu peröffentlic^en.

©in 3lu§roeg bliebe atlerbingio nod) ber ^unftroeinfabrifation für

bie Umget)ung be§ oorgefc^lagcnen (Si;ftem§. Sie fönnten nämüd)

ibre ?yabrifate al^ au»länbifd;en äi>ein beflarieren. $l>on biefen ift

natürlid^ eine ^robe jum ä>ergleic^e bei 3lnalt)fen nid;t uort)anDen.

^nbeffen bürfte ficb aud^ f)ier oieUeidjt ein 3Iuerocg finben (äffen.

9)?an fönntc aud) für augtlänbifc^en 'Bein einen äl)nlid)en Sefla=

rotiouÄjroang einfüf)rcn, roie für einl)eimifd)en, aderbing^ feine Sefta^

ration be^ ^^robuftion^orte^, fonbern üe^ S^iameng ber Importeure
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unb ber 9himnier beä eingefüfirteu refp. qu§ ben etngefüiirten ^^rauben

gefetterten Joffes. ®ie QmtUd;e ^egtaubigung ber ©effaration müftte

§ug(eid; bei ber SSerjoflung gefd^eljen. @§ toürbe alfo tieifeen: ^iti^'

Iienifd;er Diotroein, guber 9'ir. 21, importiert oon @ebr. 3- ®i"^

geroiffe poUseilidje ^ellerfontrolle ift natürtidj bei bem uorgefd^tagenen

©xjftem notraenbig; biefelbe ift ja aber auä) in bem neuen ©cfe^-

entroiirf oorgefel)en^ 3Iu(^ oon jebem ^^offe au^Iänbifd^en 'ffieineS

müfete eine ^robe jur amtlid^en Stufbemobrnng gegeben raerben. ®g

Iief3e fid; fd)üeBIid; nod; bnrüber ftreiten, ob man auä) eine amtlid^e

©punbüerfiegelung eintreten laffen fott, um ju r)ert)üten, ba'B ein ge=

ftempelteS ^afe meJ)rere 9JiaIe, unb graar burd^ ©infüfjren uon ^unft*

ipein, beffen 3w[antmenfe^ung genau berjenigen be§ betrcffenben 9iatur-

weinS nadigebilbet ift, benu^t rairb. ©§ roürbe infolgebeffen ftet§

nur foöiel aBein aU „au§Iänbifd)er" jum 5ßerfauf gelangen fönnen,

wie tt)atfä(^lid) oerjoUt ift. 2lud) bei 3Serfd;nitten müßten natürlich

bie 2Beine, aii§> benen fie ftammen, genau beftariert lüerben. 5Birb

au^^Iänbifdier SBein jum ^>erfd)nitt genommen, fo müßte roieberum

eine ^Jütrairfung ber 33et)örben ftattfinben, ha ja fonft auc^ {)ier

Itunftroein al§ ou^Iänbifd^er bcftariert roerben fönnte. ©ine foldje

9}titroirhmg ber 3oUbef)örben finbet übrigens fd)on jet^t ftatt, um
ba§ Duantum au§(änbifd;en 9iotn)eine§ ju fontroüieren, baC^ nur mit

bem 3ottfo^e oon 10 Wiaxt gu belegen ift.

@§ raürbe un§ §u roeit fütiren, toenn loir bie oorgefc^tagene

Sieform h^§> SBeingefet^eg f)ier bi§ in§ fteinfte oerfotgen würben,

©ad^e oon ^adjmännern bürfte e§ fein, bie auggefprod)cnen ©ebanfen

Toeiter auszubauen unb in bie ^rnj:i§ um§ufe^en. S*^^enfaH§ glauben

lüir annehmen ju bürfen, bafe bie Ijier jum SSorfd^lag gebrad;ten

9)iittel, bie geraiffermaßen einen 3)htfterfd;u^ für bie gefetterten äßeine

einfül)ren, ü)x^ großen SSorjüge oor bem l^eutigen unb bem in bem

neuen ©ntiourfe auSgebrüdten ©t)ftem 'i^ahcn. @ine eingebenDe J^etler=

fontroHe unb ein SSerbot ber ^lunftioeinfabrifation !ann außerbem

neben ben oon un§ oorgefd^tagenen 9)Utteln fegensreid^ fein. S)em

unreellen SBeinplantfdjer bürfte atterbingS ber Tobesftoß werfest

werben, '^nä) ber SBeinljanbel würbe oieüeidjt einige Vorteile an htn

^srobugenten abtreten muffen, weil biefe im ^ntereffe be§ 9tufeg it)rer

@ewöd)fe bie 5lellerbel)anblung immer mebr felbft überncljmen würben.

®ie 5:i)ätigfeit be§ 2Beint)änbler§ bürfte fic^ alfo in ber §auptfad)e

ouf ben bloßen ^onbel mit in-- unb au§länbifd)en 'iBeinen befd^ränfen.

' Sie wirb uerfanc^t in ber Sßiii^er^eitiinn, 1898, 9k. 8.
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330111 atlgenieincn 3tanbpiinttc bev üo(f§ii)irt|d)aftlid)en 'jjirobuftionc"

politif bürfte bie'? aber fd^iuerlid) ju bcflaßen fein. Sobei borf innii

auä) nid)t ücrncffen, bnfe ben ilonfuiiicnten eine geiüifle ©arontie

t^eboteu wirb, luirflid^e ^Jnturiueine ju erljolten. 3L^or allen ©incieu

TOÜrbe burd^ ba^ üorijefd^tagene ©ijftem ba§ fc^on längft an=

cjeftrebte 3^^^/ ^^n ^^sroöujenten ju xljxcm 9ied^te jn oer()clfen, beffer

erreicEit roerben al^ biei)er. ®ein beutfd^en SÖinjerftanbe roürbe in

ber .<oauptfad)e breierlei gugute fommen, natnlid^:

1. bae ^iitereffe beC^ ^ub(ifum§ am SBeingenuffe würbe erl)altcn,

unb ber ^onfum babnrd; cjefteigert löerben;

2. bie i?imftit)einfabrifation raürbe nidjt mdjv florieren;

3. bie an!oIänbifd;en 2Seine mären infolge i()rer ©eflaration bem

^ublihiin alS' foldje fenntlid; geinad;t. ©ein ©efd^made be§=

felben roöre e§ iebenfaUl bann ootlfommen überlaffen, benjenigen

Si>ein jn bcnorjugen, bor if)in gefällt.

9(u(^ bie Söingergcnoffenfd^aften werben natürlid; bnrc^ biefe»

©pftem jener 33orteiIe teili)aftig werben, ©erabe bann würbe fid^

fo red;t ber ©egen nnb bie Sebentnng he^ genoffenfdjaftlid^en ^n=

faminenfd;Iuffeg Seigen. S)enii ber einzelne f(eine 2Bin§er fönnte ja

bei feiner geringen Duantität nid)t einmal fettern, oiet weniger bie

^erfimft beftarieren. Sie ©nrdjfü^rnng unferer 35orfd5täge würbe

alfo ben 3ufaininenfd)hi§ ber fleinen SBinger jnr 33orau§fe^nng refp.

jnr ?^oIge i)ahen. kleinere 3Sereine müßten fid) nod^ meljr al§> bi^ber

jn 3Serbnnben oereinigen, um eoent. eine 53el)anb(ung ber Sßeine big

jur ("ytafdjenreife burc^fübren §u fönnen. Übrigen^ ift e§ nid^t au^^'

gefdjtoffen, bafe fidj bie 3Binjer einer beftimmten ©emarhmg auä) in

ber angegebenen 3Irt felbft l;elfen fönnen, fatt§ ber ©eflaration^jwang

ber ^erfunft nid)t @efe^ werben follte. (&§> fönnte bie 9(nge(egenbeit

üon ben ©emeinbeorganen freiwillig in bie ^anb genommen werben.

S)ie S^öffer rcfp. j^Iafdjen müßten bann amtlid) geftempett unb be=

glaubigte Urfunben barüber au§geftcllt werben. Tie Steine ber

SBinjerüercine würben Ijierburdj im Hleinocrfauf , namentlid) beim

93erfauf an ben 5^leinl)önbler ben S^orgug geniefeen, t>a^ eine ©arantie

für ben Urfprnng berfelben gegeben ift; fie l)ätten alfo auä) einen

gewiffen SDtufterfd^u^ für iljre 2Beine. S)ie Äunflweinfabiifation würbe

aHerbingä fiierburd^ nid^t eingefd)ränft werben. 2)ie frangöfifdien

SBinjergenoffenfc^aften (syndicats vinicoles) foUcn Ourd^ eine ber^

artige freiwillige (Sinrid;tung oiel (Erfolge gef)abt l)aben^ Sie

eie^e »über in ecf}moUer5 ^aiftbud), 1892, S. 1080.



i'^ll 2ie Jffiinjevgcnoiienidöaften unb bte beutf^e ©cfeßgebung üter 2Bctn. \'^\

fteHen ebenfaüg Urfprunggjeugniffe ouä, bie amtiid) beglaubigt roerbcn.

Übrigen^ bürfte and) in ®eutf(f)lanb ber i)m au^gefprorfiene ©ebanfe

33ortäufer gebabt (jabeu. ^ereit§ im ^otire 1883 t)Qtte bie jur ge*

fe^Iid^en ^Regelung be^ 33erfef)rg mit SBein berufene ^ommiffion

fotgenbe Seftimmung in i^ren ©ntrourf (unter II 9Jr. 1) aufge»

nommen *

:

9hir 9kturn)ein borf unter bem 9tamen einer beftimmten

2Beinberg§(age in einer ©emarfung fei(ge{)0Üen ober oerfauft

TOerben.

^ie Stegierung t)ot jebod) biefe 33eftimmung bei ber 3Sorlage beä

entrourfg im Sa^re 1887/88 (©rudfad^e yit. 13) fatten loffen.

tbuli^e ©ebanfen entf)ielt ber Stntrog 3l(iermann unb ©e*

noffen im ^afire 1888. ©erfelbe forberte im § 5 feinee ©ntrourfS"^:

Sft bem Sßeine ober bem 2;raubenfafte ^uätv, Sßaffer ober

3uder in «Jäfferiger Söjung beigefe^t roorben, fo bnrf ein foldjer

2Bein ot)ne Kenntlichmachung beg ftattgeljabten 3wfö|eg nur bann

rerfauft werben, roenn feine Se^eic^nung raeber ben Flamen

einer ^^raubenforte, eines 2i>einbergbefi|er§, no^
ben einer 2Beinberg§Iage in irgenb einer ©emarfung
entl)ält. ©benfo ift eg nid^t geftattet, einen folc^en Sßein al§

„2tu§Iefe" ober „2lugbruci^" ju bejeid^nen.

Seiber ift ber Stntrag 2tcfermann im ^^^Ienum nic^t met)r gur

33eratung gelangt.

^ie neueften, mit ber @rrid)tung oon ßentraln)einfettereien oer=

bunbenen Seftrebungen ber SBinjeroereine fd^einen etraag 2]erit)anbteg

mit unferen 33orfd)Iägcn ju {)aben. ©ie rooEen bie Söeine bi§ jur

g'Iafc^enreife befianbeln unb firf) für il}re Driginalroeine 9)tarfenf(^u|

üerf(Raffen. (B§> raerben alfo bann beftimmte, eigene SJiarfen in ben

^anbel gebrad^t^.

®er in ^v. 24 beS SBeinbau- unb 2BeinbanbeI§b(atte§ „S)er

Söeinmarft" (2:rier, ben 1. ©ejember 1900 bei ^ean 3eimet) üor-

gefdilagene 2ßeingefe| = ©ntraurf oerfolgt ebenfalls basfelbe B^^t wie

unfere SSorfd^läge, inbem er in i5 4 foIgenberma§en lautet:

„©in beftimmter Sagename barf nur bem 2Beine ber be=

treffenben Sage, in ber er geraac^fen ift, beigelegt toerben."

' Srucfjad)en 9Ir. 766, a. a. D., 2tnlage 3, ©. 4191.

2 Sßerl^anblungen brä SReid^ötogeä , 7. 2egi§laturpertobe , IV. Seffiou,

1888/89, 93b. V, 2lnlagebanb 2, ©. 550.

3 Dr. ert( unb Sic^t, a. a. D. <B. 378.
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2Bir begrüben biefe Seftimmung mit g^reuben, üermiffen jebod)

(Sid;er()cttgmQ^regeln bacjegcn, bnfe fie umgangen roirb. 9}iit bloßen

(Strafbcftinnnungcn roirb man nid^t auSfommen. 9)iit ber (Stn=

füt)rung be§ oon un§ oorgefcblagenen 90fufterfci^ii^e§ ober be§ ®e=

flaration!§5ioangc^^ ber ^erhntft roirb man entfc^ieben beffer jum
3iele gelangen. ^mmerl)in rooticn mir anerfennen, bafe aud^ bte

b(o§e ©infübrung einer fo(d)en 33eftimmung bod^ nod^ beffere $8er=

bättniffe jeitigen roürbe, a[§ fie e§ beute [inb. ©egen bie onberen

S^ieftimmungen be§ genannten ©ntrourfe^ ftnb un§ geroiffe 33ebenfcii

aufgeftiegen , für boren äkfpred)ung jebod^ ^kv nid^t ber genügentie

S^taum ift.

6. 5ft eine baucvnbe ßrl^attmtfl bcö .^(cinUJinaerftanbe^

S)ie üorftebenben Setrad^tungen ^ahtn gegeigt, inroiefern bie

SÖinjergenoffeufd^aften §u einer Sefferung ber roirtfd^aftlid^en Soge

ber ^(einroinser beitragen. 2Benn ibnen aud^ bie 3Sortei(e be§ ©roB*

betriebet niemals gans oerfd^afft werben fönnen, fo barf man borf)

boffen, ba^ bie bi^berigen ©rfolge ficb nod; bebeutenb fteigern roerben,

roenn fid^ bie ©enoffenfd^after immer mebr bie Äenntniffe einer

rationellen 9tebfu(tur unb Äetterroirtfcbaft anzueignen unb fid^ bem

jeroeitigen ©efd^madfe be§ ^ublüumg anjupaffen roiffen. ®ie bier

üorgefdjiagene D^eform beio 2Beingefe^e§ bürfte ibnen üielleidbt erböbte

Vorteile bringen.

9)tan barf aber nicbt oerfennen, baB unferen fleinen unb mittleren

Sßeinen in ben itatienifd^en @eroäd;fen eine ^onfurrenj erroad)fen ift,

bie im Saufe ber 3ßit 3^' einem immer größeren g^einbe empor=^

guroadbfen brobt. Statten ift wegen feines gleidbmöBigen 5llima§ oon

ber Statur für ben SBeinbau beüorjugt. Unter 10 ^abren follen in

Italien ungefäbr 5 gute, 4 mittlere unb nur 1 fdjted)te§ fein.

SSäbrenb rcir pro ^eftar ein ©rträgnis üon ca. 40 hl b^ben, ge=

rcinnt man in ©übitalien obne 9)Kibe 130—150 hl. 5::ro^bem finb

bie äi>einberge in Italien fpottbiUig. ^n Slpulien unb ©icilien foftet

ber ^e!tar 320—350 9)?arf, bei un§ bagegen in mittlerer Sage

10 000— 12 000 gj^arf^ 2)er 2Bein roädbft bort fogar in ber ®hmt
ganj gut, ebenfo roie in Sübfranfreid; unb im füblid;en öfterreidj.

* Sie^e SRebe beö 2(6georbiieten 2Beife, 142. ©t^ung be^ Sieic^stageö üom
16. 2)escm6er 1891, »b. V," ©. 3466.
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©benfo tft hü§> Älima \ai)xan§>, jotireia bog ollergünftigfte , rate rciu

e^ tu Seutfc^Ianb nur tu beu befteu äöeinja^veu §u üerseid^ueu l)abe\u

Bdi)on barau^, ha^ ftd) bie nörbUd^e ©reuje beg äl^etnbaueS (ber

51. Sreitengrab) tu ®eutfd)(Qub befiubet, !anu mau auf bie SSorteite

Stalieuio fd;lieBeu, toeld^e^ jtDifdjeu beut 37,51. mtb 45,54. (^robe

liegt. 3" tüeuiger guteu Sageu Ijnbeu luir bat;er uteift einen faueren

äi>ein; bie italieuifd^eu @eroärf)fe finb bogegeu bunfler, ftärfer

luib fäureärmer. 33Qbo fagt mit dU^t ^
: „infolge ber geringen

^^robuftionäfofteu in füblid^eu SBcinbaugegenbeu it^irb ber äßeiubau

im DJorben 3urü(JgeI)eu, iüäf)reub fid) im ©üben bie S^ebfultur itumer

met)r, allerbiugg langfam üerüottfommuet. SDaJ)er ha§' ©inge^en üieler

ungünftig gelegener 25eiuberge am 9{()ein." Slugenblicflid; ift in

Italien aUerbingS bie 5!ultur ber äÖeinberge bie beufbar ft^Ied^tefte

unb unrationeUfte^. ®iefelben foUeu pufig mit Unfraut burd^road^fen

fein, nic^t bie geringfte 9Jcül)e joH für fte tjertüenbet merben. S3on

Umgraben iinb Süngen ift meift nid^t bie 9^ebe ; nid^t einittal ^ein=

bergSpfä^le raerben oerttjenbet. 2::ro^bem aber finb bie italienifd^en

Öeniäd^fe unferen mittleren unb fleiueu Söeinen, bie einer oiet inten=

fioeren ilultur unterliegen, üielfad; ebenbürtig. Qualitöt^roeine finb

eö allerbingS in ber Siegel aud^ nid;t. 3miuert)in aber lüerben bie

äBeine ^talieng in geraiffen Greifen fc^on I)eute mit befouberer 33or*

liebe genoffen. 9bd^ l)errf(^t in beu 9iottüeingegenbeu ^talieuil meift

bloB 2;raubeu= unb 9)taifd^el)anbel, ba ber fleine SBinger baio j^eltern

nid^t tjerfteljt unb nid^t bie nötigen Betriebsmittel bagu befi^t. S)er

SBeinljanbel befteljt baljer l)ier t)auptfäd^lid^ in beut 2lufauf von

2:^rauben unb aJkifd^e fpeciell für hm ©fport inS äluSlanb. @§

bürfte aber bie S^\t foutmen, in ber fid^ bie Kultur ber 9iebgeläube

gebeffert Ijat, in ber mau auc^ bort auf ben ^an oon DualitätS-

raeineu unb bereu ^elIerbet)oublimg ein befonbereS 2lugenmerf rid)tet.

5)ie 2lufcinge bagu geigen fid^ je^t fc^ou. 2)enn eS finb bereits

beutfd^e i^üfer in befferen SBeinbaugegenbeu Italiens angeftellt, lüelc^e

iljre 2;l)ätigfeit einer rationellen äi>eiuprobuftiou unb ilellerroirtfd^aft

tt)tbmen folien. 3tud; beftel)en fd)0u in Italien befoubere i!elterei=

geuoffenfd^aften.

@S fann tjietteid^t noc^ ein 9}ienfd^enalter t)ergeljen, bis fid^

eine fold;e ^erbefferung ber D^ebfultur in S^Q^^eu allgemeiner ein=

gebürgert pt. 9Benit biefer g^all aber eingetreten fein löirb, fo

1 a. a. D. I, ©. 384.

" 2)umef, a. a. D., ©.
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bürfte iid) ^er 3(nbau fleiner iinb mittlerer 3Beine in ®eut[d)Ianb

!aum norf) loljueu. ^ie italienifdjcu £lualität§tücine luerbeu fo

Inllig unb regelmäßig geliefert roerben tonnen, bafi man fie ben

gaüifierten bentfd;en 2Beinen mit 9ted)t üorsiel)en roirb. 3lud; bic

ai>in5ergenof)enfd)aften werben biefer Konhirreng nid)t it)iberftef)en.

Unter fotd)en 5l>erf)ältni[[en bürfte ober aud) unfer i^Ieiniuinjerftanb

nid^t mel)r leben^fäf)ig fein. !3)Qnn fönnen bie 2Borte 9JiiQe^foro§!i§

allgemeine 3lnroenbnng finben, baf3 „man baio £lcingütlertum

nid)t "oa fünftlid; ertialten foll, roo boic l^lima ju raul) ober ber

::)tebbau an§ anberen ©rünben nid)t tol)nenb erfd^eint".



S3on

(t. 3d)tt)ieblanb

(ilBien).

)totroenbigfeit einer Äranfenoerfid^erung ber SSerlag^^arbeiter @. 175. —
<StanD ber e^rage de lege lata in Dfterreicfj unb in 2)eut[c^lanb ©. 180. —
Saä „öaueigercerbe" ©. 185. — aRorpf)ologifc^e6 ©. 197. — SSec^nifc^e

<£cf)n)ierigfeiten ber SSerfid^erung ber 33erlagsar6eiter S. 200. — SSorfd^Iäge

jiu beren 33en)ältigung ©. 203.

^n einer ©c^rift i'iber bie ^tegehmg ber 33erlag§tnbuftrien ^ fiobe

id) als bie näc^ftliegenbe ^lufgabe be§ ©taateS jur 53efferung ber

Sage i^rer 2lrbeiter bereu ©inbegietiung in bie aügetneine 9Irbeiter=

i^ronfenoerfic^erung begeic^net. ^m '^erg(eic^e ju ben fonftigen ^a^--

notimen, roelc^e fid^ im ^"tereffe ber SSerlagSarbeiter barbieten, ein=

pfic^lt fi(^ biefe — juminbeft voa§> ©eutfd^lanb unb Cfterreid^ be=

trifft — baburc^, baB fte mit ber geringften 3(broeici^ung üom I)eutigen

3uftanb burc^fütirbor ift; i|re SSerroirfüd^ung toirb 33eQmten roie ^oIi=

tifern aug biefem ©runbe oor anbercu ©^ritten opportun erfd^einen.

3n ber ^I)at: bn§ I)umQnitäre ^^rincip, raelc^eS^ bie 5^raufen-

oerfici^erung jum Slu^brucf bringt, ift auä) bei Unternet)mern

mit 2BerfftQttbetrieben jur 3luerfennung gelangt. @ö t)at fic^ bei

1 3Sortrag aus ber „ßJefeUfd^aft öfterreic^ifcfier S^olBroirte" (3)ejeniber

1900). Sie ^xa^e mirb im nac^fte^enben porne^mlid) »om Stanbpunfte Öfter»

reic^§ au^ be^anbelt.

^ 3iele "»b Sßege einer S)eimarbeit^geie§gebung. ©utadjten, bem f- !.

(öfterreicf)ifcf}en) öanbelsminifteriiim erftattet. SBicn 1899.
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it)ncn urnjo rafc^er eingelebt, ül^ fie blofe ein Sritteil ber Soften

biefer iBerfic^erung tragen. Unternefimer, nield;e oerfid;erung§pf(id)tige

3l'erfftättcn bcfi^en, werben baljer, gleidjermafeen auä 3)ienfd)üd; feit?-

grünben loie uom ©tanbpnnfte be§ äßettberoerbc^ an§', bie ^eraii--

3iet)nng beg 33erlQge!S jnr 3Ser[id)erung feiner 3lrbeiter al^ entfpredienb

bejeidjnen.

®ie üff entließ feit roirb leicht von ber 9lotroenbigfeit biefer

a)iQ6regc( jn überseugen fein, benn ade ©rünbe, roeld^e für bie

2^nrd)fübrnnö einer 2lrbeiterüerfi(^erung übert)anpt fpred)en, treffen in

befonbereni ^Jinfee für bie i^ranfenüerfid^erung von Heimarbeitern 5n.

®iefe entfprid^t ooQfommen bem ^ r i n c i p e ber Strbeiteroerfid^erung,

bie billjer mit Unredjt mel;r ober minber 3af)Ireic^e Kategorien uon

ä^erlag^arbeitern üon if)rer aöirffamfeit au^fd^loB. Gilbet biefe

^nftitution, roie Söbifer fagt, einen integrierenben Seftanbteil beä

KnIturfortfd;ritte5 ber 3)cenfd)t)eit , fo fpred;en alle ©rünbe bafür,

biefen gortfd;ritt aud^ anf bie unteren (Sd;id)ten ber 3lrbeiterllaffe

auljubelinen , nid^t gerabe biefe oon jener prforge ou^sunetimen.

Unb ift bas 33ebürfni§ nac^ 3Serfid;erung ber 2lrbeiter, roie er fagtS

„ein 5U groBe^, bie 2lrbeitgftellung be§ ©ingelnen ju fel)r roedjfetnb,

unb bie roirtfd;aftlid^e Sage mandje^ 2lrbeitgeber§ — oon bem guten

SBiüen gar ni^t ju reben — ^u nnfic^er, al^ baB mit priüater

inbiüibualiftifc^er 3öilleng= unb Xliatfraft ein ganger ©rfolg ergielt

roerDen fönnte," fo treffen biefe Slrgumente in befonberem 9)iai3e bei

aSerlaggarbeitern su! ®ie fad;lid)e ^Begrünbung ber ilranfenoer^

fid^erung — roelc^e barin liegt, bafe bei einem großen ^eile ber

^Kation Äranfl)eit mit bem ä^erfiegen be§ ©infommeng unb, bei ber

3Jiittellofigfeit ber 33etroffenen, mit einem Diotftanbe für bie ^amilie

einl)ergel)t — ift für 33erlag§inbuftrielle nidjt minber t)ort)anben, al§

für ^abrif^arbeiter ober ^anbroerfergeljülfen. ^m ©egenteil, fie mad^t

fid^ weit me^r geltenb. ®enn ba bie Söl^ne ber 33erlag§arbeiter ge*

ringer finb, al§ jene ber Söerfftattarbeiter, muB bei il;nen auc^ 9)iög=

lic^feit wie 3{eigung ju freiroiHiger 5lranfcnüerfi^erung geringer fein.

XHnberfeitg bürfte eine oerpltniämäBig ftarfe ©ispofition gu @r*

franfungen beftet)en. ©ie erlangen ja iljren geringen ä>crbienft, au§>

bem nod) man^erlei 9tegieau5lagen gu beftreitcn finb, roeld)e im

Sßerfftattbetriebe ben Unterneljmer belüften, nur burd) längere 2lr*

beit in l)i)gie:iifc^ ungünftigen äl^erfftellen. aSermögc ber ©aifonS

unb Ärifen roed;feln ^^erioben ber 2lrbeit§lofigfeit — bcg ßlenbe —

' Sö ö b i f e r , 3:ie Slrbeiterucrnc^eniufl in bcn europäischen ©tnaten.

Üeipjig 1895.
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mit folc^en mafeloferStnftrengung. S^ieförperlic^eäBiberftaubsfraftiuirb

fc^on burd) üorseitige .*perangie()inig §u geracrMid;er 9}iüt)fQl in ber

^inb{)eit, luätirenb bie[cr inib fpätcrl)in überbteS burd^ niebere SebeiuJ-

t)attung unb fdj(ed)te '-li>o()nräume üerrtngert. ^ie @inl)eit uoii

aöotm- unb 9Irbeit§ftätte fteigert enblic^ bie 9kc^tci(e, roetd^e ber

beruf!cmä§igo Slufentljalt in einem 3(r6eit§raume oft begrünbet, ju

ununtorbrodjener ^^rffamfeit. ^n ber Suft, in u)eld;er tog'oüber

geroerblic^e 2lrbeit geleiftet luorben, rairb bie 3jQd)t oerbrad^t;

ber entftonbene (üegctabilifd^e, metaöifd^e ober mineralifi^e) ©taub

fe^t fid) in ben Sungen auc^ roät)renb ber 3lrbeit§paufen , aud) ^m
©d^IafenS^eit feft. ©o finben Seruf§franff)eiten Ieid;ter ©ingang.

2^ie ^ranfenpftege ober täfet, nomentlid^ in ber länblid^en Qau^'

inbuftrie, faft aüeS ju raünfd)en übrig, „©rfronft ein SJütglieb ber

^amilie, fo muffen bie übrigen nmfo angeftrengter arbeiten, um ben

9lu§fatt jubeden; babei rairb naturgemäß ber Äranfe oernad^täffigt,"

fagt mit Sfie^t ein 3tutor ^

9Ba§ bie 3?ierleger betrifft, raerben aud) iu mit biefer ?Jer^

fic^erung fidf) befreunben; fie roerben finben, bafe biefe§ Übel maudje

gute ©eiten I)at — ä quelque chose raalheur est bon. ^ür'» erfte

tragen fie bloß einen ^eil ber Soften; bann erteid^tert itjuen bie

9>erfid^erung bie Saft, meldte ba§ ©rfranfen ber 3trbeiter immerbin

bebeutet, ^mte geraäl^ren bie 93erleger in Öfterreidj üietfad^ i[;ren

erfranften armen ^au^inbuftrieUen regellofe Unterftütjungen. Xa§>

äBeib be§ 3trbeiter§ melbet bie ©rtranfung beim g^aftor ober beim

^^erteger an unb bittet jugleic^ um SSorfd^uß. Xa§> ©arteten, ba§

fie {)ierauf erpit, raürbe in ,3i''^i"ift burd^ Seiftungen ber ilaffe erfe^t

roerben; e§ roäre bonn fein 33orfc^u§ „auf ha§> ©efunbroerben" beg

2lrbeiter§; feine §öf)e raürbe nic^t uom guten 3.Bi((en be^ l^erteger;?

abklängen, fonbern bie Unterftü^ung raürbe in feftgefe^ter ^ö^e fort=

laufen, g^reilid^ müßte ju berfelben ber 2lrbeiter in gefunben ^agen

beitragen, belgleid^en ber 33erleger; allein für jenen entfiele ber 3(b=

gug beS tjorfdjußroeife dargeliehenen nad) feiner ©enefuiig, für biefen

ber ^Serluft beg S)arlel)en§ im ?^alle be§ ^obe§. (Geregelte 33er^ält-

niffe: orbentlid)e Pflege unb fid)ere§, entfpredbenb ljol)eg 5?ranfengelb,

fönnten bie ©efunbung, rao fie mögtid^ raäre, beeilen. ®aburc^ lägen

fie gleid^faHS im S'^t^i^^ffß be§ 3Serteger§. Unb übernäbme er gleid)

eine neue Saft, fo träfe ?iefe bodb alle ^onfurrenten unb bie 2Bert =

1 3ieglev, 2)ie foctatpolitifd^en ^(ufcjaOen auf bem ©ebiete bev §au!?=

inbuftrie. Serlin 1890.

3a:ör6u(!ö XXV 1, l)rsg. b. S(i)moircr. 12
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l'tiittenerjt'iiüiuiii] fd^on feit laiuiein. Sie nuirc baljcr luotjt l)te

imb bn auf bie iläufer jii übcruHilsen. — 33ei ber Honfurrenj mit

aiic>läiibifd;eii, ber S>crfid)ennig nid)t unterroorfeneu ©eroerben roerben

bicfe geringen fociatpolitifdjen Saften nid;t in§ (^)etöid;t fallen. 3»
ber Siegel finb bie älteren ©eioerbe, of)ne 'Küdfidjt auf i^re Sot)n-

fä|e fonfurrensfäljiger , raetl beren 5lrbciter hmä) Übung unb @e=

fd;uiad überlegen finb unb überbie», infolge größeren 3lbfalje^, aud^

eine entfpredjenbe ©pecialifierung geroinnen.

3^ür bcn Staat erfdjeint bie ©infüljrung, uon f)unianitär=bemo=

fratifd}en 9lücffidjten abgefcljen, aud; ted)nifd; §medmä^ig, roeil fte

unter ©ineni jugleid; eine groeite 3)ioferegel üerroirflid;t, roeld;c bie

9>orbebingung jcber weiteren Siegelung ber §au§inbuftrie bilbct: bie

Siegiftrierung ber SierlagSarbciter.

2Bo§ aber im befonberen bie 2lrbeiterfd^aft betrifft, ju bereu

föunften bie Steuerung ju f (Raffen ift, mujs in Cfterreid; inner==

t)alb ber {)au§inbuftriellen ©ebiete ^raifd^en üerfd^iebcnen £ultur=

fc^id;ten unterfd;ieben werben.

^n mandjen ©cgenbcn W a l i 5 i e n ^ fd^euen bie Seute bcn Slrjt,

bafern er überijaupt erreidjbar ift; feine SteEe oertritt ber Quacf=

falber. ®ie armen 2nite gelten für gefünber al^ Sieic^e; biefe würben

franf, roeil fie 9)iebi3inen nel)meu. 3lu§ i^räutern werben für ben

Traufen ^ränfe gebraut, ber fiebernbe ^atient roirb in ben @rb=

boben gebettet, bamit biefer feinem i'eib bie ^i^e entjielje. 9Birb

eine 3trjnei beigebrad)t unb empfol)len, entfd;eibet für ben iU'anfen

unb beffen ^amilie ber (^)efd)mad. Sßirb fie für „gut" befunben, fo

roirb ber ganje $Borrat möglid;ft eilig, mitunter auf einmal uertilgt.

So fiet)t e§ in bcn ^anbwerferbörfern nod) üielfad) anä\ ^u biefer

Sd)id^te ber Seüölferung wirb ärjtlidje ^ülfe bei ber i^ranfcnt)er=

fidjerung uon ben ^ntereffenteu roaljrlid) nidjt Ijod) gefd;ä^t roerben;

umfo roid^tiger roäre freilid^ it)re Slnroenbnng. ^n Sööbmen liin--

roieber geljt ber tänbtid^e ^auSinbuftrieHe bereit^ gumi'lrjt; er wirb

bort auSrei^enbe ^ülfe ju fd^ä^en wiffen. 3» Stieberöfterreid^

felbft traf iä) oor wenigen S^t^i^tm, unfern ber S^efibenj, auf 50 km

' über bie länblicf) lofnlifieitcn öcinbiuerfe — eine Betriebsart, treidle nod^

immer überfeinen roirb unb fid^ baburc^ fenn^eid^nct, baf? in einem Drte bie

5Jief)r[)eit ber Seüölfenuif^ ein beftimmteS Öemerbe betreibt — Oflt. ©(f)n)ieb =

Unb',' Äleingcmerbe unb öauäinbuftrie in Öfterrcid^ , 1894, S8b. I, ®. 44—55;

Sc^mieblanb, Tic geroerblicticn Söctriebsformen in Öfterreid^, im .ftatatogä^

roert ber öftcrreicf)i)d)en -.JlbteiUiut^en ber ^arifer Sffieltau'SfteUunrt 1900, XI,

6. ,S6 fq.
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(Entfernung, franft)eit»= uuh unfanüerfid;erunß§pfüd)tige S^ertagsarbeiter

— äußere SetriebSart be» ipanbroerfeio — an, roeld)e bie ^Nrämicn--

beitrage rote eine ©teuer entrid)teten, auf Unterftül^ung^beträge jeboc^

feinen 9(nfprud) erl)oben. 3^er liebe @ott fönnte fie, fo meinte bag

Söeib, ärger ftrafen, wenn fie feine ^eim|ud)ung nic^t luillig ertrügen,

^n 2)tariano bei ©örj tjingegen, roo bie ©effellifc^Icrei t)au^inbuftriell

betrieben luirb, beftetjt eine fdjon oor ber ä.5er|id;erung^ogefeligebung

gegrünbete ^ranfenfaffe. (Sie lüurbe auf ©runb bee a?erein§gefe^e»

Dom 15. 9couember 1867 auf 53etreiben be§ ^farrer^, be§ ©d^ul^

Ie{)rer§ unb beg DrtÄfoufniann^ 1877 gebilbet^

S)ie ^ranfenüerfid^erung müfete ficö auf beni Sanbe überall erft

aUgemad) einleben. 5^er 9lr5t unb ba§ ^ranfengelb mürben aber

allentl)olben balb met)r unb nieljr gefc^ä^t raerben. ^n Oiali^ien

bürfte eg freiließ in üielen Gebieten ber .^ausinbuftrie fd^iuer follen,

©emeinbcärstc anjuftellen, wa^i bodj Ijäufig bie 'i^orbcbingung einer

entfprei^enbeu SBirffamfeit ber £ranfenüerfid;erung uulre.

3n ©tobten ftänbe e§ beffer. Sie organifierte 2lrbeiterfc^aft

würbe bie Steuerung rafd^ 5ur Surdjfüljrung bringen. Gine Sd;iüierig=

feit ergäbe fic^ nur rüdfidjtlid) ber grofeftäbtifdjen uerfd)ämten

Heimarbeiter. Über bie 2Bicbtigfeit , aud) biefe ju erfaffen, rairb

noä) fpäter gu fpredjen fein, ^mmcrbin müßten bie 3lrbeiter itoften

— üielleid^t jroei drittel ober bie öälfte ber ^^^rämien — auf fic^

nebmen. ®abei ift eine tüeitere fulturförbern&e SSirfung ber $5nftitu=

tion §u erl)offen, ha i^r 33erroattung!capparat ben natürlidjen älnfa^

gu n)eitergel)enben freien Crganifation^beftrebungen mirtfcbaftlid^er

unb focialer 2trt abgeben fann.

^reilid) würbe in bem 9)kBe, at^ bie ^ranfeuüerfidjerung iid)

einlebt, auä) bie 9leigung jur ©imulation melir unD mel)r ttiad;fen,

toä) roeiB man biefer in ben ©täbten, mo fie fid) üornebmlid^ aeigen

roirb, bereite gu begegnen. Gnblid; |ätte bie ®urd;fül)rung ber

i^ranfenoerfid;erung ben erjie^lid^eu SCert, t^a^ bie 33eoölferung burd^

fie oud; nad; anberen 9iid;tungen an 33orau!§fid)t unb Sparfamfeit

geraöt)nt, bem SSerleger b^nG^Ö^" "i^l'i^ focialee ^flid;tgefül)l an=

erlogen würbe.

S)a§ einzige Sebenfen, bac^ bleibt, ift bie 33efürc^tung einer

Überraäljung ber ganjen SeitragSlaft auf htn 3(rbeiter. 3ltlein Der

Beitrag beg SSerlegerS bürfte hoä), menn ee beim je|igen 33erl)ältniffe

^ Societä operaia di mutuo soccorso Marianese. 3)ie SJeretiiigung uet-

folgt aud) 33i(biing§= unb Äonfutm)ereins3ie(e.

12*
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uon 1 511 2 bleibt, 511 geniuj fein, um bie aibraätjuiig offgemein ju

nerfuc^en; aiid) unrft i{)r bieSeloftung be§ 2lrbeiterS entgegen,

roeld;er ^roei drittel be^ Setrage^ aufbringen unb boI)er fd^on einen

getüiffen ^^iberftanb gegen Soljnermäjsigungen befunben mufe. ^Ijäte

eg Quc^ nid^t ber einzelne, fo bürfte bod^ bie Seitung ber organi*

fierten 9lrbeiter in biefer 9tid^tung roirfen. ^^ür bie '3JcQJorität ber

Heimarbeiter (jätte ic^ nad) biefer 9tid;tung feine S3eforgni^.

3Benbcn roir un^, naä) biefer affgemeinen Erörterung, bem ©tanbe

ber ^rage de lege lata 5U.

^n Dfterreid^ i)at bereits bie ©erocrbenoüeffe üom 15. ^Mrj

1883^ bie ©rric^tung genoffenfd;aftlid)er 5?ranfenfaffen §ur 3Ser=

fid^erung ber @e()ülfen fleingeroerbtid^er 93teifter üorgefet)en. 3it

ben i^ranfenfaffen Ijatteu äffe einer Innung angeljörenben ©craerbio^

in^aber — ba§ finb in Öfterreid^ fämtUd^e fleingeroerblid^en 9)ieifter

— unb bie bei it)nen befdjäftigten ^ülfSarbeitcr, mit 2lu§nal)me

ber Se^rlinge, Seiträge gu leiften. ©aburd; nnirben bie ©eljülfen

jener ^erlaggmeifter, bie formeff fleingeroerbtic^e Unternehmer raaren,

für ben ilranfl^eitSfaff üerfic^ert.

®iefe§ ^affenioefen raurbe atsbalb burd^ ^a§> C^)efe^ oom 30. gjiärj

1888^ über bie äffgemeine Ä^ranfenüerfidjerung ber 3lrbeiter neu ge*

regelt. ®iefe§ ©efe^ oerfic^erte fd^Ied;tt)in bie 3lrbeiter in ge»

merbtid^en Setrieben, ©omit roaren äffe Serlagsarbeiter im

Setriebe (ben «erlegten ^leinmeifter aufgenommen) für ben Qx'

franfungSfaff üerfid^ert.

2ßie fteljt e§ aber mit 2trbeitern aufeer ^aufe? Son if)nen

fpri^t ba§ @efe^ nic^t Har.

3luf ©runb ber ©eroerbeorbnung fönnte man öieffeid^t fagen,

bafe bie „bei ben" 3J?eiftern befd^öftigten ©ebülfen bie „üon if)nen"

befc^äftigten — fomit auc^ bie ©ebülfen aufeer ^aufe bebeuten. ®aä

^ranfenoerfid)erungggefe^ jeboc^ bered^tigt^ 2Irbeiter,

loeli^e „felbftänbig" „in eigenen SetriebSftätten" für

1 m.&.m. 39, § 121.

2 3i.fy.sr. 33.

3 § 3, 2lbfa^ 3: „'Hud) foldje Unternehmer, in beren 2luftrafl unb für

beren SRec^nung felbftänbige Slrbeiter in eigenen 33etriebäftätten perfönlic^ ober

unter aJJitiuirfung ber 3(nne^örigen bes eigenen .'oau§[tanbeä, jebod^ otjne anber=

meitige .öülfsorbeiter mit ber .öerftellung ober Bearbeitung inbuftrieller ©rjeugs

niffe befcf)äftigt finb (öausinbuftrie), finb bered^tigt, mit biefen 2lrbeitern unter

3uftimmung berfelben ber itranfenoerfidierung in ber in biefem ©efe^e vor^

gefallenen SQBeife beijutreten."
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2)tc firanfcnbcriicf)ermti5 ber Söertaglartjeiter. 2g|

„Unternef)mer" arbeiten („^auSinbuftrie"), unter beftiiuinten formalen

SSoraugfe^uußen ber 5?ranfenoerfid;erung beizutreten.

33ei feinem SBortlante fann biefer § 3 nur fold^e 2trbeiter im

9luge ^ahen, raelc^e oermöge it)rer ©elbftän big feit nid^t fc^on

unter bie allgemeine ^ranfenoerfid^erung dou 2(rbeitern im Se*

triebe faden.

®iefe ©elbftänbigfeit liegt nac^ 3lnf(f;auung bes 93erroattung§-

geri(^t§{)ofe§ barin, ha^ fie ni($t in jenem ®ienft= unb 2tbt)ängig=

feit§üerpltniffe gum Unternet)mer fte{)en, roie 9(rbeiter im Setriebe.

9}caterielt wirb freiließ bie ©elbftänbigfeit oom ©efe^e felbft

rcieber geleugnet, benn e§ erflärt in einem 2ltem, bafe biefe oorgeb^

M) „felbftänbigen" 9lrbeiter für ltnternet)mer, in bereu 3tuftrag,

für bereu 9te(^uuug mit ber i^erfteßung ober S3earbeitung inbu-

ftrieller ©rgeugniffe befd)äftigt fiub.

®iefe unüare 33eftintmung ift bem b e u t f c^ e n Traufen-

üerfidjerungggefe^e entnommen. Siefe^ oerfidjerte in feiner ?^affung

uom 15. Suli 1883 principiett bie (gegen ©eljolt ober 2oi)n) „in

^anbiuerfen ober in fonftigen ftet)enben ©eraerbebetriebeu" befd;äf=

tigten i^erfoneu (§ 1). 9?ac^ § 2 fonnte * bie BwangSoerfid^erung

burd^ Drt^ftatut erftredt merben, einmal: „auf g>erfouen, roeld^e

oon ©eroerbetreibenben au§erl;atb if)rer ^jetrieb^ftätte be=

fdjäftigt roerben," fobann: „auf fetbftänbige ©eroerbetreibenbe,

meiere in eigenen 33etriebiSftätten im 3luf trage unb für 'Sita)'

nung anberer ©eroerbetreibenben mit ber ^erftettung ober Sear=

beitung geit)erbtid)er ©rseugniffe befd^äftigt raerben (^ou^inbuftrie)".

2Ba§ fiub nun biefe groei 5?ategorieu von Seuten? S)a§ beutfd^e

5Berroa(tung§re(^t nennt fie Ijeute Heimarbeiter unb ^au§>'

g e it) e r b e t r e i b e n b e. ®ie 9}totiüe ber 9iegierung§oor(age - befagten

bamal^ : „Sine oon bem unmittelbaren gefe^tidjen B^^^uge aui§-

§ufc^IieBenbe i^faffe bilben biejenigen, roeldje jroar für fte^enbe

©eroerbe, aber au§ert)alb ber Setrieb^ftätten berfetben

orbeiten. SDa§ 2lrbeiticüert)ältni§ biefer ^erfonen ift örtlid;

fef)r üerfd^ieben unb pufig fo gcftaltet, baB fie g(eid;5eitig für

mefirere Unterneiimer arbeiten, alfo einen beftimmten 2(rbeit=

geber, lüeldjer für bie Erfüllung ber 3Serfid^erung§pfIidjt oerantraort=

lid^ gemad^t werben fann, nicbt Ijahm. Sie ®urd^füf)rbarfeit beg

^ranfenoerfid)erung§äTOangeg Ijängt bei it)uen baoon ah, ob fid; nad^

' '^unhe 4 unb 5.

- yit. 14 ber 2)ruvffacf)en beö beutfc^en Sletd^staiies 18S2, 2. 142.
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bell örtüdjeu ^i^erliäüniffeu a u e r e i rf) e n b e ^ o u t r o 1 1 -- uub

SroniujÄmafevcöctn treffen laffen." g^erner: „2)a§felbe gilt

für bie ülngeljöriijen ber .s^ au öi nb iift ri e, nlfo für bieienigen,

\m[ä)c im 3UiftrQge imb für 9ied;ming anberer ©eroerbetreibenber in

eigenen 33etriebÄftätten nnb juni %^\{ aud) mit eigenen SBerfseugen

mit ber ^erftettung ober ^Bearbeitung geuierblidjer (Sräcugniffe be=

fd^äftigt finb. S)ie 33 e r t) ä 1 1 n i f f e biefer klaffe ber geroerblidjeu

SBeoöIferung, bereu 3lugel)örige siuifdien f e I b ft ä n b i g e n © e ro e r b e =

treibenben nnb unf elbftäubigen 2lrbeitern eine Übergang^-

[tufe bilben, nnb fid) in ii)rer roirtfdiaftüdjen Sage {)äufig öon ben

(enteren ! a um u n t e r f d) e i b e u, finb nad; ^Sejirfen nnb ^nbuftrie^

äiüeigen fo mannigfaltig, bafe bie grage, ob ein 3ioang jur

i^ranfenüerfid;crung geboten erfd;eint, nur örtlid^ entfd)ieben uub auc|

bie jur 2)urd;fü^rung be§ 3uiange§ erforbcrlidje Drganifation nur

bnrd; fpecielle, ben örttidieu ^i>ert)ö[tniffen angepaßte i^orfd;riften ^er=

geftettt uierben fann."

®ieg ber Urfprung ber f)eute in ®eutfd;(anb eingebürgerten un-

präcifen Unterfdjeibung 3n)ifd;en „Heimarbeitern" — ben üon ©eioerbe-

inl^abern auf>erf)alb bee 33etriebe§ elocierten, »erlegten Slrb eitern

— nnb „^auSgeroerbetreibenben", roel^e gleidjfattS aufeerfialb be§

«Betrieben ber ^serleger loirfen, jeboc^ eine Übcrganggftufe sroifdjen

Unternet)mern unb 3(rbeitern bilben fotlen. ®er Slusbrud Heim=

arbeiter, meint (Stabtbagen\ weift me^r auf bie arbeiteube, ber

5(u6brud ©eroerbetreibenbe me()r auf bie erroerbenbe ^(jätigfeit bin;

gleidjtiiotjl werben bie ^au^gcroerbetreibenben in (Sübbeutfd)lanb

Heimarbeiter geimnnt. — ®ie üon biefen beiben 5tategorien befd)äftigten

airbeiter unterliegen nac^ ^ 1 bem gefetjlic^en ^erfic^erungg-

jroange, fte felbft auf ©runb ort^ftatutarifdjer ß-inbesieljung. 9cur

Heimarbeiter, welche of)ne @ei)ülfen unb lebigli^ für ©inen 2lrbeit=

geber tijätig waren, würben nac^ ber 3luffaffung ber ^rajis fc^on

auf @runb biefeS ©efe^ee al^ 2lrbeiter, b. \). alg im ftet)enben iöe=

triebe befd)äftigt aufgefa&t unb oer[id;ert-.

2)ie beutfc^e i^ranfengefe^noüeße uom 1. 3ipri( 1892 jäfitt nun

bie „He""orbeiter" nid)t met)r a[§> eine befonbere, btoB ftatutarifd^

üerfid)erunggpfad)tige illaffe üon Seuten auf. ^nfotö^i'^ff^^ foß^" 1"i^

nunmet)r in bie (gemäfe § D fd)(ec^tt)in t)er[id)erung§pflid;tigei?ategorie

t)on ^erfonen, welche „im Hanbwer! ober in fonftigen ftef)enben ©e=

1 2)05 sMrbeiten-ec^t. 2. 3(ufl. 1900, e. 73.

- 2 tob tragen, 3. 76.
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luerbebctrieben" ßcgen ©ntgelt 6 e f d) ä f t i g t f i n ti. Xk offijielle

Kategorie ber „^oaiisgeroerbetreibeuben" büeb fiingegen bofteben, uiib

göfjlt je^t focjar ftramme „^f)eoretifer" 511 i^ren l'iebljabern.

®ev im beut)d;en luie im öfterreidjifcfien ^ranfenüerfi(i^erunfl!§=

gefe^e cr(äiiterung»raeife in i^tainmern beigelegte 9(u5brud „^au§>'

inbuftrie" umfaßt inbe§ in feinem äBortfinne forool;l ben unje(b=

ftänbigen „Heimarbeiter", loie ben ex lege mit retatioer „©elbftänbig^

feit" an^^M^eftatteten „^an^gemerbetreibenben". (Sr nmfa^t alle aufeer-

l)alb ber ai>erfftätte ber Unternetjmer in felbftbegatiltcr Setrieb^ftätte

befdjäftigten , mit „2lrbeit üerlegten" 3trbeiter in ^anbmerf raie

i^nbnftrie. Xk§> gilt aud) uom ©tanbpunfte ber bentfd;en @efe^=

gebung an§. S)a§ preut3ifd;e Dberüerraaltungcgeric^t i)at in einem

§afle ang^gefprod;en, e§ liege ra 1) l „.^aueinbuftrie", aber gennß

nidjt „.^^emaxbeit" üor; benn bie betreffenbe ^rau fjobe md)t

etioa blofe au§ §ufä[ligen, uor ü berge Ijen ben ©rünben, in ber

eigenen äöobnnng (einer 6d)Iaffte(Ie) gearbeitet; gur Söfung be§

2lrbeit§t)ert)ältniffeg fei ro e b e r für fie, n d) für ben 3lrbeitgebcr

eine ^ünbigung erforbertic^ geraefen; fie ftanb aud) fonft in

feinem perfönücben 2lbl)ängigfeit;oüerl)ältniffe gu il)m, unter feiner

3tuffi(^t unb 5)igciplin, t^atte nic^t ein beftimmteg Duantum Slrbeit

gu beftimmter Seit fertigguftellen unb abjutiefern, unb braudjte bie

krbeit n i d; t notraenbig f e l b ft au^§ufüt)ren. 2(uio biefen ©rünben

liege ^au^Mnbuftrie , aber geraijs nidjt Heimarbeit uor; mitljin

mürbe implicite auf „Hflw^Öß^uerbebetrieb" erfannt. ©onac^ luirb

eine gemiffe 3pur oon ©elbftänbigfeit im 33etriebe ai§> 9)ia^ftab

genommen unh im übrigen anerfannt, ba§ H^^WQ^beit unb ^au^^=

geroerbe 5ufammen bie Hau§inbuftrie ober SSertagSarbeit au§=

macben ^ 2)a§ @efe^ überfielet aber, ha'ß „Heimarbeiter"

roie „Höusgeroerbetreibenbe" beibe fd^on im 3B e f e n „ u n f e l b =

fi ä n b i g
" finb. ©ie finb ja in 2Bal)r()eit roirtfc^afttid^ roie focial

com 58erleger a b t) ä n g i g ^ Wian trad;tet blo^ Stufen biefer tUb=

1 (gnt[c^eit)ung Dom 25. Januar 1897, ^^]v. 35ern).=S8latt XVIIT, ©. 302.

" 2)er Äenner ber renlen 33erpltniffe unb ber DolBjüirtfd)aftltc^en Sitte«

ratur lüirb 't:)a§ nid)t bejineifeln. 3^em minber ^öeroanberten mögen Dorerft bie

folgenbcn jüngften Sefenntniffc genügen. 33üc^er befiniert in ber sioeilen

2(uflage bes „§anbiDbrter5uc^e§ ber Stnatäroiffenfd^aften" (1900) verbo „©e=

werbe" Sp. 380: „Sag Serlagsjijftem ift biejenige 3(rt beo geraerblid^en 'öe=

trieben, bei roelcfier ein Unternel)nier regelmäBig eine größere ^atfl üon Strbeitern

au^er^alb feiner eigenen 33etriebsftätte in i^ren 9Bof;nungen befc^äf tigt."

Unb ©c^moller erfinrt in feinem neuen ©runbrife (1900, ©. 424): ,2Bir

faffen . . unter bem 33egriff ber .'öauSinbuftrie bie 3lrt ber ^robiiftion unb bes
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Ijüiigigfeit §u !onftruieren unb unterroirft bie met)r Qb()ängigen ^er^

IiifVJarbeiter bcr ilranfenocrfid^erinitj , raäl)renb man jene, bie etiuay

nnübijänöigcr fd^einen, aU Unternel)mer betrQd)tet nnb von ber 5ßer-

fid)ernng frei läfet. 3n§ Kriterien gröfeerec 9Jbl)ängigfeit aber gelten

bie ctroaige 93eiuituing üon 9(rbeit»geräten be§ ^^erIege^5, bie all^

fällige ^iefernng uon ::)Jol)ftüffen nnb 3utt;Qten bnrdj biefen, ba§ Ver-

bot, bie 3lrbeit an äinbere jn übertragen, bie Swlöffiöf^it «^i"er

Kontrolle in bcr 33etrieb^ftätte be§ 3lrbeiter^5, bie etwaige iserpfüd^tung,

nnr für ben 5l^erleger tl)ätig ju fein (jum ©c^u^e ber gelieferten

3)cnfter nnb ^ilföftoffe), bie 2lbmad)ung fefter Termine für SBaren-

lieferung unb entloljunng unb bergl. @letd;gültig ift, ob mit

^ülfgfräften ober allein, unb ob etraa jeitroeife für eigene dlcä)-

nung gearbeitet roirb^ ©emgemäB mufete aud^ bo§ 9fieid;§üerfi(^e-

runggamt mieberljolt erflären, bafe bie oom ©efeljgeber betonte

„©elbftänbigfeit" bes ^auSgemerbetreibenben nid)t in ber mirt^

f d^aftlid^en, fonbern nur in ber per fön liefen Unabl)ängig!eit

gefunben raerben lann, in weither ber in eigener SetriebSftötte Xbötige

gegenüber bem in ber ^Berfftätte be§ 3lrbeitgeber^ Sefdjäftigten ftet)t-.

„eine erfd)öpfenbe Definition wirb fcbroer ju geben fein," er--

flärte ber ©taatefefretär v. ^öttidjer bei ber siueiteu Sefung be^

jineiten ^ranfeuperfid^erung^gefe^ee im beutfc^en 9^eid;§tage^. Um
auf 33eifpiete einjugetien, ful)r er fort, mürbe er ben (Sdjueiber^

gefellen, roelc^er in einem So^noerl)ältni§ jum (Sd^neibermeifter fielet

unb blofe um beeroiHen, meil ber ©(^neibermeifter in feiner SBerfftatt

feinen ^la^ l)at, ober anä irgenbmetdien anbcren ©rünben in feiner

2öo|nung bie ^ofen fertigt, nid)t al§ einen ^auggeroerbetreibenben

anfe^en; bae fei unäroeifell)aft ein 2trbeiter. „2(nbery läge ber

gall, menn ber SdjneibergefeHe auf feine eigene j^auft ^ofen unb

atbi'a^cs äufammcn, jceld^e bie ... . mit einfacf)ev Jed^nif I)erqefteUten ^^vobufte

nic^t me^r einem Äunben ,
jonbeni einem .s^änbler, einer 3nnfd)ciiperfon über»

giebt, um fie in ben ^anbel ju bringen."

' 3)ie heutige Raffung beg § 2, '^. 4, beftimmt (3toueUc uom 1. 2(piil

1892), bie Äranfencerfid)erung fönwe gemäfj Dtt^ftatutes erftredt merben: „auf

leUiflönbige Öemerbetreibenbe , rce[d)e in eigenen 93etrieböftätten im Sluftraue

unb für Skdjnung anbercr ©emcrbctreibenber mit ber .s^erfteUung ober 33eai =

beitung geroerblidjer Gr',cugnifie befdiäftigt rcerben (§auginbuftrte), unb ämor

aud) fiir ben ^yall, baf, ftc bie dioly unb £>ü[f^ftoffe felbft befd^affen, unb aud)

für bie 3eit, roä[)renb meldier fie uorübergebenb für eigene 9ied)nung arbeiten."

- 2tmtlid}e ^Jiad)rid)ten bes 9ieid)5Berfid)erung!5amteö, Seil betreffenb bie

oiioalibitäts» unb 3llter6uerfid)erung, 33erlin 1891, S. 182.

^ ^ßrotofoU bcr Sit.uing bce^ Sieic^stages »om 29. 9Jiärj 1889, ®. 1119.
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dlöde in feiner SBerfftatt fertigt unb nun jum Sd^neiber gef)t, fic

il)ni 5um ilauf anbietet, unb bor fie abnimmt; ba» ift unjuieifeU^aft

ein ^ausßcroerbetreibenber. T)er älkber, roe(d)er hü§ SDcaterial von

»erfd^iebenen 9)Ieiftern bejieiit, o^ne in einem feften Sot)nüert)äItniö

ju ftetjen, ber mit biefem 9Jiateria( ben (Stoff berftellt, ben er bem=

näd)ft abzuliefern l)at, ift gan§ unjraeifelljaft ein i^au^gemerbe^

Ireibenber, roät)renb ber äßeber, meldjer in einem 2ol;nüerl;ältniffe

3um 2lrbeitgebcr ftel)t, unb ^rcar in einem bauernbcn unb au!cfd;IieB=

Iid;en Sol)nüerpItni§ §u einem beftimmten 2lrbeitgeber ftetjt, un=

jroeifelljaft fein ^auSgeroerbetreibenber ift, fonbern ein älrbeiter

biefeg Unternel^merg , wenn er aud) nid^t in bem Sofate biefe^

llnternet)mer§ , fonbern in feinem eigenen ^oufe feinen ©efdjäften

nacbgel)t."

^n Dfterreid), beffen *Rranfenoerfid)erung^gefe^, mie luir fatien,

bie beutfc^e Definition be§ „^auggeroerbeio" unter ber S^egeidinung

„^au^inbuftrie" aufgenommen batte, ergab fic^ gleid^fallg eine

llnflart)eit unb Unfid;erl)eit bei ber 2)urc^fid;rung be§ @efe|e!o.

®er öfterreid)ijd;e ©efet^geber mod^te jebod; ben 5)iange( feiner

©pradje gefüljlt f)aben, benn er bejeid^nete al§> „.^auiSinbuftriellen"

nur ben allein ober blo§ mit Slnge^örigen beg eigenen ^aü§>'

ftonbeS arbeitenben „fclbftänbigen" 3Serlag§arbeiter. 2)ie§ entfprac^

auä) ber im übrigen geltenben ä^erroaltung^praris Öfterreidb^, bei

beren 9lormierung man blofe an bie ölte, ibi;llifd;e ^auioinbuftrie be--

ftimmter 2llpentl)äler gebadet l)atte^

®en 33ebürfniffen ber ^^srai'iS lam bann ber 2]erroaltungggerid^t§»

l)of entgegen, inbem er bie „© e l bftänbtg!ei t", meldte gemö§

§ 3 , 2lbfa^ 3 , ^.=a>.=©. bie ^ r e i ro i 1 1 i g ! e i t ber ilranfeuüer--

fidjerung für „^ausinbuftriellc" begrünbct, eng interpretierte. ®a=

burd^ fallen oiele „Slrbeiter aufeer §aufe" in ben 9ieru0 ber ^er=

fid^erung§pflid;t.

©0 erfannte ber SSerraaltungggerid^tiSliof roie folgt, ^n einem

grolle arbeiten Sßeber in it)ren eigenen 9Bol)nungen, auf eigenen 2ßeb^

ftül)len, mit fremben §ülf§!röf ten, au5fd)lie§lid^ für ©ine ^irma,

fo baB, raenn fie iljre ^Ijdtigfeit anberöroo üerroerten würben, iljre

©ntlaffung feitenä ber g^irma erfolgen mürbe, ©ie fteljen §u ber=

' § 1 ber ©etüerbeorbnung unb ."oanbelsminifteriol (Srtaf! uom 16. @ep=

temfeer 1883, 3. 26 701. Sgl. ©d)iBteblanb, (Srner) 3]orl)ecid}t über eine

gefe^licfte ^Regelung ber Heimarbeit. Grftattct an bie nieberöfterreid^ifc^e öanbelö«

unb ©ercerbefammer: 'üDien 1896, S. 8 fg-
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felben in einem 5lccorbüeri)ä(tmf)e, erhalten ooii i()r ^a^- Üiodmateriat

iinb bic 5ur mftenmu^ bei* jeroeiligen 9lrbeit erforber(id)en aöeber^

geicf;irrc, unb liefern an fie ba^5 fertiggeftedte ^albfnbrifat ab. ^er

^iNeniialtungegend)t»()of ^ielt fid^ an bie 2;t)atfa(f)c , ba^ biefe Seute

ii)X<: ©rjeugnifie nid)t felbftänbig auf ben 3)tarft bringen unb für ilire

9lrbeit einen 3(ccorblobn nad) bem im ÜbernaljuiÄraumc angefd;[ageiieu

Tarife belieben, „bei roeld^em bcgriffüd; ein lluterneljmergetoinu

aucniefc^Ioffen ift, unb ber ba£)er aU 3lrbeit^^(o()n .^u betrachten ift."

Malier feien biefe äl'eber ni^t felbftänbige Unternel;mer,

üermeuben üielmebr if)re üolle airbeitsfraft in bem geit)erbli($eu

Unterue{)men ber ^irma, fte()eu bei biefer in regehnäfeiger 33efc^äftt=

gung, unb finb fomit SUbeiter im ©inne bei Äranfenoerfic^erung§=

gefeßel. Ser Umftanb, bafe fie ficb beim ©pulen freut ber $ülf§=

arbeiter bebienen unb biefen if)rerfeit§ ben fogenannten ©puUobn

5af)(en, fei nidjt von ^^ebeutung, ba biefer Umftanb für ba§ sroifdien

ben 3i'ebern unb ber ^irma befte^enbe 2lrbeit!§r)ert)ä(tui§ be(ang=

lo§ fei, bie fvrage ber (Sputarbeiter aber utd)t gur ©ntfdjeibung

ftebe^ — 'iöurbe ferner bei ber Sefd)äftigung üon 2Irbeitern

burd; (Subunternet)mer in bereu eigenen äi>erfftätte auf ben 6^a=

ra!ter einer geroerblmäBigen Unternet)muug erfannt — wie

beim 9läben jugefc^nittener ^anbfdjut}teite in Setriebiftätten von

^anbfc^u()ma(^erfaftoren, mcldie baju eigene ftänbige 3trbeiter auf

eigene ©efat)r unb <Roften oerroenben — fo fieten baburcb, raeunauc^

nid^t bie ^aftoren, fo hoä) bic von i^nen befd)äftigten Seute au5 biefem

^itel ber 5ßerfid^erungspfUc^t aufieim -. ©obann würbe in einer QnU

fc^eibung be§ g)iinifterium§ bei ^nneru gmifcben ber ^amilie be§

5lrbeitgeber§ angebörigen unb f rem ben iHrbeitern im Sinne be§

5^ranfenoerfid)erungggefe§e§ fein Unterfd)ieb gcmad)t, fonbern all

mafegebenb lebiglid) ber33eftanb eine§ 2trbett§t)ert)ättnif f e§

angefe^en^ enbüd; erftärte ba» äicinifterium bee ^nn^i^n: "'^

^aüe ber 33efc^äftigung von ^:|>erfonen in if)reu aBof^nungen gegen

etüdlot)n fomme e§ bei ber 53eftimmung ber 3Serfid;erung§pf(id)t

üorerft auf ben Umftanb an, ob bie 33efd)äftigten fic^ aUi 3lrbeiter

im Sinne be§ Ä.=ä,l=fö. , b. f). a(g 9trbeiter einer geroerb s^^

^ SBubroinsü, erfenntniffe bes f. f. ajenualtungsgevicfitsrjofe^, Sa^viiang

1892, ©. 954 ffl.

- SBubroinsft, 1895, I, ®. 372 fg.

3 3(mtU(f)e 3iac^ric^ten bes f. f. iWinifteriumg bes o'inerii betreffenb bie

UnfaUDerftcfierung unb bie Äranfenoerficfienmg ber 2{rbeiter. äßien l^^)l,

e. 428.
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mäßigen Unteriie{)nninö barfteüeii, unb ob fie „im betriebe,

roennaud; auBerf)atb ber äUtriebSftä tte" üerraenbet

TOerben^

©er ©tanb ber Singe in Cfterreid) erfd)eint foimc^ in biefer

33e5ietjung nid^t nngünftig; immerljin ftclien aber bie uerlcgten tlcinen

a)ieifter anBerljolb ber 5lserfid)crung'opfüdjt unb nad) biefer 9iid;tnng

erj($iene eine $8erfügung notiuenbig. Unb, mag and; bie ^ra|-i§

oielfad; in focialpoütifd) befricbigcnber 2ii>eife gerairft fiaben: bor

2)cQngel einer !(aren, bünbigen, gefe^[id;en Siegelung ma^t [id) bod)

fütllbor.

Tiiefe t)ätte ben ^iuirteil, bofe bie ä>erfag§ar6eiter üon uorn berein

principiell Der[id)erung5pflid)tig erfd;einen roürben, obne ha^ fie erft

burd; be!)örb(id)e ©d^ritte, fo§ufagen einjeln Ijerangejogen werben

müßten. S^ire ©inbe^ieljung gefd^öfie leidster, einfad)er, rafd)er unb

üoUftänbiger ; e§ toürben in ber ^rai'iS i^rer inenigcre überfeben

TOerben. <Bo fagte ein Unternetjmer bei ber ilonfeftion^enquete im

3trbeit§ftatiftifd;en 2Imte be§ öfterreid)ifd)en i^Qnbel§minifterium§ be*

jüglid) äroeier üoneinanber wenig entfernter Drte ^i3iä^renfS: „^n

^4> r B " i I lüeijs ber Arbeitgeber, ha^ er fi^; um bie yUQnfenDerfid;e=

rung gar nid^t gu Üimmern braucht; in ^o^f oroi^ luitl ber Sejirfc-

i)auptmann bie ilonfeftionäre §ur ä^^erfid^erung jtuingen ^." Wdt

biefem le^teren Beamten bat ba^ Unterne()men be§ ©perten eine

S^ied^tSfontrooerfe über bie ä>erfidjerung§pflid^t feiner SSerlag^arbeiter

baburd) §u ©nbe gebraut, ^a^ e§, ,M ein plaufibler gefe^mäBiger

atu^iueg nid)t gu finben war", nunmel)r an bie ilranfenfaffen ber

©enoffenfdjaften be§ poHtifd^en ©prengetS üon jeöem ßot)ngulben

brei ^rojent 3ur SSerfid^erung feiner S^erlagsarbeiter obfüfirt^. Db

unb mit raie oielen ©eljülfen ber (änbüd^e ©tüdmeifter arbeitet,

ent§ief)t fic^ ba ber Henntnig be§ ä^erlegers; fein Seitrag richtet fic^

nad; ben jeincil^j ausbesaliüen Sof)nfummen. g^ür biefen S3eitrag

leiftet bie genoffenfd)aftlid)e ^ranfenfaffe bes SegirfeS bem Stürf=

meifter, nii^t aber, luie icft t)öre, feinen ^ülfgfräften, bie ftatuten=

mäßige lu^öülfe.

^n 9üeberöfterreid) finb bie 9)Iitarbeiter »erlegter 9)Jeifter auf

bem Sanbe sum 2:eit üerfid^ert. ©o fafet bie S3el)örbe bie üerlegten

1 ©benbort, 1894, ©. 58.

2 Stenograp^tfd^eä '^protofoU ber im f. f. ar6eitäftati)'tifcf)en 3(mte burcf)=

gefüfirten SSernefjmung Don 3tuäfunftgperfonen über bie 58er0ältniffe in ber

<^Ieiber= unb 2ßäfc^e!onfeftion. SBien 1899, ©p. 52.

3 3Sg[. ebenbort, ©p- 56.
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©d^miebe in iinö iiiu äBaibljofen a. b. fjbh^i iiiib 9)bbfi^ oI§ ^anb-

in crt^meiftev auf, erteilt i()ncn ali foldjen einen @en)erbefd;ein imb

läßt bemiiiemä^ i(;re 2lrbeiter unb ßet)rlin9e üerfidiern.

9lnber^ im Often, in ©ali^ien. 2)ort ift baS lofalifierte ^Qnb=

roerf feljr üerbreitet unb nimmt bie formen be^ SSerlage^ an. ®a
lüirb nun ber trabitionetle ©eroerbebetrieb einer ©egenb mitunter

al^^ ^au^inbuftrie im Sinne ber ©eraerbeorbnung betrad^tet unb ge=

mäfe § 1 3lbf. 3 berfelben von ber @inreil)ung unter bie ©eroerbe

au'Sgenommen ^ ©onft bürfte bie Seteilung eine§ ©eroerbetreibenbeii

mit bem ©eiüerbefd^eiu uom Umfang be§ 33etriebe!c abljängen. ©rötere

3)ieifter, mit fremben ©et)ütfen, muffen i{)n löfen, kleinere, roeld)e

nur mit ii)rer Familie arbeiten, nid;t. ®ie ©et)ülfen jener finb

üerfid^ert, biejenigen ber letzteren nid^t. betriebe biefer 2irt gelten

juriftifd^ als nid)t oorl;anben.

2)ie $ßerfdjiebent)eit ber ^urd^fütjrung ber ©eroerbeorbming in

Diieberöfterreid) unb in ©atigien tritt anö.) Ijier 5U 2:;age. 3luiS bem

(Sd;lofferborfe ©raiontnifi bei ^rafou, f(^reibt mir ber bortige

?va^fdf)ulbire!tor bünbig, ba§ in (Sroiontnifi unb Umgebung an

600 gamitien bie ©c^lofftjrei betreiben, roeld^e aU ^auSinbuftrielle

feinen ©eraerbefd^ein befi^en; „^§> finb in biefer ^ouSinbuftrie feine

3)ieifter, feine ©e^ülfeu unb feine Sefirlinge üorf)anben, e§ giebt alfo

auc^ gar feine ^rantenoerfid^erung."

^n ©ulfotüice unb Umgebung — gtcii^faHS unroeit oon ^rafau

— beftel)en etroa 180 ©c^miebebetriebe, mit über 500 2lrbeitern.

9tur sel)n 9)?eifter befi^en jebod; einen ©emerbefd^ein. ®ie ^e^ixU--

^auptmannfd)aft in 9)tt)§lenicc oerfuc^te nun im ^aijvi 1900, bie

faufmännifd^en 33erteger biefer betriebe jur 5ßerfid^erung ber burd^

fie befd)äftigten ©d^miebe ju üerl;alten unb beauftragte bie juftänbige

33e5irfSfranfenfaffe, il)nen iHnmelbeliften 5U§uftelIen. 2lttein bie ©tatt*

l)alterei bob biefe SSerfügung auf.

1 § 1, 2tbf. 3 &.'£>.: „. . . 3?ie gefamte .öaifotnbitftnc ift aber Don ber

Ginretf)unfl unter bie ©ercerbe überf)nupt aiuSnenommen." ©rtafe beö Sonnbel^'

miiüfteriumö nom 16. ©eptember 1883, S- 26 701: „3m allgemeiiien ift abi

i)au5inbu)'trie jene qetuerblicf)e probuftiue Jf)ätigfeit nn,uifef)en, luetd^e na 6)

örtlicher (5}en)o[)n()eit »on 'i'erfoneii in i[)ren 2Bür)n[tii tten, fei eä alö

.üaupt', fei es alo Jiebcnbefc^äftii^uni], jeboc^ in ber Strt betrieben roirb, baß

biefe ^erfonen bei i^rer ©rroerbst^ätiflfeit, faUö fie berfelben nic^t blof? perfön=

tid) obliegen, feine qera er b lirfjen öülf äarbeiter (©e^ülfen, Öefellen, 2el)r=

Itnge) befc^äftigen, fonbern fid) ber 93?itn)irfung ber 2(ngel)brigen beä eigenen

öauöftanbeö bebienen.
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®er foeben erfd^ieneiie crfte ^anb he§> 33erid^te§ ber öfterretd^i-

fc^en (^kioerbeinfpeftoren über bie Heimarbeit in Cfterreirf)^ (Q§t

bie ^crljältniffe and) in 33öf)men nid^t gar günftig unb bie ^anb-

{)abung ber gefe^lic^en 33orfd)riften a(§ fef)r oer[d;iebenartig er=^

fd^einen.

^oä) felbft in 3Bien burfte bie ©enoffenfc^aft ber 2öirftt)aren=

erjeuger in einem ."i^ranfenfaffenftatute aug 1899 auf (^kunb § 3,

2lbfo| 3 t.^5ß.=®. folgenbeg feftfe^en:

„^ülfSarbeiter, roetd^e im 5i>irferfad;e ^auSinbuftrie betreiben,

b. i). ^erfonen (meift toeibüdjen (^)efd)(ec^t§), roeldje aU (Spn(erinnen,

2Binberinnen, SlUiSfertigerinnen unb ©triderinnen oon einem @enoffen=

f djaftämitgliebe a u B e r ^ a u f e unregetmäBig befc^äftigt werben,

finb b e r e d^ t i g t , ber 5lran!enfaffe beizutreten, menn fie

:

1. ein (SintrittSgelb in ber ^öfie oon 6 SBod^en be^ üotlen §u

leiftenben J^affenbeitrog^ entrichten, unb

2. if)re üollen ftatutcnmä§igen 33eiträge an bie Äaffe leiften."

©iefelben treten erft nad) 2lbIouf oon 8 2Bod;en 9)litg(ieb)"c^aft

in ben 2lnfpruc^ auf Unterftü^ung, roät^renb antiere ^ülfSarbeiter

mit bem Eintritt in 3lrbeit bei einem ^nnungSmeifter oerfid^ert finb.

©rfranft ein fold^e^ bau^inbuftrieüeS ^affenmitglieb oor jener ^^it,

fo ift e§, ob in bäuSlic^er Pflege befinbüd; ober in einem Äranfen*

l)aufe oerpf(egt, nod^ nic^t unterftüfeungsbered^tigt.

Siefe 93eftimmung lourbe bebörbtid) gene{)migt. ®a gemä§ § 3

R.'^.-(ä. bie Unterneljmer bered;tigt finb, ii)re „^auSinbuftrieden"

oerfic^ern p (äffen, rourbe aud^ ben le^teren ha§> 9?ed)t juerfannt,

felbft ber ^affe beizutreten. 3)od^ ift gu bemerfen, ba§ oon ©elb=

ftönbigfeit hei biefen Arbeiterinnen nur in bem ©inne gefprod^en

loerben fann, baB fie einer unmittelbaren SBerfftattbigcipIin nid^t

unterworfen finb. Safe für ben „33eitritt" ber Spulerinnen ufro.

ftrengere 3Sorau§.fe^ungen gefc^affen lourben, erfd)ien in ber ©dbnne=

rigfeit ber Kontrolle über bou^inbuftriette Arbeiter begrünbet, ba

anjunefimen war, baB fie, otine 53efriftung be§ 33eginn§ ber Sejug^*

bered^tigung , fid^ erft im %a\it ber ©rfranfung anmelben würben.

3Som ©tanbpunfte ber ©eroerbeorbnung aber wäre ju fagen,

ba§ bie „^aulinbuftrie" feine Se^ietjung ju ber ©eroerbegenoffenfc^aft

l)at, ba fie oon ber ©inrei^ung unter bie ©eroerbe überf)aupt in

§ 1 @.=D. aufgenommen ift, unb bafe bal)er auc^ eine genoffen=

1 Sßien, 1900.
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ici)aftli^e Äh-aufenfafte nubere qB 3 in a u 9 !o initglieber nid^t

haben fnini.

-Fiaa, and) bie norftelieiibe £affenbeftininiung üon einer unteren

'ikl)örbc c3cne(jnn9t roorben fein : auä) bei ben 6entralbel)örben würbe

bie Äat'niftif nid^t immer (;lcid)artig betrieben. ©0 fübrt bie 2Biener

A-ad)f(^rift „Slrbciterfd^utV ^ einen 00m g)iinifterinm be!§ ^nnern mö)

(Sinuerneljmung be^ ^anbel^^minifterinm^^ (jinau^3gegebenen (Srlafe oom

26. 3uU 1898, 3. 21611, an, raorin bie Heimarbeiter nid^t atg 2lr'

bciter im Sinne ber ©euierbeorbnung ange[el)en unirben, ba fie nid;t

in § 73, lit. a—d ber (^.^D. al§ foId;e anfge§äljlt finb! Sic 9lr=

beiter aufeer ^aufe raerben t)ier 311 einer befonberen Slrt üon Hülf§=

fräften gemacht, obrool)( bie ©euierbeorbnung roeber oorfdjreibt, ba^

@el)ülfen im ^oufe oerraenbet werben muffen, nod; einen prin-

cipieUen Unterfc^ieb gwifc^en fo(d)en i n nnb a u fe e r bem ^aufe

mac^t.

:Der entfd)eibung lag folgenber ^aK §u Girunbe. ®in Söäfd^e-

fabrifant mar belangt morben, weil er: 1. von feinen 2lrbeiterinnen

feine 2trbeit§büd)er ^uv 2lufbetüa!)rung übernommen unb itjre 9camen

nid)t in ba§ 2lrbeit§üer3ei($ni§ aufgenommen, unb 2. weil er fic

aud; nid^t jur ilranfenoerfic^erung angemelbet Ijatte.

Sie Drganifation im ©eroerbe ift folgenbe: ®ie 3lrbeiterinnen

erbalten bie 5ugefd)nittenen ©toffe jur Bearbeitung bal)eim. ®ie=

felben muffen innerl)alb einer beftimmten grift, bearbeitet ober un=

bearbeitet, guriidgegeben werben. 2)ie (gntlol)nung erfolgt per Su^enb

unb nad^ ^yacon unb Dualität. 3wirn unb 9Jabeln muffen fid) bie

9lrbeiterinnen felbft bef^affen. (Sine ÄünbigungSfrift befielt ni^t.

3ebe 3lrbeitcrin fann nad^ 33elieben and) oon anbercn ginnen 3tuf-

träge übernel)men.

einige biefer Heimarbeiterinnen befafien eine ©ewerbebered)*

ligung: bie übrigen pflegten nur für bie eine girma, unb ol)ne

Hülfsfräfte ju arbeiten, bod; übernaljmen fie, wenn gerabe mel)r ju

tt)un war, and) für il)re i)lngel)örigen iHrbeit. (Einige waren frei=

willig bei einem Äranfenoerein ücrfidjert.

2)ie 33erpflid)tung , oon biefen Arbeiterinnen 2trbeit§büc^er ah--

suoerlangen unb il)re Flamen in bie 3lrbeiterocr5cic^niffe auf<^unel)men,

würbe nun üerneint, ha Heimftättenarbeiter unter bie unter

j;73a_d @. = D. aufgc5äl)lten Kategorien üon gewerblichen plf^'

1 16. g?ot)ember 1898, ©. .'iö4 fg.
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arbcitern ' iüd)t 511 fubfimiieren feien iniii nad^ § 78a ©.=C von boii

für geiucrblirfje ^ütfiSarbeiter cjeltenben 33eftinimim9en nur bie 33cftini-

iming über ßoljnjabhiiigeii auic-brürflid) auf bic !oeiniftättenarbeitcr

au^ige^et)ut tuurbe-. 33e5üijlid; ber Jlrnut'eiioerfidjeruncj luurbc barauf

üeriöiefen, ba^ ein Xeil ber Heimarbeiterinnen eine eigene ('»ieiuerbe^

bcredjtigung l)atte, mitljin für bie ^urd)fül)rung ber ^ranfen^

oerfidjerung attfäHiger ^ülficfräfte felbft oerantiüortlid) fei: ^ic

übrigen rourben al§> ^auÄinbuftrielle im ©innc bes § 3, 51 bf. 3,

Ä/^.©. be^eid^net. —
©rroäljnen rair enblid), bafe bie äBiener @enoffenfd;aft ber 9Beb=

luaren^uriditer unb 9Bäfd)er 1890 gonj fponton ben $8erfuc^ mad^te,

bie 5)ienftboten ber einsetnen 'DJeifter in bie £ranfenDerfid)erung ein^

jubegieben, roeil biefelben mand^mal geiuerbüi^e ^ülfüleiftungen au§=

fü£)ren — ein SSerfuc^, weldier on bem Söiberftonbe ber 2(uffid)t§=

beworben gefd^eitert ift.

®ie ©rfe^ung ber fafuiftifd)en ©ntf(Reibungen auf bem Qkhkte

ber jRranfenoerfidjcrung ber S^erlagSarbeiter burd; eine principielle

^Regelung öiefer 3Jtaterte erfd^eint fonad) in Cfterreid) raoEiI roün-

fd^en^roert.

De lege ferenda mürben in ®eutfdf)(anb mieberbolt ^erfud^e

ßemod^t, um eine ^larftettung be§ Segrip ber .öau^geroerbetreibenben

berbeijufübren^, jebod) uergebUd). 3tudb mürbe nad^piroeifen ner^

fud^t, ba§ fie fdjon im ©inne ber beftebenben öefe^e SIrbeiter

^ § 78 ®.=D.: „Unter öülfgarbetteni roerben in biefem ©efe^e alle 3(r=

beitöperfonen, neld)e bei 6en)erb§unternef)nuin!;en in regelmäßiger 33elc^äftigung

fte^en, ol^ne Unterfc^ieb bcä Slttere unb Okfc^Iec^tes rerftanben, imb 5n3ar:

a) Öel^ülfen (|)anblungöge^ürten, ©efellen, Äeltner, Äutfcfjer bei ^uljr^

geroerben u. bgl.):

b) ga^rifsarbeiter;

c) £ef)rlinge:

il) jene 3(rbeit§perfonen, roelcfie ju untergeorbneten öülf^bienften beim &e=

roerbe »erraenbet roerben ....

2 § 78 a: „Sie Seftimmungen beä § 78 [betrifft bie So^nsaJ^rung] finben

aud) auf biejenigen öülfsarbeiter 3(nrcenbung, roelc^e aufier^alb ber üBerfftiitten

für ©eroerbäin^aber bie ju beren @eroerbebetriebe nötigen @anj= unb §alb=

fttbrifate anfertigen ober fold^e an fie abfegen, ofine auo bem SSerfaufe biefer

Söaren an Äonfumenten ein ©eroerbe ä" mad)en."

^ (So bei ber Beratung be§ Sürgerlid^en ©efehbucf^ee unb ber 2Uterä'

atnb onDalibenoerfic^erungsnoDelle; fie^e bao ^rotofoü bes Sieic^stages Dom

10. a«ai 1899 unb £. 1276 ber 3lntagen.
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feien, nidjt Unternef)mer '. ^od) ba§ finb 5rat]eii, welche beu 33er=

irnltuntj^beainten aiujelien iinb {)ier nid^t tueiter 511 berüt)ren finb.

'3kd) bem ©efeije über bie 21 ( t e r § = unb 3 » ^ a H b e n =

rerfirf)crunc3 fonntcn ^au^cjcuHTbetreibenbe fd)on bii^Ijer burd)

33unbe§rnt!obef(^Iu§ für beftimmte 33cruf!§8iueit]e Derfid;erunö§pf(id)tig

erflärt werben (§ 2). ßine foId;e ßrftredung ber 3?erfid^erungö=

pf(i(^t ift an<i) für bie ^abaffobrifation unb bie ^^ertilinbuftrie

erfolgt -.

2)ie 3lu!cbel)nung ber ^ r a n ! e n oerfid^erung auf bog „^ouä=

geroerbe" roar jebod) bi§f)er, roie nur folgen, ben ©emeinben unb ^om=

niunaloerbänben überlaffen, roeli^e fie burd; ftatutarifc^e Seftinnnungen

einfüljren fonnten: ©emeinben für itiren S3e§irf, SSerbänbe auä) für

Steile be^^ ibrigen. S)iefe 9ieform flanb befanntlic^ in Berlin lang

in 'Beratung, bod) of)ne ©rgebniio. ®a fpra(^ bie beutfd;e i^om=

nüffion für 3lrbeitöftatiftif in il^rem bem d{e[d)§>tan^kx unter bem

20. Februar 1897 übermittelten 33eri($te^ iin öinblid auf bie

ÄUiber= unb äß ä f c^ e fonfeftion bie 9)ieinung au§, „eine @r=

TOeiterung ber 3Serfid)erung§pfIidjt ber ^auiSinbuftrietten ober ^eim*

arbeiter besügltd; ber Traufen-, foroie ber ^noalibitätö^ unb

3l(tereoerfi(^erung, unter ^eranjietiung ber ilonf ef tionäre gu ben

33eiträgen ber 3lrbeitgeber'' erfdjeine notroenbig, unb im 9ieid)§tage

beantragten in ben (Sefftonen 1897 98 unb 1898/99 bie Slbgeorbnetcn

33aron ^ei)(, 33affermann, ^rinj ju Sdjönaid) u. a. eine 9iefotution:

bie oerbünbeten 9tegierungen su erfud;en, „bie 5lran!en=, ^noali*

bitätö- unb 2I(tergüerfici^erung^pfüd)t auf bie ^auSgeroerbetreibenben

au§5ube()nen" K ^Tiefen 2Bünfd)en rooUte eine Stegierungsoorlage

00m 18. Wm 1897, §ur Slbänberung ber ©eroerbeorbnung unb be0

^ranfenüerfid)erung§gefe^e§, iRec^nung tragen ^.

^n ber Segrünbung biefe§ ß-ntrourfg rourbe au§gefüt)rt ,"|^

muffe a[§> ein 9)ianget bejeic^net werben, bafe „bie in ber ^onfeftion

befd)äftigten äat)Ireid^en ^auggeioerbetreibenben nod^ nid)t ber

33erfid)erungspflid;t gegen 5^ranff)eit, ^nüalibität unb 2llter unter*

liegen." 3)ie 2luebef)nung ber ^i>erfid)erung§pfü(^t gegen £rant =

' St ab tränen bei ben ^Beratungen ber Snualibengefe^nooeUe, ^rot.

com 10. aUai 1899, @. 2128-33, unb in feinem „Slrbeiterred^t" <B. 74 fg.

- 'M.&.m. e. 39.". aus 1891, beim. e. 324 au^ 1894.

^ 33erlin 1897, 2:vucf|acf)en ber Äommiffion, aSerl^anblungen 3ir. 13. •

* 37 bejro. 53 ber 3(n[agen.

^ 840 ber 2ln[agen.
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l^eit foüte, um beii ^Qu^geraerbetreibenberi bie 33orteile biejer

SSerfic^erung in roeiterem a)kfee aU bi^tier juäuroenben, fortab

neben ben bi»ber i)ie5H befugten Hommunaloerbänben auä) noc^ beni

Sunbe^rnt übertragen roerDen, nield;er bereite gleiche 33efugnifie

für bie 2tu^bef)uung ber ^erficf;erung!Spfü(^t gegen ^nüalibität unb
5((ter h^^i^t. ©abei foffte gleichzeitig ^orforge getroffen roerben,

um bie ilonfef tionäre bireft ju ben ^eiftungen ber 3lrbeitgeber

auä) für biejenigen ^aulgeroerbetreibenben fierangieben ju tonnen,

ireld^e fie burc^ Bi^ifd^nperfo neu befc^äftigen , lua^ fid;

aud^ im ^ntcreffe ber befferen S)urc^füt)rung ber 3»uanbcn= unb
3(lterloerfid;erung empfef)Ie. ^m einjetnen rourbe auggefütirt: „g^ür

bie Hebung ber tüirtfd^afttic^en Sage ber ^au^geiuerbetreibenben,

rael^e üielfad^ ber @efat)r ber ©rfranfung in f)ot)em gjiafee au!§^

gefegt finb unb bei \\)ven @infonnnen^üerf)ättniffen feine ©rfparniffe

für f^ätte tünftigen Sebürfniffe^ machen fönnen, ift bie Äranfen^

üerfidjerung befonbers mic^tig." @lei($root)l i)ahen „bie ©emeinben

unb loeiteren i^ommunatoerbänbe üon ber it)nen im § 2 bes 5lranfen=

oerfif^erungSgefe^es erteilten @rmäd;tigung , burd^ ftatutarifc^e Se*

ftimmung ben S^ano, jur ilranfenoerfidjerung ouf bie ^au»inbuftrie

äu erftreden, nur in befdjränftem Umfange ©ebrauc^ gemad;t."

1^e§>^alb brad)te ber @ntraurf im 3(nf^[u§ an bie S^orfc^rift beg

§ 2 beg 3»ü"ii^ität§= unb 3ttter^oerfid;erungggefe^e§ nom 22. ^uni
1889 einen analogen 3ufa| ju § 2 bes J^ranfenüerfi^erungg-

gefe^ei in SSorfd^lag; bie§ follte eine größere @eroäf)r bafür fc^affen,

baB ba§ lieröortretenbe SBebürfni^ nad; G-inbeäiel)ung üon ^au^^
geiüerbetreibenben in bie Äranfenuerfid^erung au^reic^enb befriebigt

würbe.

Um ben ©djiöierigfeiten ju begegnen, iüeld;e bie Surc^füljrung

ber Äranfenüerfic^erung bietet, war bereite im § 54 be§ beutfd^en

^ran!ent)erfic^erung§gefe|e§ ber flatutarifd^en S3eftimmung üorbe^alten,

bie 2ln^ unb 9lbmetbung, bie Ginjablung unb Slufbringung ber Bei-

träge ufiu. für bie ^au^inbuftrie abit)eid;enb oon hm allgemeinen

35orfc^riften be§ ©efe^eg ju regeln. 9tun follte no($ jugelaffen mert^en,

bafe bie 9lrbeitgeber aud) bann §ur Seiftung bc§ 3lrbeitgeber*

beitragt Ijeraugejogen roerben, wenn bie 33ef($öftigung ber .'^am-

geraerbetreibenben burd; 3raif(^enperfonen (Sroifc^enmeifter u.f.ro.)

erfolgt, „^n foldjen grollen finb bie le^teren bie Slrbeitgeber
ber ^au^geraerbetreibenben, biejenigen, in beren 3luftrag unh für

beren 9?ec^nung üon ben ^auSgetüerbetreibenben gearbeitet mirb; nur

fie fönnen bann ju ben Seiftungen ber Slrbeitgeber, inSbefonbere
3aljrfaucf) xxv 1, l)vlg. ü. ©cf;moaer. 1.3
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511 i>cii .^^eiträoieii ber 3lrbeitgclier für bie Hranfemjerfid;eru!ig ber

^QiiÄgcnicrbclreibenbcn unb \[)xcx ^Qülf^^ierfonen Ijcrangejogen tuerben.

'i^ki- crid)cint aber inegcii ini5ureid)enber i^ciftung^Jäljigfeit ber

3iinfd)cnpcvioiicn oft nid)t tbunlid), unb and) bei ber 3lrt iljrer

iinrtfdjaftUdjen Tljätigfeit nid;t immer geredjtfertigt.

„®en t b Q t f ä d) I i d) e n i^erbäItnif)en rairb e§ immer entfpredjen,

wenn biird) gefc^Ud)e isorjdjrift bie 9)cöglidjfeit gegeben luirb, bie

a>erpflici^tung be§ 3lrbeitgeber§ beu ©etoerbetreibenben (^on=

fettioiuiren u. f. m.), in beren 31 u f t r a g bie 3roifd;enpcr[onen bie

ai'aren bnrd) i^au^gemerbetreibenbe (jerftellen ober bearbeiten lafi'en,

felbfl anfjuerlegen. ^urd^ eine fo(d;e ^toBreget, meiere aud) oon

ber Äommiffion für 3trbeiterftatiftif befürwortet mirb, fömtte bie

focialpolitifd; erroünfd)te i^rftcUung engerer Sejieljungen

groifd^en ben ^ousinbuftriellen unb ben 2luftraggebern ber S^if^en-

perfonen angebat)nt roerben."

2)ie 33eftimmungen biefe^ ©ntrourfs foUten jebod) für^c erfte nod)

md)t ©efefe raerben. S)er ©effionsfd^tufe am 25. ^uni 1897 mad^te

il)n binfäüig, nad;bem ber SSerfud), bie .^ranfenüerfi($erung im Sinne

biefer SSorlage fd)on im ^nnungSgefe^ ju regeln \ abgelei)nt morben

loar. ®er in ber ©effion 1897 98 neu eingebra^te 9iegierung§»

entiüurf ber nunme(;r unter bem 20. ^nni 1900 funbgemad^ten ©e*

Tüerbenoüelle ent{)iett btoB ^sorfdjläge jur 5Ibänbernng ber ©eiuerbe^

orbnung, nid;t meljr be§ £ranfenüerfid)erung§gefe^e§. Sei ber ^c--

ratung biefer 9cooette unirbe nun in ber ^ommiffion be^5 Sieid^^tagl

beantragt, bie 3?ortage aU ©eroerbe- unb 5?ranfenoerfid)erung§noüetle

5u begeid;nen unb barin eine 9teil;e uon Seftimmungen über bie

Kronfenoerfid^erung ber 58erlag§arbeiter ju treffen, ba bod^ bie ^er=

Gattungen ber größeren ©tobte uon ber 'DJiöglid^feit, biefe j^rage 3U

regeln, nid)t in geiüünfd)ter äBeife Oiebraud) gemadjt bätten unb biefe

Siegelung für roeite 5lreife oon größter 33ebeutung fei'-. Sei ber

^lenarberatung befämpfte aber ©raf oon ^^ofabora^h; energifd) bie

j^eftfe^ung folc^er Seftimmungen in ber ©eioerbeorbnung. 2;al)er

lüurben biefe Einträge am 28. 9Jooember 1899» abgelehnt, jebod) am

30. ale befonbere ©efet3e5oorIage ber Slbgeorbneten 0. iQeiji, ^i^e

nnb ^acob^fötter eingebrad;t'. 3iunme()r erfolgte iljre 91nnal)me

' 919 ber Slnlagen tuis 1895'7, '^Umft !:': iU-otofoU ber Sitsuiii? nm

24. 3uni 1S97, S. 6224-26.
- aerid)t bet XVI. .Hommiffioit, o9:'. ber SliihuHMi, 5. 27 ic[. unb ).•'

ffl.

^ ®. 'AOl'i be? '^irotofollec'.

* 482 ber 2ln(afleii.
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ol)nen)eiter5 in ber Si^unp am 5. ^ejember 1899' imb it)re

Hiiubmod^ung unter bem 30. ^uni 1900-.

®er roefentltc^c 3"f)f^lt biefcy mit 1. Dftober 1900 in Hraft

enuad^fenen Öefe^eio ift, and) bem ^unbe^rat bie ^efugnie jur (Sr-

ftredung ber SSerfidierunc^Spflidjt einjuräumen. Somit finb „i^eim»

arbeiter" id)(ed)tt)in, „.^auöt-jeroerbetreibeiibe" über Siinbeörate^

bofd)tufe für htn i^ranfbeitc-fall uerfidjert. Die bejügüd^e 'Verfügung

bes 33unbe^rat§ fann allgemein ober nur für beftimmte Öe^
merbe ober audj nur für einjelne Drte erfüe^en.

.^m ^yaüe ber ©rlaffung einer folc^en Siorfc^rift ift bie Ö e =

nietnbe bered)tigt, burd) ein ber ©eneljmigung ber pl^eren Ji^er-

umltung^beljörbc unterroorfeneg (Statut gu beftimmen, baß Untere
n e 1) m e r bie 33eiträge unb ©intritt^gelber für il)re §au§gett)erbe=

treibenben, beren ©eljülfen unb Seljrliuge ein§usat)len unb ju

einem Drittel au» eigenen äliitteln §u entrid)ten t)aben, mag
and) bie 33efc^äftiguiu] biefer ^^serfonen nid)t bireft uon if)nen au§,

fonbern burd) 3i^'M"'i)'^'iP^rf oneu (3luegeber, g^aftoren, 3tt'if'i)ß'i"

meifter ufro.) erfolgen. 3ögert bie ('»Jemeinbe mit ber örlaffung

einer fold)en SBorfc^rift, fo faiui fie oou feite bes- 33unbe5rat§ er=

gel)en. '^ann fann aber gugleicb beftimmt roerben, ba§ Gintritt^*

gelber üon .gauggeroerbetreibenben , oon beren @el)ülfen unb Se^r=

lingen überhaupt nid)t gu erbeben finb.

^m ^aUe jener ?3elaftung ber 33erleger mit einem Drittel be§

'^eitragee finb fie bered)tigt, jraei Drittel ber oon il)nen eingejablten

ileträge oon ben ^auggeroerbetreibenben ober 3iüifc!^enperfonen ficb

erftatten ju laffen, — bie 3Jüifc^enperfonen, biefen 33etrag bann öon

ben ^ausgeioerbetreibenben roieber einjusieljen.

Die So{)nüerl)ältniffe ju änbern, fagte bei Beratung ber 9?o=

Helle ^^reifierr o. ^er)l^, liegt nid;t in ber 9Jcad;t ber 9iegierung,

auc^ nid^t be§ 9M(j^§tag§ ; bogegen liege e^> in ber 9)?ad)t be§ dizid)^^

tag§, bie Arbeitgeber, bie bod) gum Xeil in fel)r günftiger Sage finb,

^n oerpflid^ten , materiell ben 3Irbeitern bal ju bieten, roa» bie

2trbeitgeber in ber gefamten ^nbuftrie il)rem 2lrbeiterftanb

fcbon frül)er gugeraenbet l)aben. Der 3lbgeorbnete ©inger bejeid^nete

Cy al§ feinen SSorteil, ba6 man bie Ginfül)rung ber ^erfii^erung üon

1 S. 3284 bes ^rotofollc-l

'' di.&.m , e. 332 h}.

" "jJrütofoll uom 2^. iitoucnbei 1~>9U, 3. •'072 fj.

1:3^
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bem Sefd^Iuffe be» 33unbe^ratö obtiöngig mad^en luoHe. ®te $ßer=

fid^crung {)abe boy ©efe^ üorjuf d)reiben ^ 5Die fociaIbemofratifd)e

^^artei I)abc fid; ftetö oud) batjccjen geiuenbet, ba^ ben Öemeinbcu

ba§ 9tcd)t gegeben racrbe, „focialpoUtifd)e ©ntfd^eibungen ju treffen

über fragen, raeldje ba;! 33erf)ältnt^ ber 2Irbeitgeber unb 2lrbeituel^nier

511 cinanber regeln joden." ®ie ©enieinbeüertretung beftel)e ber

übergroßen 3}iei)rl;eit nod; au§ 3lngef)örigen ber klaffe, bie burd; bie

SScrfid^erung ber 3trbeiter materiett betaftet roirb. .^n ber 33erUner

©tabtuerorbnetenüerfaninilung fei oon ben ©ociatbcmofraten ber 3tu=

trag geftcdt loorben, bie 5^ranfenüerfid^erung auf bie ^auSinbuftrie

au§5ubel)nen, nnb bnrd^ ein Drt^ftatnt feftjufteüen, baß bie Beiträge,

roeldje ju 5at)Ien finb, ben 2(rbeitge6ern auferlegt werben, loeld^e

3tt)ifd;enmeifter befd;äftigen. ^ie ©euierbebeputation
,

gebitbet au^

^itgliebern be§ a)iagiftrat§ , ©tabtüerorbneten unb einer ^a\)^

33ürgerbeputationen , \)Oiht ftd) auc^ einftimmig für ben ©rlaß eine§

joldien Crt^ftatutS erflärt. ®a famen bie Petitionen ber Unter=

nel)nier, unb oon biefem SlugenbUd an fei e§ ber ftäbtifd^en 2Ser=

roaltung nid^t mei)r rid;tig erfd)ienen, bie ^ranfenüerfid;erung auf

bie Heimarbeiter augäubel)nen. ©iefer Sterilität ber ©emeinben in

focialer Sejieliung muffe burc^ ba§ ©efe^ felbft entgegengetreten

werben. —
^rincipielle Sebeutung t)at aber ba^ neue ©efe^ inforaeit, al§

Drtöftatute niemals ein ©eroerbe in feiner ©efamtt)eit im 9?eid)e er*

faßt tjätten. 3"'^ S^^e einer totalen 33erfid^crung ber ^ou^^

geroerbler tritt jene ber 5lranfenüerfid)erung nad^ ©e tu erben.

©egen eine fold^e fpecialifierte ©efe^gebung ift principiett fein

einwanb ju erf)eben. S)ie j^orberung einer gefe^Iid^en 33orforge juut

©c^u^ ber 3Serlag§arbeiter errcud)^, roie roir aw anberer ©teile ge=

jeigt, a\\% fonfreten a}ii§ftänben, unb nad) biefen l)at fid; bie ©efe^*

gebung ju rid^ten. ®oc^ barf bie ©pecialifierung nid^t 33erjettelung

beg ©efefegebung^roerfeg , nid^t Urfad^e su ^ßergögerungen unb 3luf»

f^ub fein!

®ie ing SBerf gefegte beutfc^e 9teform ift fonad) an ftd) nid^t

unsiuedmäßig, bie 2lrt il)rer ©urd^fütirung freiließ nod^ ungewiß.

2:ie eingefdjlagene 3)tetl)obe roirb aber and) ber ängftlid;fte 33ureau=

frat nic^t al§ ju ftürmifc^ bejeid^nen fönnen! S'Jelimen roir \mn

aber an, baß roenigftens bie 33eamtenfd^aft nid^t l)inter ben 3tbfid)ten

ber ©efe^gebung jurücfbleiben roirb.

S. 3074, 3075; ug[. e. 6225 ber Seffion 1895/97.
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2)ie näd^ftUegenbe 2i[sQl)rfd^einli(^feit ift, baß bie S[5orfd^riften,

burd; rae(d^e bereite bie ^noaliben= imb Sllter^oerfid^erung auf bas

^QuSgeroerbe in ber ^oboffabrifation unb in ber S^ertilinbuftrie ex--

ftrecEt raurbe (09t. ©. 192, 3lbf. 2), ba^ 33orbiIb bieten werben für

bie 3lu§bc^nung ber ^ranfenoerfid^erung anf bie 33erlng§Qrbeiter.

2)iefe 33orfd;riften unterwerfen ber 3?erfic^erung§pflid;t „foId)e

felbftänbige ©eraerbetreibenbe", roeld^e in eigenen 33ctriebsftätten im

3tuftrage unb für Sfted^nung von ^^abrifanten
, ^anbclölcuten ober

ünberen ©ewerbetreibenben mit ber ^erftedung ober Bearbeitung oon

2::ttba!fabrifaten, h^lm. mit äßeberei, äöirferei, 9}lafd)inenftricferei be=

fd)äftigt werben. ®ie 3Serfi($erung§pf(idjt erftrecft fid^ auf bie "iRehzn'

arbeiten: (Spulerei, ©d^lidjterei, ©(^ererei, 3lppretierung, Äonfeftion

unb bergl. ^iebei mad^t es feinen Unterfdjieb, ob biefe „felb--

ftänbigen" 2lrbeiter bie 3tot)^ unb ^ülfgftoffe felbft befd;affen; fie

fallen unter bie a3erfid;erung§pfti($t aud) in ber ^ät, roäljrcnb welcher

fie oorübergef)enb für eigene 9iec^nung arbeiten. 3IU!ogenommen finb

l)ingegen ^erfonen, roetdjc ba» @efd)äft regelmöfeig für eigene

3fiec^nung betreiben unb nur gelegentlid; oon anberen ©eroerbe^

treibenben für bereu 9ted)nung befd^öftigt werben, ©e^gleic^en

finb, was bie 2:;ejtilgewerbe betrifft, aufgenommen Seute, meidet

(wennaud^ in regelmäßiger SBieberfefir) nur nebenl^er unb in fo

geringem Umfange t)au§gewerblid^ tt)ätig finb, ba§ ber J)iebei er=

gielte 33erbienft jum Sebenöuntert;alt nic^t au^reic^t unb gu ben 33er^

fid)erung§beiträgen nidjt in entfpredjenbem 3Ser{)ättni§ fte^t. 2lug*

genommen finb enblid; ^Textilarbeiter , weld^e in einer anberen oer*

fid;erung§pflid)tigen Befd;äftigung fteljen, unb, ol)ne biefeö ä^erl)ättni§

^u unterbrechen, nebenl^er ba§ Hausgewerbe betreiben.

9Sirb aber bie ©efe^gebung fold;erart für bie einzelnen ©ewerbe

fpecialifiert , fo !önnte fie be§ S3egriffe§ beS „^auSgewerbciS" umfo

el)er entraten. Sei biefer gefe^lid^en ©pecialifierung muffen bie

einjelnen 2Irbeiten unb bal)er aud^ bie 2lrbeiterfategorien aufd^aulid^

erfaßt unb befd)rieben werben. ®a§ man Ijiebei oljue ben 33egriff

be5) Hausgewerbe^ auSfommt, glaube id) beftätigen unb am Beifpiet

ber gjJöbeltifd^lerei in SBien erläutern gu fönnen.

Sefud)en wir bie ti)pif($en 3Serleger in biefcm ©ewerbe, fo

finben wir nad^ meinen Beobachtungen folgenbeS:

^t)pu0 L 9)iöbet]^önbler faufen nad^ Befid^tigung bie SSaren,

welche it)nen oon fleinen 9Jleiftern §ugefü^rt werben. 3}?it gewötm*

lidöen ^üd^enftüdfen 1^ a u f i e r t ber fleine g}]eifter oon ©efd^äft ju
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@efd)äft. 33ei beffereii 3)iöbeln roerben beim integer 3liif träge

(auf ©riinb von Beirf^nimgen) eingel)o(t.

Sie oericgten ^ifrf)lernicifter erzeugen, oft mit einer größeren

2In5Ql)l von @et)ülfen uiib i^el^rlingcn, ilire Specialitäten. 'Jtament=

lid; 6e[fel luerben felbft für ^obrifen im Sßertag i)crgefte[It , ba bie

Seffelergeugung befonberer i^olsarten bebarf unb oiet 9iaum erforbcit.

iUcIe Xifd;ler madjen blo^ ^rebensen, anbere nur Letten, nur

3tQ(^tfQftd)en ufro. Seftellt ein ^^riüQtfunbe beim 3]erlag^arbeiter

eine ganje 3ii"'^''''^'^ii'^i'i)ti'"fl ' fo läfet iid) biefer 6pecialift bie

übrigen !ih>arcn uon anberen Specialtifdblern anliefern.

Seim 3tuffommen neuer ©titorten laffen fid) bie S^erlog^meifter

and) oon ben befonberen „^^löbeljeid^nern" Sfijsen liefern, auf ©runb

iueld)er fie bei ben SJiöbelnicberlagcn um 2lufträge roerben. @rt)altcn

ik einen 3luftrng, fo mad)t ibnen ber ^Jiöbeljeid^ner bie ganj an^'--

gefül)rte Setailjeidjnnng. S)er ä^erleger bat ba feine 2tu§lagen für

^^eidinungen unb tauft bie auf ©runb berfelben befteUten äöaren.

®iefe ä^erlagsarbeiter finb u er legte 5lleinmeifter, roelcbe

getoerberedjtlid; o^neroeiterö jebem anberen SBerfftattmeifter

gleid) bet)anbelt roerben fönnen.

^ijpuio II. Ter ßauöinbnftrielle tritt in engere Segiefiung ^u

(5inem 3)iöbelfabrifanten ; oljne ba§ eine be5ügti(^e ^Bereinbarung be=

ftänbe, arbeitet er an^fd^licfelic^ für ba§ eine ^au^. @r fd^afft mit

(iiel^ülfen unb l^cf)rlingen in eigener SBerfftätte, erbält gerootinljeitv^-

gemä§ 33eftellungen unb jugleid) bie 3ei<i;"""9f" ^o" ^tT g^abrif

(gegebenenfalls aucp ein ^Jiobell), ferner ben im j^abrifbetriebe ge--

^obelten ober fonft uor gearbeiteten 9to()ftoff. 3)e§gleid)en

werben iljm bie befferen be!oratiüen 3utt)aten (Sefi^läge unb bergl.)

geliefert. 2Bäl)renb ber 2lrbeit finbet eine Kontrolle burd) Crgane

ber gabrif ftatt über bie t()atfäd^lidje S^erwenbung ber gelieferten

^JJ?aterialien, foraie jur Überroadinng ber 2lrbeit§leiftung unb ^ur

3Sornal)me allfälliger 'j'lnberungen an ben ©ntmürfen im (Sänge ber

.Öerftetlung. 5}iand)e ^abrifen befc^äftigen brei ober mel)r foldjer

gjteifter, roeldie mieber 8—12 <0ülfgfräfte l)aben.

2)ie 3Öerfftätte trägt l)ier aulgefprod^en ben (SI)arafter einei^

3(ufeenbepartement§ ber ^^abrif bejm. SSerlagöftette. ^m
^atte ber Tur(^fül)rung ber 5!ran!ent)erfi(^erung ober ber .öaftnng

für bie einl)altung üon Slrbeiterfc^u^oorfd^riften fann füglid) gefragt

werben, ob nidit ber $ßerteger, ber g)?öbelf abrifant, bie ge-

fe^lic^e Haftung ju übernet)men ^ätte.



-lAgi Tic .Rrniitciiücviicficrung bcr iöeiiog^arbcitev. 299

2; 9 p u g III. Ü§> lueubeii u e r e i u § e 1 1 e <Qeimarbeiter befd^äftirtt,

uielrf)c in bcr eigenen :i«o()mnuj Sifdjternrbeiten Derrirf)ten ober an

ben t)Qlbfertigen (55egen[tänben 33i(bl)auerQrbeiten lUifSfütjren. (£g

fc^eint entfpre^enb, bie geuierbercd)tlid)e .'gaftung für oercinjelte (^3e*

{)ülfen, „Si^öefellen", beni 33 er leger aufjubürben. ^ni ^atte ber

33erracnbun(i üon ^ülfSarbeitern roäre ber Si^gefelle aU 3?crlag§=

meil'ter (^i)pn5 1. ober II.) 5u regiftricren. ©ine Sd^roierigfeit

für bie ^nrc^füljrung ber l^ranfenuerfic^erung ergäbe fic^ im gatte

interimiftifd)er 33eid)äftignng unb ber 2lrbeit für me()rere ^iNerleger,

boc^ borauf fontmen roir fpäter. —
©ine beftimmte unener ^JJtöbetfabri! befd)öftigt auf folc^e

9lrt Xifdjler, S^apejierer, Si(bbauer nfir. 3ie üeriüenbet ^axbi^

inbnftriede

:

a) in ber 3:ifd)terei; ^JJtobeUe, 9{ot)ftoffe unb bie beffercu befo=

ratiüen 3utbnten uierben fleinen ^}3cci[tcrn aufeer ^oanS^ gegeben,

be^gleid)en bie 3eid)nungen. ®er 9iot)ftoff tuirb im ^aufe

üorbearbeitet. ili>äbrcnb ber 3(rbeit übm bie Organe beg Untere

neljmers getegentlid) 3tuffid)t, raobei [ie aud) bie urfprünglic^en

(Sntiüürfe oeränbern. Sei 2;ape,^ierenüaren erfolgt bie fertig-

ftellung im ^aufe. ®ie SSerlag^arbeiter finb formell aJieifter,

bie nu'b^ere üon iljuen an§> oerfidjerte ^ülfefräfte befd)äftigen;

b) in ber 33 ilb bauerei; aud) l)ier erhält ^er 9)Jeifter 3^^=

nung, 93Jobelle unb 3tol)ftoffe;

c) in bcr ©rgeugung üon .^goljintarf ien; bie a)iarquet=

teure, frubere Saubfc^neiber, erbalten 3.3orbilber unb 3eic^nw"tl6"-

^isergolbcrarbeiten foroie ^^ofamente läfet M^ Unternehmen in

fremben gabrifen l)erftetten.
—

®er 3Serlag§meifter ift liier ein formell felbftänbigcr i^leinmeifter,

eine erfd;einung, bie jebe ©rofeftabt ^u ^aufenben in allen ©eroerbcn

bietet. Bo laffen SBiener ^utfabrifanten M§> SBalfen ber ^yilje,

bürgerlid)e ^utmadbermeifter ober ^änbler baS 3wi^i(i)tß" ^o" ©tumpen

burd^ fol^e Ijauäinbuftriclle Jlleinmeifter ( „SBalfmcifter" besro. „3"=

rid;tmeifter") oornel)men. Seberl)änbler, meldte an ben Sonboner

3tuftionen gegerbte oftinbifc^e ^^elle faufen, laffen fie t)ier burc^ üer=

legte !leine 9)teifter in i^^otine färben unb appretieren. Sie üerfaufen

fie fobann an Bä)ni)mad)tv, 3:'apesiercr, aSagennrnd^er, 33u(^binber 2C.

unb fommen burd^ bie 33ern)enbung ber 5Berlag§inbuftriellen angeblich

berart loofilfeil in ben 33efi^ ber gefärbten §elle, bafj fie bamit in

®eutfd)lanb unb ^ranfreic^ erfolgreid; fonfurrieren fönnen, ufro.
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SDie 2IuffQffung berartiger ^ßerlag^arbeiter aU „^ausgeroerbe^

tvoibcnber" t)inge baoon ab, ob [ie im 2luftrage unb für Sied) innig

eiuel' miberen Wewerbetreibenben tl)ätig finb. ^n ber ^^xa^hi roirb

baö oielfad^ banad^ beurteilt luerben, ob ber „9Jieifter" bie 9tot)ftoffe

unb lialbfnbrifnte für eigene 9ied}nung befd)afft unb bie fertigen

Ci-rjeugniffe an (^iroffiften , 'i^erleger ober j^attore ucrfauft. Siefert

er auf Seftettung (2:i;pug I), fo fann barin bie nötige „(Selbftänbig-

!eit" crblicft rcerben, er{)ätt er aber and) bie ^Kobftoffe (^9pu§ II,

bejiü. a, b, c), jo luirb man auf weitere i^riterien ber „Unfelb=

ftänbigfeit" fefien. Sie 33enuining biefe§ ganjen unfid^eren 9)ia^=

ftabeS erfc^eint jeboc^ nic^t nottoenbig. ©§ genügte, gu erffären,

baB burd; Sunbee^rat§befd)Iu§ ober fonftroie auä) üertegte Unter^

nel)mer ber 2>erfid)erung§pfüd)t unterroorfen merben fönnen, unb bei

ber 9(nfübrung ber einjelnen ©eroerbe in ber begüglidjen 35erorbnung

bie 3Irten ber ju oerfid^ernben oerlegten 3}ieifter gu erroäljuen. Sann

!önnte man biefe auä) ot)ne ©infüiirung ob(igatorifd;er 9Jieifterfaffen,

gleid^ i()ren @et)ülfen ober oereinjelten .t^eimarbeitern oerfic^ern.

Sann fäme man auä) oielleidjt ni($t ju fofdjen entfd^eibungen, bafe

bie $8erfid^erungspflid)t für eine in eigener äi>ol)nung befdjäftigte

3lbf(^reiberin bejaljt, für einen bat)eim tbätigen Dtotenfd^reiber f)in-

gegen nerneint roirb ^

Sie gjiorpljologie ift l)ier nii^t roeiter ju erörtern; id) roiti auf

fie an anberer ©teile jurüdfonnnen , fobalb mir ein anfprud)§üotter

^eruf ba§u Tai^c tä^t. <Qier fei blofe erroä{)nt, bafe iä) für meine

^serfon bei jener 9)iorpf)ologie oerbleibe, roeld^e eine üorau§fe^ung§=

(ofe öetrad^tung ber (grfc^einungen ergiebt, tro^ ber Selet)rung, bie

ein pl)i(ofopl)if($ ueranlagter Stutor mir mit ber ganzen neiben§=

werten Sid;er()eit ber ^ugenb barob 5U STeil werben liefet.

Sie ©efefegebung fö)inte olfo ben 33egriff be§ ipausgewerbe*

treibenben üermeibcn. Socl) beftel)en te(^nifd)e (Sd^wierigfeiten, bie

e^ ju überwinben gilt.

©ie treten namentlid^ bann Ijeroor, wenn bie 5Irantenüerfid^e=

rung alle ©ewerbe umfaffen foll, ein 3iel, ha§ gewife I)öd)ft

roünfd^enswert ift.

' Stmtlic^e 5«arf)nc^ten bes SReic^6üerfid^eruno|gamte§ (33erltn) 1896, ©. 270,

3. 502, ferner 1899, S. 653, 3. 775.

- 3cf) meine .'öevrn 9t. Stefmann: »gl. baju ben 2(uffal^ üon 3(. ©luatne

in biefem „3af)rbucf)" 1900, S. 766 fti.: Gtnige Semerfungcn über "oa^ 5Befen

ber öau^inbuftrte.
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'^or allem wirb es fd;roierig fein, bie ^öfie bes ber 23eitragä-

leiftung raie bem ilranfcngelbe ju ©runbe ju legenben £o|ne§ bejit).

6infommen§ feft5u [teilen.

SSielfac^ übernimmt ber äsertagSorbeiter uom Unternehmer

SJiQteriat. ®ine g^ulire S^oljntaterint inirb i^m überlaffen, beren

^rei§ frebitiert. Xk äl^aren, raeldje er haxauä fertigt, werben

gefonbert »errechnet unb itjm gutgefd^rieben. ^en fid; crgebenben

Überfd^nB erl)ä(t er ausbejablt. 9tun ift fd)roer ju beftimmen, lüieoiel

in ber am Gnbe einer 2Bod;c abgelieferten SBarenmenge an 9iol)ftoff=

roert ftedt, nnb bod; fann ber „3lrbeit^Derbienft" ber 3ßoc^e nur fo

ermittelt werben, ba§ man bies tljut. ^anbelt e^^ fid; beifpiet§()alber

um SBeiben unb bie ^erftellung gemeiner ^orbrooren barauiS, fo wirb

man üieHeid^t fagen fönnen, baB von 30 ilronen, weld;e ber 3Serlag§=

meifter am ©amgtag für feine Sßaren erl;ielt, 14 fronen auf SBeiben-

materiat unb 16 .'ilronen auf feine ©ntlolinung entfallen, ^anbelte

e§ fid^ aber aud^ um ©toffe, ^änbd^en unb ©dtinürc, weld^e jum

2lufpu^ ber ^örbc^en gu uerwenben wären, fo l)ötten beim felben

Setrag t)ielleid;t 20 J^ronen auf bie ^ülfgftoffe unb nur 10 auf bie

©ntloljnung gu entfallen.

®od^ nid^t immer liegen bie 58erl)ältniffe fo einfad;. Oft werben

oerfd;ieben artige ätufträge erlebigt. Unb abgefelien oon ber

(5d)wterigfeit ber ©d^ätjung an fid; — wer fönnte biefe in ber 5U=

oerläffigften 9Beife oornef)men? ^er S^erleger ^ätte bas S^tß^^ff^^

alläu nieber gu fd^ä^en, um feine Seiträge gu mäßigen, unb ber

3Serlag§arbeiter müfete bei feiner 5lbl)ängigfeit biefen 3Ibfid;ten ftetS

9ied^nung tragen. 93cand;mal wirb ber Verleger gar fein Urteil

über bie 9)ienge be§ üerwenbeten 9iol;material§ l;aben, weld;eÄ in ben

oon il)m übernommenen äöaren jeweils ftedt; fo, wenn bem 3lrbeiter

ein Saumftamm übergeben würbe, aus bem er ^ebergriffe fc^ni^t.

©leid^öiel — in feinem ^alle lie^e )id) eine foldje ©rbebung bei

jebem Heimarbeiter an jebem Siefertag üornel)mcn!

aöoQte man bat)er anüatt be§ jeweiligen tl)atfäd^lid;en, ben

burd)fd;nittlid;en 3>erbienft be§ 2lrbeiter§ auf ©runb einer (Sdiö^ung

progentuell beftimmen, g. S. mit 60 "/o üom Söerte ber gelieferten

2Boren, fo würbe biefeg ä5erl)ältnig burd^ jebe erl;eblic^ere <Sd;wanfung

beg 9iol;ftoffpreife0 berüf)rt werben: @rl;öl;t fid^ ber ^srei§ ber 9^ol)=

ftoffe um 30*^0, fo wäd;ft bei biefer 33ered;nung ber 3Serbienftfa|

beg 2Irbeiter§ automatifd; um 18 ^'o! 9lllerbing§ fönnte id^ eine gu

t)ol)e ®d)ä^ung be§ 2lrbeitereinfommen«o nid^t aU einen befonberen

9iod;teil anfef)en: gablt ja, wenn wir bie f)eutige 3>crfic^erungg=
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nrunblaöc beibebaltcn , bcv i)trbeiter - a ber Prämie imb mirb Mnc^

eine l)öl)ere i'räinic böber oernd^ert.

Tu gleidjc ?lbred)nuiu] bee 9b^ftoffiuerte§ bei ber ^eftfe^uiu]

bee ilerbienfte^ nninte jur (STf)ebung bce fonfreten ober burc^fd)nitt=

lidden är^od^enüerbieiiftce aud) bort ftattfinbeii , loo ber 3Irbeiter beu

^Jiobftoff aiiÄ (Eigenem beiftedt.

^Dcitunter bat freilid) bac^ iliaterial feinen äT^ert — in

©oU^ien iinb in Mrain werben ^locffc^üffeln au^3 ©trot) tiergefteUt,

mcld)c ber ^iÜTtegcr mit 4 feuern bog ©tücf bejaljtt. ®n§ Stro^

ftanimt nu§ ber eigenen ai>irtfd)af t , ift fdpn nn^^gebroid)en nnb

TOirb für nid)te gercd)net. ^ki üoüer 33efd)Qftigung fönnte ber

33auer mit biefer 3lrbeit blofe 20 big 24 «Qeßer im ^ag oer--

biencn. Gr ftrebt and) nidjt mef)r an, at^ burd) biefe 3trbcit

2;Qbaf unD ®d)nap§ für ba§ ^ai)x .^n ücrbienen. 33ie(e madien

fid^ überbanpt nnr bann an bie 9Irbeit, meini fie biefe ©ennfemittel

entbcbren. 3)iefe 9Ubenbef d)äf tigung fönnte nun bei einer

.^ranfenöerftd)ernng ber 3.^erlag§arbeiter principiell aufeer 3Id)t gelaffcn

roerben. Sie finbet fid) and) in ber Stabt bänfig — fo bei ber

33eamtenfrau, iiield)e nebenbei ban^inbuftrieü ^Uippenftrümpfe ftricft,

^uppenfd^nbe verfertigt, anbere ^uppentoiletteftücfe nät)t, ^inber-

fteiber anfertigt, ^einfticfereien au5füt)rt, ober nur ^eitroeilig gewerb-

Iid)e ßriüerbsarbeit tbut, etma im ^erbft, mo [ie „SfJicotoS" ober

„£rampuf^,e" aufpu^t. Ter rücffidjtHd) biefer 9tebenarbeiten in g=rage

fommenbe ^JJiafeftab fönnte in ber SBeftimmung beC^ (öfterreic^ifd^en)

ermerbftenorgcfeöey gefnnben werben: nidjt bort, luo biefeS ^aui§=

inbnftrieüe ol)ne frembe ^ülf^arbeiter fd)(ed)tbin üon ber erroerbfteuer

befreit, fonbern wo e§ fd)Ied)t^in oon 9Jebenbef d^äf tigungen

iprid)t, me((^e feinen jnr Tecfung bee^ llnter()a(tc§ an§reid;enbcn

ober weniger ale einen 5iffermäf3ig beftimmten (Srtrag ergeben.

^Tamit bliebe bie §au§inbuftrie unterften ©robeS aufeer 3ld)t.

^ie ^ifäberin, welche com IHufnäben üon ilnöpfen lebt, wäre üer--

fid)crt — ber ^nfaffe eine§ 6trafbaufeg ober ÖarnifonSarrefteS aber,

we(d)er berfelben ^^ätigfeit obliegt, ebenfo befreit, wie etwa ber freie

©pita(ÄrefonüaIe§cent, ben man in mandien ©cgenben Jvranfreic^g wie

be§ ^eutfd)en 5Heid)e§ mit bem 3lufnäben oon iinöpfen befd^äftigt

(wobt bie jämmerlic^fte ?vorm gewerblid^er Sefd)äftigung auf^er

^anf e ).

3u biefer Äategorie üon 3trbeitern, welche ficf) burd; if)re gewerb=

Iid)e 33eruf§art nid)t crf)atten, gcf)ören auc^ bie Äinbcr. ©§ wirb

auf @runb fonfreter 3Infd)auung ber gegebenen 3?erf)ältniffe ju ent-



2(331 -^•'^ Ärnnfcnbovfie^criinfl her löerlogSarbetter. ''OS

fd)eiben fein, od iiu g^ndo ber (Srfraiituiu] uon ^inbern ein ^rnnfen^

(^elb flüfUG i]emad)t, benu^cnuife eine 3[?erfi(^erunö — analog jener

für Sefirlinge — burd)gefül)rt luerben folI^

T>od^ fet)ren roir ju ben bentf§nin§igen ^Berlaöearbeitern im

engften ©inne 5uriicf.

Sie fd)ä^un(j!§n)eife 2(nnal)nie eine» burdjfd^nittlidjen 2^0 cjeg-

ober SKod^enüerbienfte» bietet weitere Sd^iuierigfeiten, raenn bie

Slrbeit mit Unterbrechung ober wenn fte für mef)rere 3Serleger

erfolgt. 9lrbeit^jl)äufungen ber ®aifon§, Unterbrecbnng burc^ 3lrbeit5=

lofigfeit in ber ©tobt, aufeerbem nod) bnrd; (anbunrtfdiQftlid^e ^trbeiten

auf bem Sanbe, mad)en bie 9tnnQt)me eine§ feflen 2^etrnge§ pro Xüq,

Sßoc^e ober ^Dionat fd)toer. ^ebenflid; ift ferner bie 'Selaftung eineä

Unterncljmer» mit ben Unterneljmeranteiten oon 5!onfurrentcn: anberen

3>erlegern ober eine§ 3Joif<^enmeifter!§. ^n allen größeren ©tobten

giebt e§ ober einen ert)eb(id)en ftuftuierenben ©tanb oon 3luBcrf)Qit§=

SIrbeitern, meldte beftänbig für me()rere Unterneljmer arbeiten

muffen, roeil fie nur beftimmte „^^yonS" erzeugen unb oon ©inem

Unternet)mer aüein nic^t genügenb befd^äftigt mürben; fo in ber

©c^neiberei ber ^radfd)neiber, in ber Jlrägenerjeugung ber 3tr*

beiter für Umleg= bejm. für ©tet)frägen, in ber ^raöottenergeugung

bie 9}(af(^inennä^erin ufm. '^a^n fommen jene, meldte in ber

ft i H e n 3 ^ i t für ^Diet)rere arbeiten, ferner jene ^Iscrlag^arbeiter, bie

üorübergefjenb oud^ für eigene 3ied)nung tt)ätig finb. tiefer

(entere ?^all rourbe bei ber 9nter§uerfid)erung ber beutfd)en „t)au§==

geroerblic^en" Xabaf= unb S^^ei'titorbeiter berart geregelt, bafe fie üer=

fid^ert finb, roenn fie nur üorübergelH'i^'^ füi^ eigene ^ied^nung

arbeiten, nid;t üerfid^ert, menn fie bie§ oorroiegenb tl)un.

^d) glaube, alle bie rüdfi(^tlic^ ber (Sinfc^ä^ung beftetienben

©d^roierigfeiten fo gu umgei)en.

Unter 9)iitroirfung ber 3?erteger unb 33er(egten unb eineg finbigen

unb unparteiifdjen Beamten, meli^er ha§> begügtid^e ©eroerbe am

Drte einigermalsen tennt, mirb für ben einzelnen SierlagiSarbeiter ein

burd;fd)nitt(id)c§ ^ a t) r e » einfommen ermittelt — etwa in ber ^dt

gn)ifd)en ber J^unbmacbung unb bem ^nfrafttreten beä ©efe^e^;

fpäter^in fann haä, @rgebni§ beg legten ^alireö (l)äufig auf ©runb

ber So^nbüd)er be§ 5ßerleger§) ber ©infc^ä^ung für ha§> fommenbe

1 3m ©rigefiirge f(ecf)ten bie ilinber £tro()= unb SBaftbänber auf bem

longen Söeg jur unb oon ber ©c^ule — ein ©eitenbilb jur ©übflaotn, roelc^e

ge^enb, ein Äinb im 3trm ober auf bem bilden, fpinnt.
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^al)v 511 ©nmbe gelegt merben ; niif ©riinb biefeS ©infommenS mirb

ber i8er(agearbeiter in eine beftimmte 5!ategorie eingereit)t. 3laä) bem

angenommenen bnrd;fd)nittlid)en 3öf)J^*?^toI)n werben bic für feine

Kategorie geltenben Seiträge unb Unterftü^ungen geleiftet. 2)q§

9In^5mQf3 biefer ^Beiträge ift in einem ^ro§entfa^ bcftimmt; biefen

^'rojentfati bat ber ^^erleger oon bem ttjatfäd)lid;en So^ne —
moljl ftet§ Stüdtoljn — jcraeil§ abgnsietjen. ®abei löft fid; bic

©djtuierigfeit bejüglid) ber :2eute, bie für nerfd^iebene Unternct)mer

arbeiten.

©piett fi(^ ba§ 3]erIag§oerl)ättm§ in ben j^ormen be§ 2Baren =

faufä ah, mü§te ii)of)I ber ort^üblid^e 2lrbeit§Iot)n bie

Safü§ für bie 2lnnal)me be§ ^rogentfa^e? ergeben, raeld^er uon ben

bent 3Irbeiter gejaljlten ©nmmen in 9fbgng §n bringen märe.

2)ie 93erleger ^ahen ber surüdbel)altenen ©umme it;ren eigenen

33citrag l;injnjufügen. ©0 rcirb bei ber ^nt)alibent)erfid;ernng oon

„^3an^5geirierbetrcibenben" in ^eutfd)Ianb uorgegongen, fo l^alten e§

and^ einige ©djnljtoarenergeuger in älHen. 93ier 2Biener ©ci^ut)=

fabrifanten Ijaben fd;on uor @infül)rnng ber 3Irbeiter = ^ranfen=

üerfid;ernng uon Staat^raegen freiwillig eine „3lrbeiter=(5d;u{)mad^er=

i?ran!enfaffe 2Bien§" gegrünbet^ wett^e aüe ii)re 2trbeiter umfaßt.

®iefe jaulen §roei ©rittet, bie Unterneljmungen ein ©rittet ber 33ei*

tröge. 9]erf{(^ert finb jene Heimarbeiter, roeldje iljr 2lrbeit§bnd) - bei

einer ber üier ^^irmen l)interlegt tiaben. ©a fie btofe ©in Slrbeitgbud^

befi^en, fönnen fie nnr cinfad) üerfid^ert fein; ba aber il)re mitarbei^

tenben ^amilienangeljörigen fein Strbeitc^bnd) befi|en, bleiben biefe

unoerfid^ert. ©ennod^ fönnte leidet verfügt werben, baB Sei)rlinge

wie @el;ü(fen, ob fie nun ber ?^amt(ie angetjoren ober nid)t, ob fie

bei ber Innung eingetragen finb ober nid;t, beim 33erleger anju^

melben unb t)iemit oerfic^ert feien. 3^amilienangef)örige, weld^e feinen

förmlid^en Sof)n be§ief)en, müßten wof)l l)infid)tlid; eine^ angu^

ne[)menben fiofinbesugeö eingefd^ä^t werben.

aöaä inbee bie 33eitrag§Quote beS 33erleger§ betrifft, wäre nod^

§u erwägen, ob biefe nid^t l)öber fein foHte, al§ ba§ bei ber 2Berf==

ftättcnarbeit üorgefe()ene ©rittel be^ ©efamtbeitrageS.

©iefe grage ijat in ®eutfd;Ianb ©raf 0. ^ofabowsfi; Danfeng^

werterweife bejal)t. Sei ber Beratung ber Hei;Ifd;en 9?ooelIe erftärte

1 XV, 9Kär3ftrafec 27.

2 ÖeiuerOeorbnunci, § 80 f^. 2)aG 2Irbeitsbud; ift beim eintritt in bno

9(rbeitö' ober l'eljrüer^ättnis com ©ercerbgin^aber in 3(ufbeuin[)runci ,^u nehmen.
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er: „<Baö.)M) Ijoben lüir gegen bie 'iverfidjerung bec ^eimorbeitec

nid^t^ einjuraenben, obgleid^ immevljiii noc^ ba§ ^Öebenfen befte{)t, ob

e§ nid^t, e^e man ben Heimarbeitern, biefen mit fo fdjioeren 3Ser=

t)Q(tniffen fämpfenben Seuten, eine nene Saft onfertegt, ricE)tiger roäre,

bie Seitragiolaften jur J^ranfenüerfid^erung anber^ ju regulieren, ob

man alfo nid;t, e^e man ben Heimarbeitern biefe Saft auferlegt, eine

Sffegulierung ber ^ranfenoerfid)crungiobeiträge bat)in eintreten liefee,

bafe bie Unternel}mer bie Hälfte unb bie 2(rbeiter and) nur

bie Hälfte ftatt groei 2)rittel gu be^alilen Ijätten." Sl)m fd;loB fi($

ber Slbgeorbnete 9toefi(fe an. (&v mu§> barauf Ijin, ba^ aud^ bie

Saften in ber Snoalibenüerfidjerung junfc^en 3(rbeitgeber unb 3Ser==

ftd)ertem gleid^mäjsig geteilt finb ^ (Sr frug gugteid^, roie bie 33er=

waltung, bie bisher ju groei drittel in hcn Hauben ber 33erfid^erten

unb nur ju einem drittel bei ben 2trbeitgebern ruljt, fid) fpäter ge^

ftatten foQ, ob auä) , raie in öer ^uöalibenüerfid^erung, eine gleiche

S^eilung ber SfJed^te eintreten müBte. 3)er 3lntragfte[ler, o. H^yl, war

toeiter gegangen; er erflärte e^ für eigentlich unert)ört, ba§ 2(rbeiter,

toetd^e fd)ted^t, auffallenb fi^lec^t be§al)lt finb, „ben Slrbeitgebern

gegenüber noc^ üerpflii^tet finb, fid^ bei biefer fc^lei^ten ^egal)lung

nocb gu belaften mit ber Herbeifdiaffung üon Strbeit^mafc^inen , oon

3trbeitgmitteln, oon SBaren, baß fie genötigt finb, bie 2lrbett§räume

5u ftellen, H^isung unb ^eleu^tung ju be§al)len, roät)renb in ber

^nbuftrie bie 3Serl)ältniffe bod; gang entgegengefe^t entroidelt finb."

„''Man fönnte fogar auf ben Gkbanfen fommen, ba§ biejenigen 2lrbeit^

geber, roeld^e bie Slrbeiter oerpflidjten, alle biefe Unfoften il)rerfeitg

gu tragen, in anberer ^orm unb in anberer Sßeife unb in einem

onberen Srud^teil, ^^rosentuerpltniS gu ben Saften ber j^ranfen^

oerfic^erung lierbeigegogen werben mü§ten, al§ biejenigen Slrbeitgeber,

tüeld^e ben 2lrbeitern alle biefe Vorteile sufütiren. Sefanntlid^ mu^

ber j^abrifant in ber ^nbuftrie, fofern er unter ben Seftimmungen

ber ©eroerbeorbnung ftel)t, ein S)rittel unb ber Slrbeiter sroei ©rittet

gat)len; er ift aber oerpflid^tet, Slrbeit^räume, Beleuchtung unb aUc

biefe ®inge §u ftellen .... Sßenn ein 2lrbeitgeber ben 2lrbeiter bei

fc^lec^ter Sejalilung — bie ja nid)t in bem 5ial)men eine§ Öefe^eg

berücffid^tigt raerben fann — nod; üerantafet, bie Unfoften felbft su

tragen, fo raürbe id; e§ burdjauS geredet finben, raenn man eine 33e=

ftimmung aufnimmt, raonad; biefe 2(rbeitgeber anftatt ein 2^rittel

jroei drittel ber Seiträge gu jaulen Ijätten." ©er 2tbg. ©inger ging

1 § 27, m^. 3.
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nod^ tociter, iiibcm er fiirjuicci cifltuto: „Siegt ber (Sinjelbetrieb in

bcr ^öauäiiibuftrie in bem uitalfteii ^ntercffe ber Unterncl)mer felbft,

üann boben bic i^erren bod) fein 9iec^t, ju uerlangen, boB bie ©efe^'-

gebung ibneii biejenigen Saften, bie fonft jeber ^'ibuftriette unö

j^abrifont tragen muß, erlafjen foü. deswegen luiirbe es ben Ü)aU

}ää}\id)cu ^ntercffen entfpred;enb oiel richtiger fein, luenu bie

3roif d)cnuuteruebnicr unf bcren 3t rbeiterinnen üon ben

^erfic^erungebeiträgen befreit unb biefelbcu bem Unter net)mer,

bem Ä^onfcftionär, auferlegt merbeu" \ 3^iefe Erörterung ift

gen)i{3 feljr erfreuUd;, fic 5eigt 3inn für bie Sage ber ^erlag§=

arbeitet. ^ebenfaHl bürfte eine Setaftuug ber Unternebmer balD

mit mcbr als einem drittel erfolgen.

2Ba§ bie ^ermaltung betrifft, entftetjt bie ^rage, ob bie ©rün-

bung eigener Waffen für ^au^inbuftrieüe, ober ob ilire 3»roeifung

ju ben beftel)enben jniecfmäfeiger märe. 9(n fic^ erfd^eint ba§ le^tere

.sroeifelloe entfpred)enb, bod) ergiebt fid; bie ©efaijr einer ^^er=

fd)Ied)terung ber Sage ber i^affen, roenn nidjt für bie ^i^erfid^erung

ber i^erlagsarbeiter befonbere 3?orfd)riften getroffen lüerben. Sie

gro§e gluftuation ber Heimarbeiter, bie Seid)tigfeit i^rer iserbeim-

li^ung unb ©c^roierigfeiten ber Kontrolle über iljre ^ermenbung, ein

großer Äranfenftanb, namenttidb tlQwfiöe Snanfprud)nat)me ber i^affe

rcäf)renb ber ftiQen Seit, finb in 9?ec^nung ju jieljen unb fefeen (oon

bcr erböbten Seitragöpftid^t ber ^lNer(eger ganj abgefeben) ^lauteten

oorau§.

(Sotd^e Sdjiüierigfeiten befteben aber mitunter aligemein bei

(2 a i f n g e ra e r b e n unb fönnten überinunben iuer&en. So beftimmte

ba§ Äranfenfafjenftatut ber 2öiener 2)ac^beder=@enoffenfd)aft in feiner

Raffung am 1880, im ^inblid auf bie ftitte 3eit in ben 3)ionatcn

Sejember big g=ebruar, mo ber 53etrieb ber :rad)becfer, oon

bringenben 9ieparaturarbeiten abgefet)en, in ber i)iegel rubt, baB in

biefem ^i^ierteljat)r, unbefd)abet Der Unterftü^ung^anf prüd)c ber

yj{itglie&er, feine 33 e i t r a g s l e i ft u n g ftattfinbe. :3iun gab ee aber

Sadibedermeifter, bie mit eintritt be^ 2Binterg il)re Sicnftboten alö

meiblidje Xagelöbncr sur ^affe anmelbeten, roeil fie ba \\\d)t§> ju bejablen

batten. Siefe 'iütitglieber luurDen Gnbe g^ebruar, luenn bie 3ahlung§'

pflicbt begann, roieber abgemelbet. 2)e§gleicibcn raar bie Äaffe baftbar

im galle ber ©rfranfung roirftidjer Hülfearbeiter, meldje im 'iL^intcr oft

• ^:protofoU ber ai^unt^ am 2«. Diooeiuber 1899, 3. 3073, 307«, 3072

i:nr> 3076.
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nur Sit einer nad) Stunbeii 5üt)(enben 2lrbeit aufgenomiiicii luurbcti, obiic

bafe fic in bicfer 3t'it ^JiitgüebÄbeitrnße erl)ie(t. Xalier beantragte Die

.sialTeueriualtnug, ha^ üon 'Jtoueniber bie 3ipril "JJtitgliebsbeitrage

iöod)enroeife einjutjeben, bie für ^ejeniber bis g-ebruar entfallenden

^Scträge jebod) in ben ''Dionaten llini bis Cftober im uorbinein ein=

5U5al)len feien. !l)ageßen unirbc inbcio eingeiucnbet, ba§ ber 2Ib5ug ber

Beiträge für künftige 93ionate Sd^ioierigfeiten üerurfadjen müfete. Wian

fbiine ni($t 9trbeitgeber nnb 3lrbeitnel)nier uerpffic^tcn, im Sommer
•Diitglieb^jbeiträge für hen Üi^inter §u (eiften — eine ^nt , lüo beu

3>er[ic^erte infolge ber fd^led)ten @riüerbsüerl)ältntffe in feinem (Sk-

merbc gesiiningen ift, einen anberen ^inn-bienft ju fudjcn unb infolge^

beffen einer anberen i^ranfenfaffe angeijöre, nütljin boppette Seiftnngcn

aufzubringen t)ättc, oljiie bod) mebr 2lnfprücbe erljeben 5u fönnen a(ö

jene, it)cld)e eine ilaffe leiftet. %ud) fel)ren bie anä ber *!|3roüin,^

5ugereiften Strbeiter, TOeId;e einen nidjt geringen 3:eil ber föel)ütfen=

fd)aft au^mad^cn, n)öl)renb ber aßinter^^geit größtenteils in bie ^einmt

5urürf, oerlaffen atfo ben ©enoffenfc^aft^besirf unb roenbcn fid) baf)eim

anöeren ©rroerbs^roeigen ju; aud) mürbe ber Slbjug ber Seiträge für

fec^§ SÖintermonate im t)orl)inein ftet-5 ^u ^Reibungen jiüifd^en \)m

©et)ütfen unb 9Jieiftern füljren. 2lnberfeit§ fönne man oon ben

älieiftern nid^t oerlangcn, ba|3 fte an§t eigener ^afd)e bie Giegülfen^

beitrage für ein ijaibeä ^aljr beftreiteu; enblid) müßte ber 'JJieifter

feinen Seitrag l)äufig für einen 2lrbeiter leiften, ber ^nr ^ext, für

Tüeld)e er bamit üerfid;ert mürbe, gar nid)t mdjx bei il)m in 2lrbeit

fteljen, oieHeid^t nid;t einmal mel)r am Ütben fein mürbe, liefen

Sebenfen trug bie Seljörbe 5He($nung, inbem fie bie ©eue^migung ber

-l^orfd^läge ber i^affenoerrooltung oerfagte.

@leid;roo^l madjte bie ^affe nod) anbere, burd) bie Sebörben

nad;| groei ^a\)xe wäi)xmhen i8erl)anblungen nod) nid)t genel)migte,

an fid) ganj ^roedmäßige Sorfdjtäge, meldte bie ©e^ülfen für bie

Seit beS ©tillftanbeö im ©etoerbc gegen bie Öefaf)ren be§ Ser=

lüftet ber Unterftü^ung im ©rfranfungSfatl fid^ern !önnten. 33e=

antragt mürbe, ha'^ a)iitglieber, rceld)e il)re Seiträge nic^t leiften,

erft nad) fed)§ S^od^en ben Unterftü^ungiganfpruc^ uerlieren, ferner,

baB im befonberen 3}{itglieber , meldte infolge @rroerb§lofigfeit
bie Seiträge nid^t einljalten unb jiTfterreid) nid;t oerlaffen, bie a)iitglieb^

fd)aft unb ba§ 9^ec^t auf bie Kaffeleiftungen nad^ Slblauf biefer fcc^^

äßod^en fid; fid)ern fönnen, inöem fie beim Cbmann um Serlänge=

rung ber .3fl^lung^frift anfud^en, meld^em bas 'Jiedjt jur ä>erlängerinig

um oier !K>od)en juftebt. ^amit ift eine -iHnlängerung ber Sejug»^
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bered^tigumj für 5ef)n 2Bod)en gefc^offen. (£-nblid; tann ein WdU
glicb, roenn e§ länger n('5 jefjn Söocfien crroerb^Iog ift, oor

3lblauf her selnttcn äBod^e beim 93orftanbc um bie roeitere 3SerIängerung

ber 3QF)Iung§frift anfnd^en, raelc^e oom 95orftanbe bi§ jur ®auer

Don loeiteren ^e^n SBod^cn geroä^rt irerben fann, otfo in^gefamt

jroanjig SBod^en. ^ie gefdöulbeten Seiträge wären oom 3Ser=

fieberten mä) 3lblnuf ber geraäbrten ^rift mit ben meiteren ^ai^'-

hingen berart nadöjutragen, bofe er mit je einem laufenben ^Beitrage

jugleid) minbeften!§ „einen ^tüdftanb" beden roürbe, ot)ne ba§ ber

3lrbeitgeber üerpfli^tet märe, l)ie5U einen Beitrag §n leiften. ©omit

wäre jebem ^affenmitgtiebe bie 'ä)töglid;feit gegeben, fid^ für bie

3eit ber regulären @rmerb^Iofig!eit im T^ad^bedergeroerbe 2Bien§ bie

Äronfenüerfidjerung 5U erl^atten.

eine tieifle ^rage bilbet aud^ bie ©inbesietjung ber fog. oer =

fd^ämten Heimarbeiterinnen, ^n ben Staaten, mo bie 9flegiftrie=

rung ber 9lrbeiter aujser ^aufe oorgefetjen ift\ merben oud^ fie

fonffribiert.

^n unferen Staaten tritt biefe ^onfurrenj be§ 3Jlitte(ftanbe§

ju Ungunften ber S^erlagiSarbeiter beftimmter ©eroerbe ein. Seamten=

frauen unb 4öc^ter nät)en, ftiden, f)ä!eln, ftriden für SSerteger ; aud^

3Känner führen in iljren freien ©tunben ^"^"ftnemalereien au§

u. bgl. m. ®iefe oerfdjämten ^ouSinbuftrietten rooHen burd^ it)re

3lrbeit ein ^^afd^engelb , ein ^flebeneinfonimen erroerben. ©ie oer^

ringern ben eigentlid^en berufsmäßigen Heimarbeitern bie 3lrbeit§'

gelegent)eit unb brüden attent()olben il)re Söf)ne. 9t(§ man fid^

über bie ^ftegiftrierung biefer j^^rauen unb aJcäbd^en in 3Sictoria, too

man fie in bet)örblid;e Dtegifter eintrug, empörte, bemerkte ber bortige

oberfte (^ieroerbeinfpeftor, e§> fei nic^t am ^(a^, ^ier befonberS fein=

füf)(ig ju fein, unb er citierte ben 3(u§fprud) be» englifd^en ©ro§=

!aufmann§ (SbarleS ^ooti): biefe grauen l)ätten mit Unred^t ben

eingefteifc^ten ©louben, bofe eine i($äbige ©leganj unb <0wnger(ö()ne,

bie fie t)erftot)Ien üerbienen, il)rer Stellung at§ „Samen" raeniger

abträglich finb, a(§ e§ gute Söf)ne wären, bie fie offenfunbig üer=

bienten.

gjfit 9Jüdfic^t auf bie 3Bic^tigfeit, eine Drganifation ber ^em--

arbeiter gu fc^affen, in 9(nbetrac^t ber ©dfiraierigfeit , inSbefonbere

weibliche Heimarbeiter miteinanber in ?^üt)lung unb ikrbinbung ju

1 ©c^roteblanb, 3iele unb aßecje einer .'oeimarbeitggefe^gebung,

©. 41— ')2.
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fe^en, foiine aiißefid^tio ber bebauern^roerten Sßirhmg biefer ^on=

furreng be!§ 3)iittelftanbc§ auf ben 2trbeit§marft, roürbe id) i()m eine

(Sonberftelluiig inbeäiuj auf bie i^ranfenoerfic^erung nid)t einräumen

rooHen. —
^ie ©efetjßebunt] ift ber Äranfeuüerfidfiemnn ber ^ertagisarbeiter

in ©eutfdjtanb, bie iserroaltung jum Seit auä) in Öfterreid) günftig.

^m Streife ber 3Ser(aggarbeiter felbft regt fid; ba§ .^ebürfniö

nad) 5^ranfenoerfi(^erung gleid^fott?-. 3lbgefef)en von ben angeführten

älteren 33eifpie(en in 9Jcariano unb 21Uen üerioeife ic^ auf ©abtonj,

in 9iorbbö^inen, unb auf bie äßalboiertler 2Beber in Slieberöfterreid;.

^n @abIou§, loo etroa 1400 »erlegte ^o^lperlen^CSrjeuger feit 1897

in einer 'iprobuftiügenoffenfc^aft uereinigt finb, befc^loffen biefe, ah

1. S^nuar 1901 eine Äranfenlaffe ju bilben. ®ie Seiträge luerben

3 **/o üoni 9lrbeit§i)erbien[te betragen , rcooon ein drittel bie @e=

noffenfc^after, groei drittel bie @enoffenfd;aft beifteuern. 5IRit 9?üd=

fidjt auf ben auSgebeljuten ^iftrift ber i^affe tüirb biefe freie "Ilrjte*

wal)i geftatten unb ben jeroeilS eintretenben 35lrjten ein beftimntteS

im oorauS feftgefe^teS Honorar juiueifen^

©e^gleic^en l)at bie „^robuftiügenoffenfd^aft ber oereinigten

3Beber im nieberöfterreidiifd^en 2Balbüiertet", roeld^e 1898 gegrünbet

lüurbe unb von mehreren taufenb 3]erlag§roebern 500 umfaßt, fd)on

in il)rer sroeiten ©eneraloerfammlung im ^uli 1900 befd^loffen, eine

iRranfenunterftü^unggfoffe gu errid;ten.

®ie ^rai'iS beleud^tet ber ©efe^gebung ben 2Beg, ben fie ju

gel)en t)at 3Jtöge fie it)n aud^ in Öfterreid^ balb befd^reiten!

2;a^entl^n[, Sic Öabfoirier o'ii'iiftr'e n'. 3:übtugeii 1900, ©. 88.

^atjrfaud) XXV 1, l)v»g. ü. 5d)moU.ex. 14
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Dr. ^Ifrcb Weber.

Snl^aIt§Der let djnis.

1. (gtiüettung <B. 211. — 2. ®te roirtfc^aftricfie 3r6r)än(?igf ett ber

(Staaten a) materietl ©. 214, b) fjanbetöorganifatoril'c^ S. 217. — 3. 2)ie

Uvfad^en ber 2(bl^ängtgfeit a) bte 3"fai"i"enfe^ung ber 33epö(fei-ung S. 218,

h) beren JRefuItate ®. 223. — 4. S)te Solgen ber 2(6f)ängigf eit a) bie

allgemeine finanäroirtfcfiaftlicfje Situation @. 226, b) 3>erfcl^ärfung ber Situation

burc^ ha^: 3Serf)a(ten ber farbigen .klaffen: einfeitige Äaffeeprobuftion, beren

?5^olgen @. 227, c' 3Serf(J)ärfung burd) ba§ S^er^aÜen ber SBciBen: ijoi)e^5 9lu§=

gabebubget, ^Reoclutionen ©. 230. — 5. 2)ie SRücf roirf ungen; ^ßerfc^ulbung

unb isalutafcf)ti)anfen ©.232. — 6. jvinanjieller Siuin o. 234. — ©^lufe
6. 236.

'i)lan uiiterfc^eibet in ber üolonia(tr)if[enf($aft ()eute gern 3ttiif($en

eigentlichen i^otonien nnb 5ln(tioationen, raobet man unter erfteren

an^roärtige ©rgänjungen eine§ 93iutterlanbe§ burd; '.}lbfp(itterung

fompafter Seoölferung§nta[fen, unter (enteren ©rgäugungen be§feI6en

burd§ Übertragung nur von geraiffen Jlulturelementen auf anbere Sauber

»erfte^t. Wian fönnte beinal}e mit bemfclben S^ec^t unterfdjeiben groiidjen

5^o(onien ber gemäßigten unb ber tropifdjen 3one; erftere finb im

ganzen 2lderbaufoIonien, le^tere ba§, maä man fonft mit '^pftanjungS^

unb ^anbelgfofonien bejeidjnet. ^n bem grofsen So§rei§ung§pro3ef5

Stmerifag von (Suropa nun l)ab^n fid^ nid^t nur 5!o(onien ber ge=

mäßigten, fonbern e§ f)at fid^ auc^ ber größte Xei( ber tropifdjen

14*
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^ultiüQtioneii befreit. 3]on Srafilien bis fjinouf nad) 9)lejifo rei^t

firf) f)eitte in 9lmerifa ein tropifdjer ©taot roefteuropäifd^er ihiltur

an ben nnbereit. Sa§ ©incntümlid^e aber ift, bn^ , raenn man von

Wicnto nbfiet)t, boö lüec^eii ber 'Iserbinbiing feiner Sage unter beut

3Benbefrei§ mit einem überraiegenben ^odf)(anb§d;Qrafter gu bcn

eigentlidj tropifd)en Staaten faunt ge^äbÜ werben fann, atte biefe

(Staaten (jeute nid^t rcdjt gebeil)en, bafe [ie üon fortgefe^ten SJeooh^

lutionen t)eimgefn($t werben, bitS über bie D^ren in ©d^ulbcn fteden

unb baf5 oon einem 3luffdjiüung ber materietten Kultur, von ber

geiftigen gar nic^t ju reben, bei iljuen luentg ober gar nichts ju

merfen ift. 3)ian haut n)oI)t @ifenbal)nen, aber biefc rentieren n\d)t

red^t, man nimmt 3ln(eit)en auf, i^re ^xn^en aber luerben meift

nid)t be5al)tt, unb ber europäifd^e Ä'aufmann, ber jurüdfeljrt, Ijat

{)eutigentag§ mef;r von 33anferotten , aUi oon ben berütjmten „tropi=

fdjen" Weininnen §u erjäiilen. Unfer ©rport, ber von 1889—99
nad; bcm ebenfalls tropifd)en ^nbien beifpielSroeife von 32 auf

65 SJ^iüionen 9Jiarf, nad^ ^Jieyifo von 14 auf 22 geftiegen ift,

hat fid) nad; biefen Staaten in berfelben ^nt oon 78,2 auf

74,8 WdH. gefenft. 2)ie gemaltigen Hoffnungen, bie man an

ade biefe oon ber 9fatur mit ©aben überfd;ütteten Sauber nod^

ja^r5e(;nte(ang nad^ it)rer 53efreiung gefegt E;ot, l;aben fid^ biSl^er

nid^t erfüllt.

Solioar h^^t am @nbc feine» Seben§ gefagt: „2Benn e§ für

irgenb ein Sanb ber 2öelt möglid^ raöre, gu einem 3")'^'^"^ ^^^

primitioen Sf)aoS jurüdgufe^ren
, fo würbe ba§ fpanifd;e 2lmerifa

biefeg le^te Stabium erreichen. 3tmerifa fei für feine i)iaffe nic^t

gu regieren". (§:§> fragt fid;: ^ft ba§ ingraifdien in ber ^I;at ein«

getretene ^iaSco roirflid; oornebmlid^, wie biefer 3tu§fprud; be§ freoli*

fd^en Befreiers wid, auf haä Äonto be§ SSolf^djarafterS ber fpanifd;en

unb portugiefifc^en 5lreoIen gu fe^en unb bamit au§ bem Sereid^

jeber möglid^en S3eeinfhiffung gu rüden. Ober finb 9J?omente oor*

f)anben, bie eS and) unabbängig oom 9JationaId;arafter erflären unb

bie oieUeic^t einen 3Beg für eine ^Jfnberung geigen.

'^m fo[genben foll oerfud)t werben, ein berartigeS 9Jtoment ,^u

erörtern unb in feiner Tragweite, foweit ^^ get)t, gu beftimmen. — ©S

gefangt babei bisher unbefannteS 9)Jaterial nur befd^ränft gur

'i^erwertung. 9}teine eigene 5(nfd;auung befd;ränft fid; auf einen

^kfud; in äi>eftinbien unb bie perföntid;e l)tad;frage tonnte fid) nur

auf Gentralamerifa unb ^seneguela erftreden. &§> f^anMt fid^ baneben

überroiegenb um etwas, ma§> \id) au§ ber 3wio""i^ß"fßff""9 ^^^^^^
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nur üerftreut befannter 2;{jatfQ(^en ergiebt'. ©ein 3öert fann nur

barin befteben, bQ§ e§ barau^ rairfüd) einleuditenb ljerüorget)t. 3»^
Sluge gefajst finb aiä Unterlage in erfter :l^inie bie ^ert)ö(tni[fe von

ßentralanierifa, Kolumbien, ^enejuela, ©t. ^Domingo unb ^aiti,

b. i). be^jenigen ©ebiet^, in beni bie ©tognation am fraffeften vov
liegt. ^erange5ogen finb weiter Gcuabor unb ber tropifdje S^eit

Srafilicnio, luo bie Singe, luenn and) in abgefd;iüä(i)tem Ma^e, ]idi)

l)cute ä()n(id; üerijalten. ^eru unb 23oliüien fonnten nidit berüd=

fid;tigt lüerben. Sie europäifd)en nnh anierifanifdien Kolonien fallen

nad; ber älufgabe auio ber ^etrad;tung i)erau!§.

^ür ba^ fo abgegrenzte ©cbiet, ha§i oi)ne ©cuabor unb tropifd;

S3rafi(ien etroa 12, mit biefen beiben etwa 26 3)ci[Iionen a)cenfd;en

nmfa§t, nun inöd;te id; fagen: feine ä>erf)ä(tniffe finb ma^gebenb

beftimmt burd^ eine eigentümliche ^orm loirtfc^aftlic^er Slbbängigfeit,

\)k mit ber poIitif($en ©elbftäubigfeit ber in ii)ni beftef)enben <BtaaUn

in äßiberfprud) fte^t; unb biefe 2lbbängigfeit raieber ift ^^otge nid)t fo

fc()r ber rairtfd;aftlid;en Unfäl)igfeit ber in ben Staaten f)errfd)enben

Üioffe a(§ be§ et)ema[igen (Et)arafter^ ber ©taaten aU tropifc^er

^ultioationeu unb ber barau^ tjeroorgegangenen focialen 3ufammen=
fe^ung itjrer 33eoö(ferung. '^Inv roo, raie im brafiüanifc^en ©ao ^aoto

unb einigen angrenjenben ©egenben, biefe Bwfonimenfe^ung huvd) eine

ftarfe Ginroanberung in ben legten 3afKöCf)nten eine roefentlidje ä(nbe=

rung erfabren I)at, liegen bie Singe aud) anber§.

3unäd;ft, roeld^er 2Irt ift bie erroätjnte unrtfd;afttid)e 3(bl)ängig=

feit? ©ine boppelte 3lbf)ängigfeit fommt Ijier in B^rage, eine

materielle, bie fid) auf bie ©üter, Die probujiert unb fonfumiert

raerben, begiefit, unb eine formelle, bie bie l)anbelgorganifatorif(j^e $ßer*

fledjtung ber ©taaten in ben 2Beltöerfet)r angel)t.

^ SSor nitem bie geoc^rapt^ifd^e Jletfelttteratur t[t üerraertet. Jür bie ftatt'

ftifc^en S)aten finb bie Don bem Bureau of American Republics l^erauggegebenen

^anbbüc^er üielfac^ benu^t. ©ie finb, fc^on roeil fie übertüiegenb auf ber offi=

Siellen (Statiftif ber Staaten berufjen, ebenfo rcie biefe fc^önfärberifc^ : foroett

fte aber UngünftigeS berichten, fann man fic^ eben beä^alb im gangen auf fie

»erlaffen. ®g fam entfpred^enb ber 2(ufgabe barauf an, nid^t bie Unterfd^iebe in

ben 3"ftö"i'en, fonbern geroiffe burdjgeficnbc gteirfiartige Qüq^ [;erauS3ul^eben,

bie ftc^ auf eine gemeinfame Urfac^e jurüdEfüI^ren laffen, roobei natürlich 5al^I=

reidE)e Stbftufungen , bie jroifc^en ben »erfd^iebenen ©taaten beftel^en, junäd^ft

au^er 33etracf)t bleiben mußten. 2ßo bie SSerl^üÜniffe eines Staate^ nic^t nur

grabuell, fonbern ber 21 r t nad) bejonbers liegen, ift e^o fteti tjorüorge^oben.
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aSae ^ie crftcrc betrifft, fo luivö iid) iiicmaiib immbcin, M^
©egcnben, bie il)rem internationalen ^eriif nadj ©portlänber

tropifdjer 3li^rifultnrprobuftc unb 3{ol)ftoffc barfteden, nmgefel)rt in

bcr 3Jerfori]uni^ mit ben Öüterartcn jur 3ßit im ganjen oon (Suropa

unb SiorDamerifa abl)ängig [inb, bie bort ©egenftänbe (jod^entundelter

moberner Örofeinbuftrie finb. "lOtag bae au^^ einer nur oorüber=

gel)cnben ober au^i einer bauernben burd) Slrbeiticnntenfität unb ^u^-

nu^ung ber ^et^nif flimatifd; bebingten 3J[rbeitötei(ung ()eroorgel)eu,

jebenfaH^ ift e^^ in einer jur 3cit un§raeifell)aft beftcljenben Über*

tegenf)eit be^ 2lbenblanbe^ begrünbet. (£iner ©rflärung aber bebarf,

"iiü^ bie 3IbI)ängigfeit ber in 3{ebe ftel)enben Sönber in ber @ütcr=

üerforgung fid^ üiel rceiter erftredt, bafe fie and) bort beftefit, wo

meber AUima noc^ 2^cd)nif eine Überlegenljeit be5 2(benb(anbe§ be=

grünben, loo bie gefamten 33ebingungen ber ^^robuftion fid; uie(met)r

al pari üer^alten. So junädift auf bem ©ebiet ber t)eute nod^

überall mit einfad;er 2:^ed)nif betriebenen ©ciucrbe. ©in fold^eg

©eioerbe ift 3. ^., raegen ber üerljältniemä^ig einfachen Umformung

beö 9iot)ftoffeö, bie ^erfteHung ber großen 9Jcaffe ber 3)löbel; bei

il)nen liegt au^erbem nod) eine feljr erfc^ioerte Xran^portierbarfeit

üor. .gier foQte mau in ben Säubern, oon benen toir unfer 3}iat)agoni=

iiolj Idolen, unb bie mit Urroalb aller ^öljer gefüllt finb, iüol)l bie

®eduug be» eigenen ^ebarf^ burd) eigene ^erftellung oermuten. 2:i;at*

fäd;tic^ aber bejieljt man, oom Sd)aufelftul;l, ber eine gro^e Stolle

fpielt, angefangen, bi^ 5U ben einfad;ften ^Diöbeln, faft alleö oom

3tu5lanb^ 2Beiter: 9Jian baut im gefamten tropifd)eu 2lmerifa,

roegeu ber grojsen (Srbbebcngefal^r unb an§ auberen ©rünben, bie

große 'iDcaffe ber Käufer aü§> ^otj. Sie Käufer fielen am Staube

bee Urroalbes. Sajo 3ugefd)nittene ^aul)ol3 aber bejielit mau au;o

ben 'bereinigten Staaten. Siidjt etioa, meil baio Urroalbl;ol3 unbraud)*

bar ift, fonbern raieber, roeil man tro^ großen äÖafferreid;tum§ ba§

fimple ©eroerbe ber ^oljfägerei fo gut roie nid)t l)at. ^etc SM^'

fägemül)le loirb bem 9ieifenben al» 9Jterfiuürbig!cit präfentiert.

S^eneguela bejatitt für ^auljolj iäl)rlid) eine Steuer oon 50 ^;|3fennig

pro ilopf an bie 3Sereinigten Staaten, ^aiti unb Sau Domingo

äüljlen 1 SJtart, unb felbft ba§ im Süben feljr oiel weiter ent=

1 SJgl. tajtu u. a. .öaffaurecf, ^ier '^al)ve untci- @pantfc^=2lmertfaneni.

Bresben 18^7, ©. 182: Steüerä, Senejuela. ^amburq 1888, 6. 145; iUl =

berg, "Jlad) Gcuabor. 5re'&"rfl i- ®- 188Ö, £. 'AI.
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Tüicfelte SBrafilien jat)lt noc^ 40 ^fenniß pro ^opf '. Unb bog ^olj

wirb gu unfinnig I)o()en ^^^reifen gefauft; in ben ©tobten begönnern

Don ©an Domingo, in ©antiago, 9}tocca, 2a 3Sega, unmittelbar nni

g^ufee gewaltiger S^annenraälber foften 100 g^ufe gefd^nittene§ 2^annen=

^ol5 40 mavl ber %n^ 40 Pfennig 2.

2(f)nlirf; auf bem öebicte ber lanbroirtfd^afttid^en Sfiebengeroerbe

unb ber Sobenbeftettung. 3lIIe ©taaten, üon benen id; fpred^e, befi^en,

rermöge üjrer Sobenforniation neben einer Tierra caliente, b. t). tief

gelegenen ©egenben, mit einer mittleren ^Q^^^^^temperatur üon 25

bi§ 30*' 6., eine 5n)if(^en 500 unb 2000 m §öt)e gelegene Tierra

templada mit 15—25° Ü. im S)urcl;fc^nitt, unb, abgefel)en oon

33rafilien, ba§ ftatt beffen feine ©übproüingen befi^t, aud^ eine nod)

I)öl)cr gelegene Tierra IVia mit einer ^alirestemperatur öon unter

15". ©ie ^abejT babur($ bie 9)löglic^!eit, nidjt nur bie 2lgrifultur=

probufte ber tropif(^en, fonbern auc^ ber gemäßigten Qom, üor aQem

alfo bie nötigen 33rotfrüc^te, in ber Tierra fria 2Beijen, in ber

Tierra templada 2Beigen unb Wa\§> gu erzeugen, ©ie müßten, fotlte

man benfen, in ber Srotoerforgung unabliängig 00m SluSlanbe fein.

2Bo§ ift ber ^alt? 33rafitien begaljlt jäljrli^ an bie Union mct}r

als 20 SJiid. 9JE für SBeigen^ unb 9)Zai§mel)l, SSeneguela melir als 6,

bie S"fel ^ai'ti mel)r ai§> 3 gjiiü.^; Brotftoffe hiihen 20 «o ber

norbamerifanifc^en @inful;r in bie centralamerifonifdjen ©taoten'*.

g^erner: alle jene ©taaten finb in il)ren auSgebe^nten ©aoannen im

S3efi^ großer 9^inberl)erben ; 33utter unb iläfe aber bejielien fie tnieber

gan§ überroiegenb üom 2lu§lanb. ©rftere üon ben ^Bereinigten ©taaten^

legteren oon ^ranfreid;. ßnblid^ : oor jeber 9?eger= ober Snbianert)ütte

trifft man ha§> abfd^eulidje, fdjroarge, racftinbifdie ©d)it)ein, ha^^ mit

einem riefigen ^olgfragen l)erumläuft, ber e» oor bem SSerlaufen im

Urroalbe fd;ü|t. (B§ fdjeint aber nur gur SSertilgung üon Ungegiefer

gu bienen; benn ©djmalg unb ©d^roeinepöfelfleifc^ finb wieberum

^aupteinfulirartifel au§ ber Union. 2llfo auc^ bie primitioen länb-

^ Slug ber @infu^rftatifttf ber ©taaten in ben öanbbüc^ern (H. B. fünftig

citiert) berecfinet. Hand Book of the American Republics 1893 : SSenesueta

©. 270, Srafilien ©. 78. Sei ben übriflen Staaten ift bie ©tatiftif für bie

2Iu§fonberunc] oon 33aul^ol5 teiber nic^t betailliert genug, ^ür §aiti ügt.

3:ippen^auer, Sie ^nfef 'öaiti. Seipjig 1893, ©. 208 ff.

2 Sippenl^auer a. a. D. ©. 212.

3 H. B. 1893: 33raftlien ©. 77, SJenejuela ©. 270. ^ür |iaiti Sippen^

^auer ©. 342 u. 364.

* H. B. 1893, ©. 122.
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lidien ©eroerbe ber 3)iüIIerei, 9}ccierei, ^ett= unb g(eifdxiubereitunci|

finb nid)t entmicfctt; unb [ie finb e§> nidjt etiua nur bort nid^t, luo

fic mc in ben ^^afenplä^en burd; eine fiet]reid)e au!§(änbifd)e Kon=

hirrens niebergcl^alten fein fönnten, fonbern fie fei)len auä) im Der*

!clir^3armeu ^nmxn bee i^nnbe^. ©ieüerS j. 5B. erjal)!!: in (Ban

(>riftobaI oben auf ben Morbideren üon 33ene5ueta lebt man uon

amerifani)d)em ^:Oiel)l, obgleid) bic^t bobei in 33aiIabore§ SBeisen im

llberfhi|3 ift; Si^eiäcn, ber UH\-jen a)kni]cl an 9)iüt)len oft gum ^ei(

einfad) oerbirbt.

3u bem aflem fommt nun nod^ ba§ ;^et)Ien aud^ über()aupt nur

be« 3Inbaue§ einiger ber notnienbigften unb fclbftoerftänblid^en ^^ftansen.

^eber, ber im fpanifd)cn 2lmerifa geiuefen ift, feljrt mit einem 3ßiber=

miCien gegen ^cvi unb Sotincn jurüd, meil it)m bie§ ©erid^t, ein

9iationaleffen par excellence, ungefäl)r jeben %aQ oorgcfe^t loorben ift.

33eibe g^rüdjte gebei{)en nun in ber Tierra caliente luie teraplada

biefer Staaten üorsüglidj. ^^er aber auf einem (Sd^iff ber ^amburg^

Slmerüatinie t)inüberfät)rt , roirb ju feiner ajernnuiberung erfaljren,

baf5 bie ^ätfte ber Sabung djinefif^er 9?ei§ ift. 9iur 1 "/o oon bem

9tei§, ber in 5l>eneäuela gebraucht mirb, mirb bort gebaut ^
; in ^aiti

ift oon «Reisbau übert)aupt nid^t bie 9tebe, unb aiiä) ^rafilien füljrt in

feinen mittleren unb nörblid)en ^rouinjen 9ici§, 33ol)nen, ja and)

Kartoffeln unb 9)cai§ in großen ^J)iengen uom 3lu!Slanbe ein-. Kurj

eä fe^lt erfteng ba§ fonft überoll üor^anbene für interlofalen 2lbfafe

arbeitenbe ^anbroer!, e§ fel)len groeitenÄ bie jur 35ern)ertung

agrarifd^er ©igenprobuftion nötigen länblid;en 9iebengeroerbe, unb

eg fet)lt enblid^ ein gute§ Stüd ber agrarifc^en 9iot)probu!tion felbft.

3n 30 0/0 beftet)t bie einful)r oon <5an Domingo S ju 23 «o bie=

jenige oon SSene^uela, ju 28 ^' o bie beg ©taatee 9üo be Janeiro, unb

§u 30 "/o bie ber centralamerifanifclien Dtepublifen an^ fold^en^robuften,

bie gerabe fo gut im Sanbe felbft Iiergeftcttt werben fönnten unb in

jebem anberen Sanb aud; mürben \ (^knau angcfebcn liegen bie

a}ert)ältniffe fo: aud) beute finb in allen biefen Staaten nur bie=

jenigen i^ro^uftionen mirflid^ entraidelt, bie ber Spanier unb

1 ©ieoers, ®. 117.

2 Samberg, Srafifien. i'eipjin 1899, ©. 127.

3 2;tppenl^auer, ©. 342.

* Sas f)eifet, fie 5eftc[)t inforoeit ans ben 31rtifeln bes äoUtarifs: Bread-

stuffs, Rice, Provisions comprising meat and dairy products, Vegetables, Wood

and manufactures of Wood. 3?gl. H. B. 189-3: (Sentralomerila S. 124, Sene^ucla

e. 267 u. 270, iBrafilien S. 72.
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^ortugiefe einft Qle> ÄoloiÜQll)err in i()neii eingefüt)rt l)Qt. 3JJan

arbeitet in 53ertjn)erfen ; bie[e inaren befanntlid) baö ei(3entlid)e

(Sjrplotation^felb ber tpQnifd;en Kolonialseit. Man haut 3ucfer imö

Xahat Qu^reid^enb für ben ©icjenbebarf, fie finb bie großen @port-

artifel ber fotonialen ^^slantagenbefi^er geroefen; unb man baut

Kaffee, J^afao, Qnbigo für hcn (Sji-port, auä) ha^j aber finb alte

'^^Uantagenfulturen. 2Bal man im übrigen (jerftellt, ift nid)t üiel

mel)r, aU ber tjalbroilbe ^nbianer fd)on feit Soi)rt)unberten, üieneid)t

fd)on oor ber £oIonifation für ben eigenen S3ebarf baute. 2)iefe

Sänber finb ganj einfod) in it)rem roirtfc^aftlidien 'Jhueau tropifd^e

^ultiüationen geblieben, fie baben trol^ \i)xex politifdien Soireifeung

feinen lüefeutlic^en @d;ritt in ber Stid^tung ber 'Jlusbilbung ,^u

folbftänbigen SBirtfd^aftsförpern mit eigenem 33hitfrei§Iauf gcmad^t;

fie finb nod^ t)eute abl)ängige ©lieber, graar ni(^t me\)x ©panienl unb

^ortugalg, ober beg ©efamtiinrtfd^aftsförper» oon ©uropa unb ben

SSereinigten (Staaten.

Unb entfprei^enb ift nun aud^ i^re f)anbelgorganifatorifd)e Stellung.

(Sie befi^en einen in ibren eigenen Rauben liegenbeu ©rofeb^^Jibel nid)t.

^er gefamte l^lbfa| iljrer '!]]robufte geljt huxä) bie j^inger in iljucn

anftiffiger au^länbifd)er ^änbter. ©ans Ö^^i*^ f ob bie Äaffee ober

^atao e^portiereube ^irma ein felbftänbigeS^ ^au§ ober nur bie

jyiliale einer europäifd)en ^anblung ift, immer ift il)r .§auptint)aber

nid^t ein j^reole fonbern 2)eutfdber, (Snglänber, ^^sortugiefe ober

©panier, unb ift baljer bie gefamte ^irma md)t ^^eil beio brafilia--

nifc^en, üenejuelifc^en äßirtfdjaftsförpers , fonbern besjenigen be»

^mportlanbeS. 2)er l)anbeltreibenbe S3rafilianer ober i^reole ift rool)l

©infaufsgiüifd^cnbanb für bie europäifdjen Käufer, er ift and) Gommig

unb feltener einmal Slffocie, niemals aber l)at er alc^ felbftänbiger

©roffift ben 2lbfa| ber ^srobnfte feinet Sanbe§ in feiner ^anb, unb

niemals gelangt er mit feinen Söaren felbft an bie großen ^affee=

tnärfte ber Sßelt in ^aure, Hamburg, 9ceiu '^)orf. 9]on biefen

93tär!ten ift er r)ielmel)r burdj ben europäifdjen ober amerifanifd)cn

^änbler getrennt ^ ber bie Sßaren uon il)m in ©übamerifa aufkauft,

iinb — ba§ ift ba§ Sßefentlid^e — burd) feine Stellung j^um 9Jtarfte

bie ^^reisbilbung bel)errfd)t. ^m S^^porte anbererfeits gebt Ijeute

ber im i^^anbe fi|enbe frcmbe 5laufmann mobl etma§ .^urücl, aber

' 2'a| bas auc^ für 33ra)t(ten freute iiorf) a.ilt, barüber uc^I. Samberc;

C. <B. 71 ff.
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md)t Mird) bcK^ üJülffommen einljeimifdjer fvirmen, foiiberii er roirb

von feiner eigenen .S^einmt fjer üderffüffig gemad)t. ^ie eiiropäifd)e

unb norbanierifnnii'dje ^yirnia läfet in geiniffem Umfange bente burd)

\f)xt ^Jteifenben unmittelbar an bie .^abenbefi^er ber ein.^elnen auä)

im Innern be§ .!^anbe^3 gelegenen Stäbte uerfaufen. — ^ie ^aupt=

fad)e unb bac^ eigenartige ift bie 3Ib()ängigfeit im g-rport. 9Ei(I

man l)ier einen ^erglei(i^ Siel^en, fo mufe man fagen, bie füb=

amerifanifd)en ©taaten befinben fid) ben il)rc ^^robufte almetjmen^

Den europäifdjen unb norbamerifanifd;en ^änblern gegenüber in

ber (Situation, in ber fid^ ein ^auSinbuftrieüer gegenüber feinem

33erleger befinbet. äöie ein foldier probujieren fie auf eigene

Sfledjnung unb ©efatir, ber 3tbfa^ itjrer ^^probufte unb bamit beren

^^sreiÄbilbung aber ift il;nen entzogen, ©ie finb oon ben fremben

©rofetiänblern bud;ftäblid^ üerlegt. ai>ir luerben fpäter fetjen, roeldje

groBe S3ebeutung biefe ^Ttjatfadje (jat. ^Isorläufig t)at e§ ftd; nur um

bie geftftettung get;anbe(t.

^^ frage gunäd^ft, \m^ finb bie Urfadjen ber gefd)i(berten eigen=

artigen 3tbt)ängig!eit? 9cidit§ f^eint näber ju liegen, al§ ba§ ilonto

ber I)errfd;enben 33er)ölferung bamit ju belaften. 3(6er fo roeit ent-

fernt man fein fann, in bem fieutigen Areolen ein roirtfdjaftfid^

tüdjtige? Gtement ju erbliden, tüefent(i($ anber^ mürben bie ^er-

tjältniffe, menn er roirtfd^afttid; tüd;tiger märe, nidjt liegen. (g§

ift nid)t in erfter Sinie ber 6l)arafter ber l)errfdjenben illaffe, eio

ifi üielmeljr bie fociale ^ompofition ber 35eüöl!erung, ba§ numerifd;e

3Serl)ältni5 ber leitenben ^eifeen, §u ber farbigen ^nbianer- unb

9fiegerbeüölferung, mag bie 3"ftänbe beftimmt.

man ift ()eute rool)t einig barüber, baf? ber tropifd)amerifanifd}e

^nbiancr unb Sieger, fomie er nun einmal, gleidjüiel Mbi roeld;en

Urfad;en, je^t ift, fremben ©influffeg bebarf, um nid^t in mirtfd^aft^

lirfier Stagnation ju oerbleiben ober in fie surüdjuocrfinfen ^ ha^

»
5Bfl(. barüber u. a. bie guten 2(ugeinanberie^ungen bei Froude, The

English iu Westindies. Sonbon 1888. Sffieiter bie atlmäl}licf) qani bebeutenb

angefc^rooUene Sitteralur über ^cäti, aufgefüfirt bei 2;ippcnr}auer, ©. 677

f. befonberö Spenser St. John, Ilayti or the Black Kepublic Bonbon

1884. 2Ber einmal in .^aiti geroefen ift unb bie 9ie(ier bort fennen gefernt fjat,

^roeifelt in ber 2i)at an ber abfoluten 3(bn)efent)eit jeber roirtid;aft(ic^en Sugenb

beim amerifanifc^en Sropenneger nic^t mebr. — AÜr bie 33eurtcilung ber heutigen

3nbianer ift bie geograp^ifrf) = ctf)nograp^ifc^e Steifelitteratur ^u »ergleic^en.

©ie ift einftimmig in i^rer ßOarafterifierung. 2)aju u. a. glaset, 2(uö 2)?ej:ifo.

Sreölau 1878: Stoü Öuatemata. Seipsig 1886, ©. :'.26 ff.: .C-^ettner, 2)ic
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nur ba§ lueifee ©(emeiit burd) feinen (Sinfinfe it)n iinb ba^ ßanb im

3lugenbücf luciter ^u cntroicfctn oerrnoß. ©afür aber £)at bie roeit3e

33eüölfevnnß im C^riinb nur brei ^Jiittet: fie tann bie ^"bianer nnb

•Jieger burd^ 3trbeitc>3H)an(] jur CSntroidelung bor ^^^robuftion bes ßonbe^

mib 3ur (£-rljö()un(ii i()rer eigenen iiebenöanfprüdjc erjietjen, fie fann fie

burd) ^Iutmifd)unt] fid; amalgamieren ober bod; aUi^unäljern oerfud)en,

unb fie fann fie burd) (Sd)u(e, ilkifpiel unb bieroirtfc^aft[id)eilonturrcn§,

bie fie il)r mnd^t, aibi il)rcr ^'etbargie aufrütteln unb jur 3(rbeit

|erangiel)en. ^ebe§ biefer brei 9Jiittel ücrlangt ein beftimmteg ©tär!e=

üerl)ältnig ber beiben 33eDöIferung2'teile, un'b man fann rooljl fagen,

bafe bie ^cotiuenbigfeit ber ©tärfe ber rocifien ^eüötferung mäc^ft, oom

erften gum testen. Sie 9torbamerifaner tjaben es üerftanben, in ben

6übftaaten ber Union, nad) ber 3(uf()ebung ber ©fiaöerei an^}> ben

bortigen Siegern, anfd)einenb b(o§ Durd; bie ^rbeit^fonfnrrenj unb

i^r Seifpiel, eine oerljättniömä^ig arbeitfame 33eoölferung gu ma($en.

Slber c§> beträgt bier aud) bie fd)iüar3e 9kffe felbft in bem am
meiften burd;tränften ©outt>6arolina nid^t me^r aU 59 "^/o ; unb oud^

l)ier bleibt nod) sioeifel^aft, roic rocit bei ber ©rgiebung ber Steger

nid;t aud) ein in Sanblofigfeit liegenber inbirefter 3lrbeitS5raang mit=

getüirft l;at. ©en merifanifc^en Kreolen anbererfeit^ ift e§ gelungen,

burd) S3lutmifd)ung mit ben bortigen ^nbianern eine anftellige fräftige

SJtifd^raffe ju fdjaffen, ol}ne bereu 58orljanbenfein ber je^ige ^iluf =

fd^roung be§ SanbeS md)t mögli(^ fein mürbe ^ Stber bie äöetfeen

t)erl)ieltcn fid^ in 9)ienfo gu ben ^H'^ianern ^u ^uutbolbtio 3^^^ immer

-

\)u\ mie ein§ ju smei-. aJiejüo t)at megen feiner ©belmetattfc^ä^e

ben retatiü ftärfften 3uftuB europäifd^er (Slemente geljabt. Unb boc^

bleibt auä) l)ier raieber §toeifelt)aft, mie raeit bie guten (Sigenfd^aften

ber mej:ifanifdjen SJtifd^tingsraffe nid)t auf befonbere Dualitäten

ber bortigen inbianifc^en ijod^lanbSbeüölferung §urüdgel)en.

^m übrigen tropifd)eiT 3lmerifa t)at ba§ mei^e ©lement bei ber

So^rei^ung oom SJtutterlanb anfd)einenb nirgenbg me^r al§ 10 bi»

f)öd)ften§ 15*^/0 ber ©efamtbeoölferung betragen, ©idjer ift, ba§ e§

§u ben reinen farbigen 9taffen, bie in ßentratamerifa , Kolumbien

CSorbiUere üon Bogota, 5ßetermonnä 3)UttetIungen, (Srg. = a3b. XXII, <B. 92 ff.;

Siegel, Kolumbien. Berlin 1899, ©. 14(iff.; ©teoerg, SSeneäuela. ©. 35 ff.;

SJibbenborf, ^eru. Sreälau 1893, m. I, ©. 223 ff.: Bamberg, Sraftlien.

Seipjig 1899, ©. 33 ff.

1 Semfe, me^ito. 33eran 1900, ©. 41 ff.

- Humboldt, Essai politique sur le royaume de la nouvelle Espagne.

©. ©. 65, 76, 115, 135.
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iinb ^^cnejueltt \a)t c^aii^ cui^ ^ii^ißneru, in 3Beftinbien faft gonj quo

an bereu Stelle (getretenen :3tec^ern unb in ^rafilien ^u einem 2}rittel

au^i crfteren unb gU jiDei dritteln au§> le^teren beftanben, 'iid) uirgeub?^

in einem befjcren ^l>ert)ältni» a[§t 1 gn 4 ober beftenfaHS 1 gu 3,

lüie es ^umbolbt für ^rafilien im ^abre 1824 annimmt, befunben^

<^ineu europäifcben 'Jcad^id)nb non irgenb welcher 33cbentung aber

bat ec^ nur in ben Sübprouinjen 23rafilieui->, in bie feit ber ©in=

fd)ränfung ber ©flauerei eine fgftematifdje, europäifdje ©iniuanberung

gefübrt raorben ift, b. l). für bie Ijier in 33etradit fommenben S^ropen

in Silo ''^iaolo unb einigen angrenjenben SJe^irfen, erfaljrcn.

Dienere ©d)ägungen geben bie ^a\)[ ber SBeifeen für ©cuabor,

€o(umbien, Diifaragua auf 10 "o begro. 4"o an", ©ieoer» fd)ä^t

bie reinen äi^eipen in ^eneguela auf nod; nid;t 1 "^o ber

33eüölferung ; unb in Srofilien, roo if)re ©cfamtgat^t l^eute n)of)l

mebr a('o20"o ift, baben bie einnianberungSlofen 9)tittel= unb 9?orb=

proüinjen burd)au!c ben alten ßt)arafter behalten ^; lO^o SBeifee finb

aud^ i)ux fidler fet)r i)od) gefd^ä^t.

(?!§ ift flar, baf? oon einer Umbilbung ber ^nbianer unb 9leger

burdj ben bloßen gefettfc^aftlidien (Einflufe Her ÜBeifeen unter biefen

Umftänben nidjt bie ^ebe fein fonnte. @§ fei)lte bagu einfad^ t)a§>

©rfte, ber nötige feciale i^ontaft. ^n ber Union, roo ber Sieger bie

mittellos berübergefommenen Italiener unb 2)eutfd;en ali§ Eämpfenbeg

^Proletariat neben fic^ Ijatte, ift es oöllig natürlid), ^a§ er burd)

' Siel^c Sßappäus, ^aiibOiid) bev @eoi3rap()ic unb Statiftif beo Äaifev^

rad)ä 33rttiiaen. Seipjig 1871, ©. 1370.

2 ecuabor: H. B. ©. 12 unb ,<öaffaurecf S. 120: Kolumbien:
^tettner, ^Tie i?orbiltere von SJogota, ^etermannc^ yHlitteii., (S-rg.=.'oeft 104,

©. 92, unb Sieget, <B. 140: 3ltfaragua: H. B. ®. 8. 3n ©uatemala
betragen allein bie noc^ ganj unciüilifierten 3"i'ifl"er 844 000, b. 1^. me^r als

60 **/o ber 33eDÖlfeiung; ber SReft von 379 800 ift raieber auä ciüilifierten reinen

^nbianern, 9JJifd)lingen unb 2ßeit(en ^ufammengefetit; bie le^teren fönnen fo

nur einen üeifc^iDinbenben ^rosentfa^ ber Öefamtbeocilferung betragen. ^eter=

manne 9JJttteilungen, Grg.-.'öeft 22, ©. 214. ©toll [cf)ä^t fie (a. a. D. ©. 307)

auf nur 1-500. Gofta 3tica unb ©an ©alnabor rühmen ft^ in il^ren H. B.

einer etroas befferen 53eDÖlferung55ufammenfe§ung; loag ba^ aber ju bebeuten

t)at, ge^t barau§ f)erüor, baß man früt)er beifpielsioeife in C5cuabor (La Repu-

blique de l'Equator, Paris 1867, ©. 8) beinai) -50 ^/o SBeifee angab, raä^renb

bie neueren oon unbeteiligter ©eite oorgenommenen ©c^äljungen, bie man je^t

auc^ offiziell acceptiert bat, bie Sßeifeen auf noc^ nid)t 10 "/o feftgeftellt ^aben.

Wan ^ä^lt eben in ben eigenen geftftcllungen als „lüeifj" auc^ bie gefamte

3JJifrf)lingöbeDölferung.

^ Bamberg, Srafilien, ©. 121.
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bereu J^ouEurrenj auf^eiuedt lüurbe. 2;er 3»'5iß»ßi^ i'"^ 'Jieger be§

tropifdfien 3lmerifa aber t)at fein foIrf)e§ Clement an feiner Seite,

©er ilreote gehört einer ganj onberen focialen ©d)id)t atiS ber g^arbige

an; if)m fiet)t biefer moi)( einige 'Jlu§ertid)feiten ber (^jriftenj ab; e§

iljm ii)irtfd)aftli(^ g(eid) ,in tl)un, baran fann er nii^t benfen. ®ie

luei^e (Sd^idjt S^ropiidj^^JImerifa^- luar unD blieb oiel ^u fe()r nur eine

obere Prüfte, um bie l)ca[)en ber 33euö(fcruug mit i^rem ©eift ^u

burd^tränfen.

2lud^ für ba§ 5H)eite 'OJiittel ber Umgeftaltung btio 'iJeüölEerung!o=

beftanbeS burdö ba§ Konnubium aber tüar bie ©d^id^t numerifd; §u

fdiroad^. 3:;()atfäd^lid) ift ja eine 33hitmifd^ung auf iflegitimem SBege

ron ben Reiten ber j^olonialeroberungen an in auggebef)nteftem ''Diafee

erfolgt; 40 "o ber 23eüölferung roerben lieute offiziell in ©cuabor,

Kolumbien, Dhfaragua unb (Guatemala a(§ aJieftijen gejälilt; ©ieoer§

bcjeici^net fie in ^^enejuela a[§> bie 9Jiajorität, unb in 'JJiittel= unb

3iorbbrafiüen liegen bie 2)inge ganj äljulii^. 33efannt aber ift anä),

tüie ungünftg im allgemeinen ha§> Urteil gerabe über biefe 5Jiifc^=

raffen lautet.

©ans uatürlid;! Sßa^ man l)ier oor fic^ Ijat, ift eben über=

rciegenb nid)t ha§> 5Refultat ber urfprünglid^en i^reugung graifd^en

^nbianern ober Siegern unb 5iöei§en, fonbern ba§ S^tefultat jal^l-

reid^er 9tüdfreugungen 5U ben bunfleren 9taffen. ®enn bei bem

numerifd^en ^^erl)ättni§ ber 33eoölferung§teile unb bem beftel)enben

.^laffenunterfdiieb fonnte ber 5)Jifd^ling fid^ im ganzen feinerfeitö nid^t

toieber mit einem 2Bei§en, fonbern nur mit einem ^"^i^iißi^ o^^i^

9^eger t)erbinben,toa§ fid) bann uatürlid^ in jeber fpäteren nod^ bunfleren

©eneration oerftärft tuieberl)olte. ©d^on ber eigentlid)e 9Jiifd^ling

ober ift, raie 9ta|et fid) au§brüdt\ oom ©tanbpunft be§ ©uropäer^

unb feiner ilultur an§> ein „oerfdbled^terter SBeifeer", raeil ba§ frembe

©lement il)n l)erabäiel)t , unb bie 9)iifd)raffe roirb um fo fd)ledjter,

b. l). oom ©tanbpunft unferer loirtfc^aftlic^en llultur um fo toeniger

braud)bar, je melir ba§ farbige ©lement in i^r oorroiegt. ©ine

^JOtif cbraff e , bie in ber 9)Zel)rgat)l il)rer ^JOiitglieber nur mit einer ge-

ringen ®ofi§ europäifd^en Slute§ burd^fe|t ift, fann einen roirt^

fdjaftlid^ mefentlid^ braudjbareren S^ijpuS, al§ i{)n ber oom ^nbianer

ober 9leger barftettt , md)t bieten-. 9]ur eine fold^e 9)itfc^raffe

1 me^ito ©. 315.

2 ©5 fianbett fid^ f)ter ntd)t um eine „i?onftruftion", fonbern unt bie von

allen Äennern anerfannte Jtjatlac^e, ha^ über bie lüirtfc^af tlid^e 2;üd)tiflfeit

jebenfaUg ber amerifaniicf)en 5)iifd)Iinge einfa^ ber ^roäentfa| europäifc^en
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aber oennod)te Mc numerifd^ fo fd^roadie lueifee ^eüölfennui [}ier 311

fdiaffen.

Q^i c\üb olfo für ben .Ureolen tfiQtfäd)lid) nur bO'o 'Ü3iittcl be§

Shbeitejiraiifl'?, um fein Sanb 511 cntmideln. (Soldier ift in ben ücr=

fd)iebcnftcn formen, non ben groben ber «Stiaoerei nnb Seibeic^en^

fd)nft bie fterab jn ben qanj feinen ber cinfnd^en Sanblofiflfeit ber

l^iaffe benfbor unb inirffnm. ^q§ eic5entümlid)e (Sd)idia( be§

.Areolen mar aber, ba§ er in feinen (Staaten bie gröberen formen

nodj meniger alc fonft gegenüber ber mobernen G'ntnndelung ju

halten nernioditc, nieil er fein Sanb politifd; felbftänbig niad)te, unb

bafe bie feineren inbireften formen in hen Biropen von feiber oerfogten.

^ie ^^oUänber galten in ^ava ba§ ©nftem uan ben 53ofd)§, ba§ bie

©ingeborenen 5U beftinnntcn JRulturen smingt unb ik üerpfliditet, einen

^eil ibrer Slrbeitijeit ber ^olonialoerroattung jur 58erfügung 511

flellen, and) beute nod) aufred)t. ^n einem politifd) felbftänbigen ^^^aoa

ginge haS' nid)t. §ier mürbe bie roei^e Cberf(^id)t, bie be§ mutter-

länbifd)en g^tüdfialtS bann ermangelte, roenn fie fo etroa§ oerfuc^te,

eiufadi meggefegt roerben. ^n ben felbftänbigen tropifd)en Staaten

9tmeri!aC', mit iliren notrcenbig bemofratifdjcn 9IUüren, finb ba^er

Quc^ bie ben 3"i'^Q"ßi^ft'iT""^ß" gegenüber beftef)enben fpanifd)en

9{epartimiento§, bie eine 'iBeiterbilbung in ä()nlid) mobernem Sinn

fehr rool)l geftattet bätten, oon ben neuen Ütegierungen burd;roeg

einfad) abgefd)afft morben ^ ^ie eigentlid)e ©flaoerei lüurbe in bem

für fie allein in 33etrad)t tommenben 33rafilien 1871 jum 9{u5fterben

benimmt, 1888 bann mit einem Sd)lage befeitigt. — 3lber aud) ber

inbirefte 2lrbeit§5roang nun oerfagt bier, benn feine mefentlid)fte

^sorauÄfe^img, bie Sanblofigfeit, fel)lt. ^Diögen iid) immerljin bie

beften 2;erritorien in ben Rauben einiger reidjer Satifunbienbefi^er

^lute^, ben fie {)aben, entfc^eibet. ^'i^c^l. ffliibbenborf, 'IJeru, ©. 237 u. 257:

ßannftatt, 3)a6 republifanifc^e »tafirien, ©. 104: (^. G.. (S.i)utä), ©cuaDor

in 1881; 3: ippen[)au er, ^aiti, <Z. 447; Sieger, Äolumbieu <B. 144. (ss ift

bamit toeber über bie J-rage, roie fic^ bie 2)inge bei anbeten 9kffenmifc^ungen

ftellen, nod) über bie allgemeine fulturelle Sebeutung Don aiaffenrntfcbungen

entfc^ieben. Selbft fo eingefleifc^te Oegner ber Jkffenfreujung roie (^jobineau

geben bie relatioe £»ebung ber „nieberen" 3Jaiien burc^ Die ilM)d)ungen ju.

„3^ie Ungleid)f)eit ber 93Jenl'c^enraffen." 2)eutfcf)e Slu^gabe. S3b. I, ®. 282 ff.

1 ^116) in ©uatemolo, bas jroar feine Slepartimiontoo, aber feinen ifoliert

in 3::örfern auf bem .t>oc^(anb rco^nenben unctDilifterten ^jnbianern gegenüber

bae 2t}ftem aufredet erfiiclt, t)a'^ man mit SRegierungeunterftü^ung burd) bie

5:äuptlinge, bie bafür be^afjlt rourben, 2(rbeitofräfte requirieren fonnte, ift bieg

feit 1894 befeitigt.
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licfinbcii, fiir eine iKeger^ ober ^nbianert)üttc, um bio ein paar

Kanonen unb ^atnten gepffangt finb, iinb an bie [id; ein paar 9(cfer,

Äafao- ober ^laffecgetnifd) (el)nen, finbet fid^ immer nod; ^^^(atv ^t\m

ivmn in iinferm Dften erft 20-25 9J(orgeii für Die ^.UiUeriuKjrung

einer Sauernfamilie genügen, fo reid^en bort 2— 3, aurf) tnenn ber

Sefiger fic^ bereite-' an europäifd^e .flteibung unb eine roenigften§

Ijölgerne Si'oljnung gemötjut ()at. ©» geljört fc^on ein ^Jtenfd^en^

Überfluß mie in Dftinbien, wo gegenbenroei^ 07, ja 168 unb 181

^^H-rfonen auf ben qkm entfallen, bajn, bamit ()ier au^3 einem Sanb=

Tuangel ber 'Diaffen eine unrtlidje gro&e Vol)narbeiterf(affe entftet)e.

2Bo nic|t ine()r all 20, pd^ftenl 30 ^JJfenfdjcn auf bcn 4km fotbft

für bie fultioierteften Xeite entfallen, unb mo fid^ neben bicfen J^uttur^

gebieten überall fruchtbare, gänjlid) unangebrodjene Urroalbgebicte

befinben, ift baoon feine 3tebe. §ier fann jeber Stote unb öd^roarse,

ber toill, ©igenprobnjent auf eigene jy^von roerben, el beftel)t fein

nterfbarer Srucf, ber il)n ju einer ilim unlieben 3lrbcit unter europäi=

fd;em i^onnnanbo üeranlaffen fönnte. Unb el ift biefe ^l)atfad;e, au§

ber fic^, uiie id) glaube, bai? gefdjilberte '•^Ujänomen ber nod) l)eutc

befte^enben unrtfdjafttic^en 3Ibl)ängigfeit biefer Staaten im roefent-

lid)en erflärt.

Ser 9ieger unb ^ni^ifliier liafet jebe 2lrbeit unter bem Jlomnianbo

feinet el)emaligen 3wingl)errn, er ftrebt tljatfädjlid), aud; wenn er

babei fd^led)ter lebt, feljr ftarf nad) eigenem 33efit3; ift er aber erft

einmal illeingrunbbefi^er , fo ift er bamit aud) jebcm ersieberifd^en

(Sinfluf3 ber weisen 9iaffe cntjogen ; er l)at bann 9Uemanb neben fidj,

ber ilju 5u irgenbioeld^em SSorroärtSftreben oeranlaffen fönnte, er luirb

aud^ nidjt mit ber 3eit, burd^ eine 9Jtifd)beüölferung erfe^t, Die einen

loefentlid) anberen ^Tppul alio er felbft barfteHte. @r tritt üielmel)r

eiufad) aul ber 33erüf)rung mit bem SBeifjen IjerauS unb in ben

Urtüalb unb bie fonferr)atit)en Urtuatbltrabitionen gurüdf. ®a§ mal

iljm in ber ^olonialgeit an ^ertigfeiten unb S3ebürfniffen beigcbradjt

morben ift, bel)ält er bei. Um fi(^ fleiben gu fönnen unb ein paar

S2an§>'- unb ilüc^engeräte ju faufen, treibt er ben ^au von einigen

folonialen ©rportpflanjen auf eigene ^auft lueiter, unb um fid^ auf

bem näd;ften SDcarft 3^if dje, g^leifd; unb S'erartigel gu faufen, baut

er aud^ raof)! etroal meljr Sananen unb Bataten ober ^JJJanbioca,

all er für fid; felber bebarf. ©tioal anberee aber 5U fultiuieren

liegt il)m fern, benn neue ^ebürfniffe treten in feinem finftern Innern

nidf)t auf. @r rairb in feiner rcirtfd;aftlid^en Grifteng bie 23erfteine=

rung bei Sflaüen unb Öeibeigenen ber 5?olontal3eit.
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2)er Ärcolc mibcrerfoit^' lUTliort ben (£-inf(uf) auf bie unrtfd^aft=

lid^e C^iituncfclunn be^ ifnnbes. ^n feinen ^'^Unntnc^en wirb er

t^esroungen 5U parseflieren, ober ha§> Sonb in §ttlbparf)t an Stkuu

bauern ju geben, ©r fnnn fro() fein, inenn er fid) burrf) 9.^orfd^üffe

iinb !Sd)iilbfned)tfrf)aft nod) einen geiniffen 5(rbeiterftQmm f)ält. 2;eil=

we'v} brid)t bie alte '^^(antagenhiltiir einfad) sufaninien, teifroei^ ift

fie incnicjfteny anfe fd)raerfte gehemmt, ^nir eine großartige, roirt=

fd)aftlid)e Entfaltung be§ Sanbe§ in biefer ^orm finb ben Areolen,

lüo nid^t befonberc Sanbbefi^juftänbe oorliegen \ bie ipanbl^aben

' Solche befonberen Söer^äftniffe liegen 3. S. tu Guatemala »or. .'öier

ift ber gefamte an ben (Mebirg^fiängen unb in ben 2'f)älern liegenbe Äatfee=

boben, ber bie ©uatemalamarfe liefert, ^eute in ben ^änben großer ^Iantagen=

befi^er. 2)ie oben auf ben äiemlicf) fargen ©ebirgen lebenben 3"i'in"er muffen

^ier etnfad^, um überhaupt irgenb eUvaä 3U »erbienen, in tie Plantagen 3ur

Slrbeit f)evabfommen. Xott pU man fie bann baburcf), foiueit es ge^t, feft, 'öa^

man fie burd} SSorfdjüffe üerfc^ulbet. 2'iefe SBorfdiüffe muffen nac^ bem geltenben

Siedet abgearbeitet roerben. — Siefe^ 5?orfc^ufe)'t)ftem beftef)t auc^ in anberen

Staaten. 2tber bie Jviubigen begeben fic^ f)ier nur in ganj befc^ränftem 'JJiafee

in biefe Sd^ulbfned^tfdjaft [)inein. Gö befte^t ^ier überall ber empfinblidjfte

SIrbeitermangel unb ba^er neben ben ©rofeplantagen in ou§gebe^nteftem Slfafee

Kleinbetrieb of)ne So^narbeiter. ^n .paiti, roo ber SBeifee jubem feinen

©runbbefi^ ^aben barf, ift alle§ Kleinbetrieb, in © t. 2) m i n g rciegt er

ganj Dor. !o» GoftaSlica beSgleid^en. 6ier, in bem Sanb be§ feinen Äaffeeo,

beftefien für biefe Kultur 8130 Öüter, bie 1891 ca. 333 632 Cluintate brachten.

S5ie S;urd))d)nitt6gröBe ber ®üter ift atfo, 25 Cluintalä pro acre gerechnet, etroa

P/s preuBild)er 9Jiorgen. Sa5 fleine &an ©aloabor ^atte 1889 ebenfalls

3438 Kaffeegüter (Notice sur le San Salvador. Expos, univ. de Paris. Paris

1889). 3" 9lifaragua „^at jebermann feine fleine Kaffeepfantage" (Nieder-

lein, Tho State of Nicaragua. Philadelphia 1898). Kolumbien foU nad^

Siegel (®. 193) faft gauj Kleinbetrieb ^aben. 3Seneäuera f)at U)n neben einer

Slnjaf)! Plantagen in meiteftem ilfaße. — 3)ie 'if)atfad)e ber 3(u5be[}nung beö

Kleinbetriebs ift nac^ aufeen befonberc. beim Kaffee üielfad) üerbedt. 2)ie größeren

Sefi^er faufen ten Kaffee jum (Sntl)ül)en unb Sieinigen auf, i>a bie fleinen bafür

nic^t bie nötigen 3?orfel}rungen l^aben. Unb fo fommt bann auc^ ber Klein=

betrieböfaffee alö ^lantagenfaffee mit auf ben SJJartt. — Gcuabor probujiert

feinen Kafao burc^roeg im Kleinbetrieb (Semler, 3^ie tropifrfie 3tgrifu[tur.

58b. I, ©. 358). — Über bie l^eutige entroicfelung aller Kulturen in 9Jorb =

unb SDJittelbrafilien u«m Kleinbetrieb infolge ber Sluf^ebung ber ©flaoerei,

ogl. Bamberg a. a. D. 3. 67 ff.
— aBefentUd) anberä liegen bie SJinge nur in

SSo ^aolo unb ben angrenjenben 2'eilen Srafiliens. .Öier finbet beute eine ge=

loaltige Gnttüicfelung bes ^lantagenbetriebe^ ftatt. £ie ift aber ausfdjliefelid) auf

ber in biefem ©taat burc^ Überfa^rtsuntcrftü^ungen im 33etrage oon iäl)r(id) etroa

1 9Kil(. 3Wf. beförberten Ginroanberung europäijc^er, oor allem italienifc^er ©in«

rcanberer begrünbet. 3" 'HJefifo, mit bem mir un§ l)ier fonft nic^t 511 be=
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genommen, ©ine anbere ioirtf($Qftü(^c 2^ätigfeit aber, ber ^Betrieb

all' ber (anbunrtf(f;aft(ic^cn imb geroerb(icf)en ^^robiiftionen, bereu

g=et)len roir eingang» befprac^en, oerbietet i^m erft red;t ber DJJanget

ber geeigneten 3Irbeit§fräfte. ®er 9leger, bem e§ p mül)fam ift,

auf einer '^Uantnge nad; beni gerao^nten Stiefel tt)ätig ju fein, ift

erft rcdjt nid)t für bie 2lrbeit in einer 9JiöbeItifd^Ierei , ^oljfägerei,

3Jieierei unb ©(^lüeinemäfterei gu t)aben unb — auä) md)t §u

brauci^eu. ^ür aUe biefe Singe finb intetligente 2(uffel)er, S^erroalter

unb 3]orarbeiter von nöten, wie fie Slierifo in feiner guten 9J?eftijen=

beoölferung befi^t, tüie fie aber nad; allem ©efagten ba§ übrige

tropifc^e Slmerifa eben gleichfalls nic^t l)at. Samit erftärt fid)

bie nod; gegeninärtig üorliegenbe, materiell = loirtfd^aftlid^e 3ibl)ängig=

feit biefer Sauber.

@§ erflärt fi^ barau§ aber and) biejenige im ^anbel. Man
it)irb fid^ fragen, warum ber anS^ bem ^^tantageubau jum ^^eit

t)erau§gebrängte Kreole fic^ nid;t auf biefen getüorfeu. @r l)at ba§

in ber ^Ijat auc^ gettjan ; ma§> er aber geworben ift, ift nic^t @rofe*

ejporteur fonbern Krämer, Sommi§ unb (SintaufSfornmiffionär, unb

er fonnte nid)t oiel anbereS nierben, benn e» fel)lte unb fetjlt il)m

ba§, roaS jum Setrieb eine§ überfeeifc^en ^anbetSgefc^äftS üor allem

get)ört: Kapital unb ^rebit. ®er auStänbifc^e J^aufmann erijätt

beibe§ t)om 9}iutter(anbe, roo feine üeriuanbtfd^aftUc^en unb fonftigen

Sejietiungen l)infüt)ren, ber Kreole müßte beibe§ von feinen Sanb§^

leuten erljalten. 33ei biefen aber raar unb ift ()eute fein ©ro^fapital

in ber Silbung begriffen, f)ier flafft ja, roie wir faf)en, ^eute auf

ber einen ©eite bie Sett)orgie ber SeüölferungSmaffen unb ouf ber

anbern bie Unmöglidjfeit für eine rairtfdiaftlid^ probuftiüe ^^ätigfeit

im großen 6til Slrbeitiofräfte ^u finben. ©» ift baljer burd)au§

natürlich unD brandet nid^t S^olge mangelnber perfönlid^er Qualitäten

gu fein, raenn §. S. ber ©ot)n be§ t)eutigen ^räfibenten von <Ban

Domingo im wefentlid^en btoB einen Saben befi^t unb ber ^räfibent

felbft bis §u feinem 9iegierung§antritt §iemlic^ fapitadofer 2(ffocie

eines .Hamburger ^aufeS roar. 3lud) bie fianbelöorganifatorifd^e

9tbbängigfeit biefer tropifdjen Staaten ift im loefentlii^eu ein 9iefu(tat

it)rer focialen ilompofition.

SBaS finb nun bie ?^oIgen biefer '^Ibfiängigfeit?

fc^äftigett ijabtn, machen grofienteilS äf)n[icf)e Sobenbeft^üer^ältniffe roie in

Guatemala, bie nie aufgehobene alte 2?erteiliing be§ Sanbeä, bie ©ntrotdfetung

beö ©ro^Betriebeä möglic^.

r^aijxbud) XXY 1, f)ära. D. Sc^moEer. 15
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Snimd^ft l)at fie eine allgemeine finanjroirtidjartlidje g^olge- 2l(Ie

biefe 3tanten leben niimüd^ Dabnrd; finansieH fo cjut rcie an§fd^(iefe==

lid) üon einteilen am Slrbcitöloljn it)rer 33ürgcr. S)a eine enuerbenbe,

fopitalbilbenbe 'Diittelflaffc nic^t ba ift, fo [inb birefte Stenern un=

möijlidj; fie mürben eine ganj nnoeuljüllte 53efteuernng ber einzigen

großen üort)Qnbenen (S'infommenaform , be!o i^ol^ne», bcbenten. iüor

ollem and) eine Wrnnbfteuer mürbe, ba eine ©runbrente nic^t ober

nur tanm merfbar befielt, eine Steuer am 3lrbeit!Slot)n fein. Sie

StaatÄcinnal)men fliegen bat)er, abgefelien uon einem gemiffen 3"=

fd)uB, ben fie aui^ ilionopolen, oor aüem an Sranntmein unb Xahat,

erbalten, faft ganj auö bem 3oU^ ®er 3oll aber mirb infolge ber

n)irtfd)aftlid)en 31bl)ängigfeit üom auStänbifdien ^änbler auf ben

^4>robuäenten geroätät. ^Äserben @j:portjölIe erl^obcn, fo mirb ber ^^rei»

ber ^robnfte bem ^flanjer, ber feine anbere 3lbfa^möglid;feit l)at

al§ burd) ben au^länbifd^en ^änbler, üon biefem um ben S3etrag

be§ 3ottee gefürjt, nni> merben ^»iportjölle ert)oben, fo mirb, ba

!eine fonfurrierenbe ^nbuftrie im Sanbe befteljt, ber ^^rei§ ber

Smportmaren um ben 33etrag bciä ^oüeä erl)öt)t -. ^n beiben fällen

trägt ber garnier bie :^aften be§ 3otte§. ^m erfteren gall merben

fie \i)m bireft, im groeiten inbire!t üon feinem ©etüinn unb ha^

j^eifet Ijier feinem Coline, gefür.^t. ^eh^ Steigerung ber @innal)men

be» Staates bebeutet fo eine 'l^ertüräung be§ So{;ne!o feiner Bürger.

1 SBraftlien 1899: 3öUe 222 a«tlf. aJJilreiä : ®ef.=@inna^me 346 «KiU. —
ecuabor 1896: 70 o/o au^ bem SoQ. — SoIumOien 1897: 3öUe 24 mu.

«Pefog; @ef. = (£in. 34,3 m\l. — «enesuela 1898: 3öl(e 24 3}JtU. SBoIio.;

Öei.=einn. 34,5 aUtll. — 9itfaragua 1897: 3ölle 2,9 9«ill. ^e)OQ; ©ef.^einn.

4,6 mm — Öuatemara 1898: 3öHe 6,1 mül. ^efos: ©ef-^Sinn. 11,5 2KiU.

— .g>onburne^ 1896: 3öUe 0,62 3WiU. ':pefo5;: ®ef.=Ginn. 1,9 9JJiU., 0,76 Wiü.

an^Wlompokn. — (Tofta SRica 1896: 3öae 2,76 tVitU. ^^'efoe; 0ef.=@inn.

7,4 g)2iU., 2,2 ^JJtiU. au^ö 3JionopoIen. — San Saloabor 1896: 3öUe 5,1 miü.

^efo§; Öey.=(Sinn. 10,1 2Kiü., 2,5 9}itl(. auö :3Jtonopo(en. — $aitt unb San
2)0 min go alles aus bem 3oü- — ^i*-' Säten flammen üOeriütegenb auö The

Statesmans Year Book 1899.

2 3)iefe 2;^atyac^en beftättgt jeber Kaufmann, mit bem man über bie

Sier^ältniffe fprtc^t, unb jebe ^^Jrei-ofalfu(attoii, bie man einfielt. 93ei ber

Äalfutation bes Äaffeepretfee 5. S. mirb — ic^ f)ttbe eo überfjaupt nicftt anberä

ge)el)en — ber ^JJJarEtpreiö in Hamburg 2c. jur Wrunblage genommen. iWün biefem

roirb aufeer 0eroic{)t5DerUtft= , Äommiffiong=, '\^-i-ad)t= , 3tffefuraii^foften tarier»

^anb aud) ber 33etrag be^S ti'Eport,iolIeg getürmt, unb )o ber ^öcfjfte ^reiö, ben

man bem ^flan',er bieten fann, ermittelt. Umgefe^rt beim Import. !öiev mirb

bei ilQttun ^ 33. ber ^reis beä 9«anc^efter |)aufe§ alö feftfte^enbe ©runblagc

genommen unb 3U ifjm roerben bie nerfdjicbenen 2(uölagebetrttge einfd)IieBlic^ beö

^mport'ioUe§ abbiert.
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®a§ ift bie allgemeine Situation, ©ie toirb nun burd^ ba» 3Ser==

l^alten ber beiben 33eüölferunfl§f(af)'en, roie roir c§ gefdjilbert l)aben,

nod) erljeliHd; oerfd)ärft. 3iiii«d)ft burd) &a^ 3.krt)altcn ber farbigen

^(affe. 9Bir ja^en, bafe biefe fid; gröfetenteil^ felbft überladen ift;

ba§ aber (jat, abgefeljcn uou beni 3lu^b(ciben be« ^ortfdiritt§, nod)

eine weitere iiefäijrlidje ^yolge gel;abt. (S§> ift näm(id) bireft mit

9iüdfd)ritten , mit bem SSerluft einer ganzen 9iei()c üon (gj:port-

probuftionen nerbunben geroefen. ©er Sieger unb ^"'^irtJier mätjlt

unter bem ©efidjt^punft ber Seguemtidjfcit andj feine Kultur, bie

er für ben 2lbfa^ betreibt. T)a§> 3Seri)ältni^ unter ben l^auptfäd)-

Iid)ften tropifdjen g^-portprobuftionen ift nun etn3a fo, ^a^ mä) ber

l)eutigen l^age ^uda, %ahal unb Saummode uiel, Kaffee unb i^afao

bagegen relatiö roenig 2lrbeit unb pflege erforbern. äBag mar bie

golge? 3n Jluba, ^amaica, im übrigen brittifd; aSeftinbien, in

©amararalanb, auf ©uabetoupe unb ^liartinigue, b. {). überall in ben

i^olonien, wo mau nod) auf bie SIrbeit angeroiefene, meil bid^t äu=

fammengebrängte Stegermaffen unter raeifser Seitung befi^t, l)at bie

3uderprobuftion fid) geljaltcn; oon aMx bier befprod)eneu Staaten

aber probujieren tjeute nur ©an Domingo unb ^eru nod; einiget

für ben (Sport \ ^m übrigen ift, roenn aud) nid)t überall mit bem

©eräufdj luie in ^aiti, ber 3"<Jererport sufammengebroc^en; vot

allem i)at er auc^ in Dcorbbrafilien mit ber üöttigen 3üift)ebung ber

©flaoerei einen ©tofe er{)alten, üon bem er fic^ anfd;eincnb nid^t

Töieber erholt ^ ^abaf, ber ebenfalls geitroeife au§ ^i5ene3uela,

Columbia, ^an ©aloabor, ^an Domingo fräftig au^gefütjrt raurbe,

ift al§ ©jportartüel gänglid^ unert)ebli($ geworben'^, ©elbft 33rafi(ien

füljrt nur nod; eine für feine (Srö^e gang läc^erlid^ fleiue Duanti-

tat baüon au§>'^. Unb S3aumroolIe, bereu ß^portprobuftion feit ber

SiaumrooQennot burd; heu norbamerifanifd)cn ©egeffion^frieg fid^

ä. S. in 9Jiej:ifo bauernb feftgefe^t l;at , bat fid; in 33rafilien,

1 @te^e Surafc^el, Überftd^ten ber SBcltiDivtfcfjaft, ©. 151.

2 ©c^ou 1889 raurben nur noc^ 151800 Tonnen exportiert, ^urafc^ef

©. 252. 2)ie 3uderprobuftion ber J^orbprooinjen S3ra[ilienä Cipentambucoä 2C.)

bient l^eute im rcefentlid^en bem 93ebarf ber Süb= unb SJlittelprooinsen; üom

SBeÜmarfte foll ber brafifianifc^e Suder im ganjen Derfd^iüunben fein. 2am^
bern, ©. 697.

^ 33gt. bie 5)aten üBer ben Siüdgann be?^. ba# SSerfd^rotnben be§ ©jport^

in biefen Staaten bei 3urai'cl)ef ©. SOü.

* dUd) Surafdief S. 309 1890 nur 105 000 9J;. = Gentner. Sias fleine

Guba füfjrte mef)r an§ (106 000 m.'Q.).

15*



098 9nfrcb SDßcBer. [228

3?ene5ucla unb Gentrafamcrifa nid^t 511 i)aiten uermod)t ^ 3lttc

biefe «Staaten finb l)eiitc biird^ bie Set^argie i()rer 33eöölfenin(} im

uiejentlid)cn auf ben GTport üou i^affcc, ^a!ao, unb ba§ IjeiBt, ba

.v^afao nur unter befonber!§ künftigen si^ebingungen gebeifit ^, luett über=

miegenb auf ben ©rport üon i^offee befcf;ränft. tiefer roäre, mcnn

nid)t baneben nod; ©itber, ^otj, ^autfc^uE unb äl^nlidie 9tof)ftoffe

au^3gefü()rt unirben, bie aber im Sanbe felbft roenig (Sinim^me (äffen,

ba i^re ©eroinnung überroiegenb in ben Rauben oon 3tu§Iänbern

liegt, na()e5u i()r einjigeg (Sfportprobuft überl^aupt. @r bilbet in

Srafilien unb ^Penejuela 60—70^, in ^aiti 90, in ben Gentral*

amerifanifdjen 9tepubnfen 5n)if($en 60 unb 95 "/o beg Gjportä*.

®iefe einfeitige^affeeprobuftion bebeutet nun eine nu§erorbentIid;e

3Serfd;ärfung ber ungünftigen finanziellen Situation be§ (Staate^ unb

be§ einjetnen S3ürger§. Sie f)at eine boppelte f^olge ; fie fü()rt erften!§

ju einem gemaltigen <B<S)manhn beio 9(rbeit§einfommen§ im :8anbe;

benn i^affee ift ein ^srobuft, ba^ im quantitatiuen ©rtrag, ber (Srnte,

TOie wenig anbere, fd;n)anft, — bie SBeltprobuftion l^at I;ier beifpiet§=

meife 1888-89 1249 g^Jittionen engl, ^fb., 1887—88 bagegen nur

759 betragen ^ ; — unb i^affee ift weiter ein ^anbelSartifel, ber oiel*

leidet im 3itffl"tn^en()ang bamit beöorjugteS SpefuIationSobjeft ift.

©r fü^rt in feinen greifen bie toüften 5lopffprünge anS^; fo ift er

getegentlid^ 1887 um 100 "'0 geftiegen, 1897 um 50 «/o gefatten.

Saiffen unb ^auffen üerbreiten fid^ babei unerftärlid^erroeife auf

jahrelange ^erioben. ®a nuiT bog 2trbeit§einfommen im :8anbe faft

1 2)te SaumraoUprobuftion ift von 1^80 Bio 1890 in 58raftlien uon 21,7

auf 12,1 W\\l. kg, in (Sentratamerifa »on 1,6 auf 0,4 3KiII. kg jurücfgetiangen;

ourafc^ef ©. 432. 3n ^DJejifo r)at fie fid) in berferben 3eit auf 23,5 JjJia.Jkg

gehalten. Über ba§ SBieberüerfc^ioinben ber ^öaumiüoUfultur in Sßenejuela ui^I.

Sieocrg S. 122.

2 2)a§ eigentliche Äafaofanb ift ©cuabor, beffen ©jport ganj auf i^ni

rul^t, H. B. ©. 521. daneben fommt uor allem nod) ®t. Domingo in Jrage,

"^ Srafitien 1893: Äaffeeejport 800 2KiU. grcö. t)on 1360 2KiU. ®ef.=

©Eport, £amberg ©. 119; «enesuela 1889/90: 13,6 miü. SoQ. von 19,4,

H. B. ©.32; Gorumbien 1889/90: 4,2 mii. ^efoä üon 8,5 (abgefer^en von

ÜJofb); ber columbianifc^e Maffee ge^t meift burd^ ißeneäuela ^erauö.

* 3n CSofta Slica 1891: 8,4 miü. ^efoä uon 9,6 = 950/0; in ©aU
Da bor 1892: 4,5 3«iU. ^efoö von 6,8 = 670/0; in DHfaragua 1889 90:

4,2 3KiU. 2)oU. üon 6,99 = 60 °/o; in ©uatemalo 1890: 12,7 Wdll. 'ißefoä

üon 14,4 =^ 870/0. 3iur |)onbura§ exportiert me^r 33ananen unb §äute alö

Äaffee. H. B. ©. 65.

6 H. B. 1892, ©. 340.
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gan§ auf bie ^robuftion üou Kaffee neftettt ift, fo fteigt unb fällt

c§> parallel biefeu eigenartigen Sprüngen. S)oB hü§> einen ^öd)ft

ungefunben 3"ftonb bebentet, ift flar.

düä)t weniger ungefunb aber ift, ba^ baburi^ auä) bie ©in*

nalimen be^ Staate^ in ben gleid;en ^rojentfägen fdjroanfen, benn

biefe @innal)men finb ja, roic roir faljen, ganj auf ha§> Slrbeits*

einfommen ber 3Jcaffen begrünbet. ©inb fie e§ burd) ©i-portgöUe

bireft, fo loerben fie unniittelbor burc^ bas enorme Bdjmanhn beö

Sruttoertrageö bei ^affeesS bcftimmt. ©inb fie e^ burdi Importzölle

inbireft, fo werben fie burd^ bie gan^ unb gar üom ^affeeertrag ah'

l)ängigen Quantitäten ber jetüeilg üom 3lu§lanb getauften SBaren

mittelbar oon biefem Ertrage beftimmt. 3" jebem ?yall tanjen fie

einfad; mit iljm f)erauf unb Ijerab.

3lber ba^ ift nod) nid)t ba§ ©c^limmfte. ©dilimmer ift, ba§

im 3iifa"^^^^ßn^öng bamit bie (Sinnat)men bes (Staate^ unb bie ber

Sliaffe bie S^enbenj ijaUn ju finfen. Sei ber Sefc^ränfung ber ^m^
fu^r auf 5laffee wirb burc^ bie iRaffeeernte unb ben Jlaffeepreig auc^

überall ber äBedjfelfurS unb bamit jugleid) ber £ur§, ber, mie roir

fpäter fe^en werben, faft überatt auf bie J!rebitbafi§ geftettten SSaluto

beberrfdjt. (Sntfpred)enb bem Steigen unb Sinfen ber (AJolbprämie

aber fe^t ber au§länbif($e Kaufmann — er fann gar nic^t anbers,

will er nid^t fortgefe^t beim ©elbumtaufc^ ^erlufte erleiben — and)

ben ^^reiio feiner SBaren in bortiger Valuta f)erauf unb l)erab; unb

ber i^affeeprei§ wirb fo inbireft ber Sf^egulator aller übrigen greife ^

Steigt er, fo fteigeu alle übrigen, finft er, fo ge^en fie gurüd, aber, —
bog ift ba§ Schlimme, — fie gel)en, wie ba§ bei ber 9^atur oon ^^^reig»

fd^wonfungen, bei benen ein Starfer unb ein Sdl)wa(^er fic^ gegen*

über befinben, nid^t anber§ fein !ann, meift burc^auä nid)t entfprec^enb

jurüd. ®a§ Stüd Kattun, bag mit ber Prämie in feinem ^rei§

flieg, ge^t mit bem Sinfen ber g^rämie ni($t fo fdjnell wieber auf

fein früfiereS Sfiioeau; unb ber berül)mte „^ollarangug", ben ber

^änbler mit bem Steigen ber Prämie au§ entfpred;enb fd; letzterem

Stoff geliefert t)at, wirb nid^t fo oI)ne weitereg burd^ il)r Sinfen

in feiner Dualität wieber geljoben. ®ag 2lrbeit§einfommen beg

j^armerg fd^wanft alfo unter bem Kaffeepreig mit einer gewiffen

^enbenj in feiner Kauffraft nad^ unten ^u finfen. Unb bie gleid^c

^enbenj f)Qt bann natürlich auc^ ber üon biefer Kaufkraft abfiängige

^ ©iel^e barüber in^befonbcre anä) Steoers, 2. 126.
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.^optlictintj be§ ^mportio, un\> l]abm bie niif biefem beru()enben @tn-

nalnncn be;» Stante^.

3u beut allen tritt cnblid) bie ®efal)r, ba§ bcr non biefeii

(Staaten probnjiertc i^affec übcrl^anpt bauernb in feinem OJiarft-

preiÄ 3nrücfßel)t. -^tid^t nnr, bafs ber nrnjeregelte Suflufe be§ gefamten

SeiiöIfennuv55uniad)feÄ ^u biefer einen Mnitur nnf eine Übcrprobuftion

f)inbräncit, uor aüeni luerben in bcr ilaffeeprobnftion (jcnte ted^nifdie

^ortfdjritte gemacht, bie ©rträge werben burd; eine genane 3lnpQ[fung

ber (Sorte an ben ^oben nnb eine forgfältige ^^ftege erf)ö()t nnb

uerbeffert^ ^iel'e ^ortfdjritte niad)en Tuof)( anbere Sänber, in hemn

eine raeifee ^eoölfernng bie Ceitung ber ^nünr in ber "^ijat in ber

^anb l)at, bio l)ier in S^etradit fommenben Staaten mit üjren maffcn-

()aften fteinen 9(cger= nnb ;3iibiaiierbetrieben mad)cn fie größtenteils

nid^t. @g ift anwerft maljrfdjeinlid), ba|3 e^ bie »Ronfnrrens von

(Sao ^^aolo, bem Staat 33rafi(ien'?, ber bnrd) feine nmffenfjafte roeiße

©inroanbernng ben i^affeegroßbetrieb aufredet er()a(ten nnb auSgebetjnt

{)Qt, unb üon SJterifo, ba» roie überaß fo au6) f)ier fid^ in rcirtfd)aft=

(id;em ^ortfdjritt befinbet, ha'B eS bie .^^onfnrrenj biefer beiben

Staaten geraefen ift. Die "i^en testen '^'reiSftur^ (1897) t)erbei=

gefiltert i)at. SBenn ha^^^ aber ber ^all roäre, bann {)ätte bie 6-nt=

luertnng be!o ^nbianer^ unb 9cegerfaffeee fdjon Ijeute begonnen, ^u
jebem %a\i roirD bie Xenbenj ber 23erarmung bcr S3eüö(ferungSnmffcn,

bie fid) fd;on au§ ber Saficrnng be§ Staate» auf beren 3(rbcit§=

einfommen ergab, burd) ba!§ eigene 3Serf)alten biefer 9)Zaffen nod^

er^ebtid; üerfd;ärft.

3Iber ba§ 3IIIerfd)(immfte ift, ha^ bie gcfamtc Sage ber Singe

enblid; fogar aud; bie i^reotcnbeüölferung in eine bie ©efafir nod}

erl)ö()enbe ^t)ätigfeityridE)tung t}ineintreibt. ^m roirtfdjaftlic^en :l^cben

ift bem Areolen, roie mir fat;en, ein eigcnt(id)c§ 33ormärt-j>fommcn ge=

roaltig erfdjroert. @r fann ^ier im gangen nur bie g^unftion eineio ^aib--

abgebanftcn 'Splantagenbefi^er» ober untergeorbncten ^änblerS erfüllen,

i^eber, ber etunu-' Gljrgeij befi^t, fudjt weiter ju fommen, nnb faft

baö cinjige g^elb, bas fid^ if)m bietet, ift {;ier ba-o politifd^e unb

mititärifd^e Seben. :3^ie§ roirb ba§ 53crufÄfelb ber gefamten ^»telli-

genj, bie ee giebt-. Xamit aber mirb bie meiBe S^eoölferung bireft

' 9Sgt. Sem [er, Jropifc^e SU^rifuItur. Sb. I, S. 249 ff.

- Sag einjige, roas noc^ einige Ä^reife abjulcnfen oermag, ift ber ärjtlic^e

SBeruf. ßr ijt überall überfüttt (ogl. ^affaurecf ©. 193, Sieoerä ©. 261),

aUcrbinge meift mit mangelbaft au€gebi[beten Seuten, foba§ für einen guten
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jii einer föefaljr für ba§ l^anb. ®eim bie erfte «Ronfequenj ift, baf;

btt« 3Iugßabebubget ber Staaten, ba§ befonberg fparfam c^e^alteti

fein müfete, c^anj im ©egenteil opulent mirb, ha bie l)errfd;eHbe

klaffe e§ baju benu^t, um fic^ ©tetteu im ©eer unb in ber 35er*

Tüaltung ^u fcftaffcn. Unb eine toeitere .»ÜonfeQuens [inb bie fortgefet^ten

Unrul)cn unb 9ieüolutionen im Sanbe; bcnn fo breit man bie ©taat^5=

frippe baut, breit genug, um für 10 "/o ber Seüölferung gleid^^eitig

^Iat3 5U geraät)ren, ift }{( nid)t ju erridjten. ®§ mu^ an i()r ein

periobifc^er ä«ed)fet ftattfinben unb bie gefamten fog. 9ieuo(utioncn

finb im ©runbe nichts roeiter aU ber periobifd^e .flampf sraifdien

ber einen i^ätfte ber Söeifscn, bie gerabe in ber glüdHd)cn Sage ift,

fi(^ an ber ©taat^frippe ju mäften, unb ber anbern, ber banad) ge*

(üftct^ Siefe 9ieüotutiouen führen bann, ganj abgefet^en von ^er

lüirtfdiaftlidKU ©djäbigung, bie fic unmittelbar bringen, ju einer

meiteren ©rljöljung be§ iubgetS; benn fie finb nur burd) ^^er-

fprcc^ung umfangrei^er 33elol)nungen , 33efted)ung unb 2lnroerbung

uon ^Truppen ju madjen. Unb fo tritt burd^ ba§ ^ert)alteu ber

meifeen 33eoölferung einem burd) bag 3Serl)alten ber fc^roarjen unb

roten mit finfenber S^enbenj betrafteten ©inna^mebubget, ein

beiitfd^en Strjt immer nocf) faft an jebem Drt ein golbenev Soben

Gbenfo ift ber 3lboofatenftanb überfüllt; er bient aber md) fransöfifdiem

ber polttifdien Saufba^n.

> C?5 (äfet ftcf) eine ganä nieblicfie 3tet)olution§ftatiftif aufftetlen:

beftef)t;

^Jiufter
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mit fteigenber bet)aftßteg SluSgabebubget ^ur 8eite. ^reuBeii

Qab 186Ö an 9teid)'3- unb (Staat^5aufn)enbungcn 13,5 a)if., 1898 erft

23,3 3)cf. pro Hopf bor ^euölfennuj au» ^ Srafilieu oder Ijatte 1889

ein 9hi§gabebubget oon 22 Salt pro Hopf-, (Eolumbien unb 5ßene§uela

I)ntteii ein foldjc^o uon 17 unb 15^, ©cuabor üon IS'* unb in ben

(Sentralameritanifd^en iHepublifen fdjwanften biefe Slu^gaben ^n)ifd;eu

16 unb 38 Wd.'' 3n allen Staaten alfo toaren fie t)öi)er, al§> in

beul ^sreufeen ber fedjjiger '^ai)ve. Unb ba§ bei einer Seoölferung,

bic ol)ne moberne ^srobuftion»mittel arbeitet unb in it^rer großen

a)iaffe auf einem 9)iininuim ber Sebürfniffe ftel)t.

©as ift ein Suftanb, ber in feinen Honfequenjen nur nod^ einer

hirjen 3lnbeutung bebarf. ©iefe Honfeciuenjen fül;ren burd^ ba§

3)iebium ber 3>erfd)u(bung unb ber bamit faft überall §anb in ^anö

gel)enben ^Balutaentroertung.

(Sf)e man ju einer fonft notroeuDigen @rl)öf)ung t>er 3öüe fd;reitet,

t)erfud;t man meift ba^ entftel)en?e deficit burd; bie 2Iu§gabe oon

^apiergelb, M^ 2Iu^ftetten non ©d^a^fd^einen unt» fd)Iie§ac^ aud) Die

2Iufnat)me oon 21nlei()en ju tiecfen. ©5 i)at feinen ^med, bie

^öt)e ber Darauf erroac^fenöen (5($ult)en, Die faft überall fel^r be=

träd^tlid^ ift, {)ier im einjelnen in 3al)len ju gebend 2)a§ äBefent*

1 (Sie^e 3t b. SBacjner, Sie glottenDerftärfunc; unb imfere j^-tnanjen in

„^anbels» u. 3!}Jacf}tpoItttf". Sb. II, 8. 67.

2 76,5 3}U[i. S bei 14,6 Wül einrao^nern. H. B. 3. 86.

3 Golumbien 1892: 17,5 dmu. $ Bei 4,14 2)?iir. Ginroo^nern, H. B.

e. 72 unb Sßenejucra 1890: 8,7 9JJi«. $ bei 2,32 3RiI(. Ginroo^nern, H. B.

©. 28.

* Gcuabov 1890: 21,6 93au. Matt bei 1,27 9)JiIt. Ginraol^nern , H. B.

©. 22.

^ 6onbura§ 1892: 5,2 mUl ffliarf; Ginrao^ner ca. 330 000, alfo

16 Waxl pro Äopf. — 9Hfaragua 1897: 5,8 Wül. 3Karf; Ginroo^ner ca.

313 000, alfo 19 9Jlarf pro 5lopf. — ©uatemala 1896: 27,9 miü. 9J?arf;

Ginrool^ner ca. 1,53 MiU., alfo 18 mavl pro Mopf. — Gofta SRica 1897;

9,1 2«iü. aRarf: Ginroo^ner ca. 214 000, alfo 37 dMvt pro Äopf. — <Ban

©atoabor 1894: 25,5 93?iII. 9JJar!; &nnof)net ca. 663 000, alfo 38 Wlavl pro

^opf. — %üx bie a3ercd)nungen finb bie Säten in The Statesman's Year-

Book 1899 unter ^eranäietjung oon ^^ et ermannt 9JHiteihtngen , Grg.-Sb. 22,

für bie SeDöIferung55a[;Ien oenoenbet. Sie 33arutafd)U)an!ungen finb berü(f=

fic^tigt TOorben. — Mr Öaiti unb @nn Somingo laffen fid; lüegcn ber

folofjalen ^ptämienfdjrcanfungen ber legten 3al)re !eine suoertäffigen ^cred^^

nungen in beutfc^em ©elb ntadjen.

« eie^e barüber The Statesman's Year-Book 1899. Ser Äurio=

fität tjatber fei angefiif)rt, bafe £»onbura§ eine ©c^ulb oon :i47 9JHU. 9JJarf,
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Iid;e ift, t)a§ [te notürlid; fämtlid^ Um 2lu^(anö gegenüber ftipuliert

TOertien muffen, nnh M^ S3er5in)nng unti 9tü(f3at)(ung DQl)er in Öolti

feftgelegt [inD. Sq§ ift Doe eine. Unti tia!§ antiere ift ^ie mit

bem S^eficit eintretenbe SSalutaentraertung. 9Bo man bel^nfio ©ecfung

be§ 5}ianfo§ ^nr 3Ui§gQbe von ^apiergelb ge[d)ritten ift, bie ^a(nta

atfo unmittelbar ouf Die 5lrebitbafi'5 geftedt ijat, ift fie natürlid;

ot)ne weiteres entfprec^enb Der lüirtfc^aftlic^en Soge be§ ©taateS gc=

fnnfen. 3(ber auä) luo feine nmfangreid;ere ^sopiergeltiauSgobe er=

folgt ift, liegt Die <Bad)e gonj äljnlid; , Denn feit Dem Silberfturj

be§ 2lnfang§ Der 90er Saläre ift auc^ MS» gefomte ©itbergelb Diefer

(Staaten — unb il)re SSäljrung bernl)t, abgefelien üon ^^eneguela

unD einer nomineEen @olDn)äl)rung in Gofta 9iica —, Durdigängig auf

©ilber, — ^reDitgelb getüorDen, foraeit eS nidjt fogar einfad^ auf

ben enorm gefunfenen Silberiüert fiel. Sllio SlreDitgelb aber fd^roanfte

6)0 feitbem, genau raie ^^^apier, nac^ Der tt)irtfd;aftlidjen Sage Der

(Staaten. 2llfo auf Der einen ©eite mad^feuDe ©d^ulDen an§> 2luS=

lanD, fefte ^erjinfung unD 9^ücf5at)lung Derfelben in föolD, auf Der

anberen eine gefunfene unD fortgefe^t auf-- unD abgel)enDe 3Saluta.

2(u5 Diefer iiage ift ein gefuuDer 3lu§raeg nid^t möglid).

©5 ift feine 9ieDe baüon, Da§ bie 3>alutaentit)ertung etroa

für bie eigne materielle (Entfaltung im Sanbe irgenb loeldje äiorteite

brächte, bafe man babei ju billigeren ^vreifen im 3"Iö"^^ lebte, um
gu flöljeren an ha^ 2lu§lanb abgufe^en. ©asS ift in ^Uterifo richtig,

roo bie ausroärtigen SÖarcn unter ber itonfurrenj einer fid; im ^n=

lanbe entiüidelnben ^nbuftrie ftel)cn, bas ift aber bier burd; bie

3:;i)atfadje , ha^ naä) bcr 33eoötferung§5ufammenfe^ung, roie voxv

fallen, eine ^nbuftrie fidj nicbt gu entroideln uermag, unb burc^

bie bamit gufammenl)ängenbe oöUige mirtfi^afttidje 2lbl)ängigfeit

Dom 3lu§lanbe oerl)inbert. Ser auSlänbifd^e, ba§ ßanb mit

3Baren oerfebenDe g^abrifant ober Kaufmann roci^ bier genau, ba^

il)m eine Konfurrens burd; ^robuftion im Snnbe nic^t ju entfteben

üernmg. ©§ roieberljolt fid^ balier berfelbe 33organg wie bei ben

3öllen unb bem Steigen ber "^^reife be§ ^affeee. ©er J^aufmann

fe^t feine SÖarenpreife genau entfpred)enb ber SSalutaentroertung unb

ber ©olbprämie fierauf. @r befi^t au§fübrli(^e ©abeüen, nad^ benen

er für jebc§ <Btüd J^attun 2c. entfpredjenb bem (Sttigen unb ?5^allen

ber ^^rämie bie ^^reife beftimmt. Unb ba er ber Lieferant fo gut roie

fämtlid;er @ebrau(^§artifet bes SanbeS ift, fo fielet baö raieber, baB

b. ^. ron mcl^r al§ 1000 9)farf pro Äopf ber 33eDÖIferung Ijat, baä fteine ©an
S^otninflo mit etroa 300000 ©inroo^nern eine [otc^e Don mef)r al§ 200 3Riü. Mf.
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ttHe ^sreife im iionbe entfpre(f)enb bem Sin!en unb ©teicjen bcr

3?ahitn cbenfnÜ^o ftoic^en unb fallen. ®er ^srobusent f)nt alfo uon

bem Sinfcn bcr i^nlnta be§ i^anbe^, bie ben ^rei§, ben er für feinen

Toffee erl)ält, natürlid) erijöljt, nic^t ben leifeften SSorteit, ba fid^

genau entfprcdjenb bie ^^sreife für feine Slu'ogaben ert)ö^en. (Statt

beffen aber c^erät bie S^egierung burd) ba§ ©infen ber 5öaluta

in bie furd)tbarfte .H'Iemme. 3l)re @innal)men nämlid^, bie in

©ä^en beg bcimifdien C^)elbe§ firiert finb, get)en entfpred^enb bem

9Bert biefe§ ©elbe^ im Sl^erte gurüd, il)re 9lu!§gaben aber, iüenigften§

fo TOeit fie a(§ Sdjulbjinfen in Öotb ftiputiert finb, bleiben fid^

gleid^, b. 1^. gelten, in alterten ber t)eimifd)en 3Safuta auSgebrüdt,

enorm in bie §öl)e. 33rafilien, ba§ 1889 für feine fog. auSroärtige

©d)ulb eine 3iiM"enlaft von 1,95 9JiiII. £ trug, brauchte bei bem

bamaligen ilur§ feinet 9)ii(rei§ von 27 d für bie ©edung biefer

Sinfen, 1 7,3 miü. 9JUIrei§. 33ei bem ^ur§ be§ ^ai:)Vt§> 1898 oon 6 d

für ba§ Ü}ii[rei§ braudjte e§ bafür 78,2 9JiiII. 9Jiitrei§. ©eine nationalen

@olbanIei()en, bie 1889 nur 6,8 9)iiII.'DJci(rei§fofteten, famenif)mbamal§

auf 30,6 Wdü. 3i"f6" 3» ftet)en. ©ine raeitere @oIbfd)ulb im 9n=

lanbe auf ebenfatt^ 30 mü. ftatt 6,5. (£§ foüte alfo im Satire

1898 an 3infen aufbringen 149,7 miü. «DJitreiS für eine ©d)ulb^

betaftung, für bie eg 9 ^atjre oorl)er nur 31,6 91titt. aufbringen

mu§te. So ettoag ift natürlid) unmöglid;.

®a§ erfte 9Jcitte(, burd) ba§ fid^ bie (Staaten au§ einer folc^en

unt)a(tbarcn Situation ju retten oerfud^en, ift meift bie ©r^ebung ibrer

^aupteinnat)me, ber Sötle in @olb. 2}a§ nnrft nun aber, ba bie3ölle

t)ort)er in I)eimifd;er 93a(uta bejafitt finb, genau roie eine enorme ®r-

pt)ung berfetben, unb Ijat bat)er für M§> 2anh alle bie üblen S^olgen,

bie eine fold)e befifet; benn öie ©rljöljung mirb natürlid; ganj wie ber

urfprüngli($e ^oU. felbft auf ben ^srobusenten geroälgt, bie ^sreifc eut=

fpred)enb erl)öl)t unb ucrminbert. Unb e§> ergeben fid() bann babei ^^ser=

l)ältniife, roie fie jur 3eit beifpielöiueife in ,§aiti befteben, roo ber bem

':probuäenten für Kaffee ge^alilte %^xei§> faum nod) fo t)od^ ift, roie ber

ftaatli(^e ©jportjoll, ber auf bem ^^robuft liegt S unb wo bal)er bie

1 Ser eEportjoII mav ^ier 2tnfanfl 1900 iüv 100 ^. 8,87 SoIIar ®oIb,

ber Äaffecpreiä aber roar 3,5 SoUar. 9tatürltd^ riffen bie foloffalften ^oü--

befraubationen ein. Qn §aiti unb ©an Domingo accorbievt man l^eute einfad)

mit ben Zollbeamten über bie Teilung beg 2)efraubation§ßeroinng. 3n S3rafis

lien ^at eine unterrichtete ^PerfiJnlidifeit im ©enat ben 25erluft bcö ©taatö burd^

Äontrebanbieren bei ben 3oll[teUe" auf 40 % ber t^atfäcl;[ici^ eingel^enben

Ginfünfte gef(f)ä|t. Samberg ©. 128.



2351 -S'"^ mtrtlct)Qttlt(t)cn Cagc in bcn tro})ifd)«ainetifonif(I)en Staaten. 235

^älfte be§ 3trbeit§ertron§ be§ SBaueru in bie Xa^^t be^ ©taoteS unb

feiner QuSroärtigen ©täubiger füefet. 33ei einer berartigen J^onfig*

fation be§ ©infonimeng f(^rumpft bann notürlid^ bie Äauffraft be§

Sonbe§ gufammen. ®ie Importe finb in ^aiti baburd; auf bie ^älfte

gefunfen^; unb roaö bie 9tegierung an ben ©j^portjöllen geroinnt,

gel^t it)r auf biefe SBeife an ben ^mportjöQen lüieber oerloren. 2Iu§

beut deficit fonnnt fie auf biefeni 2Beg nii^t Ijeraug.

9}ieiften§ roirb in ber 9kt(ofigfeit bann gur 3tu§gabe von üerjinS^

lid^en 8ci^a^f(^einen gef($ritten. ©er ü6Iid}e (Sa| ift f)ier 12 ^/o jö^r-

lic^. ®iefe (Sdja^fd;eine werben t)äufig in ber entwerteten SSaluta

be§ SanbeS gejatilt, nüiffen aber raie eine ©olbfdiulb t)er§inft unb

jurüdgeja^tt werben, ©ie bringen bamit oft 24*^/o3infen im^at^r.

©g beginnt alfo I)ier bereite etroaS wie eine Seroud^erung be§

(Staate. ®er bortige Kaufmann aber fagt, wenn man mit i{)m

barüber fpridjt, bafe er wegen ber Unfic^erljeit ber 3öt)(ung nic^t gut

einen anberen 3^»§f"B anwenben fönne; unb man fann fi(^, wie

bie (Sachen liegen, biefem Strguntent fc^wer ent§ie{)en.

©in britter 2tu§weg ift enblid; bie (Schaffung von Importzöllen

auf mm, bi^^er gottfreie 2lrtifel. 3tuc^ ba§ ift ja aber natürli^

nur eine neue 33efteuerung be§ 2trbeit§einfommen§ im Sanbe unb

wirb in ber 9Birfung regelmäJBig burd^ eine SSerminberung be§

^onfum§, be§ ^mportio unb ber Sotteinnaljmen parolgfiert. — @§

bleibt fi^liefelidj uid;t§ übrig, al§ bie 9(ufnat)men neuer 3lnleil)en,

bie mit il)rer ßt^fenlaft ba§ Übel natürlid^ einfad^ üerf(flimmern.

Unb enblid; müfete bie ultima ratio eigentlid^ ber 33anferott fein.

2)iefer tritt aber foft niemals offen Ijeröor, unb jwar folgt ba§

wieberum gerabe au§ ber 2lbt)ängigfeit biefer Staaten oom 2lu§lanbe.

5Do il)re ©löubiger weit überwiegenb 9lu§länber finb, fo riefe man

mit einer 2lnnullierung ber @läubigerred;te bie ^nteröention be§ 2tug=

. lanbeS ^erbei unb ftellte oielleic^t bie äußere politifd^e g^rei^eit in

^rage. Um ba§ §u oerl)inbern, fe^t man fid) lieber mit bem

©läubigerfonfortium in ©inflang, inbem man fic^ mel)r ober weniger

1 yiaö) ber offiäteüen ©tatiftif ging ber (Srtrog ber Qmportäötte oon 1890

bi§ 1899 von 5,69 SRitt. ©ourbeä ouf 2,66 miü. jurücf, unb ba§ rcä^renb bie

©olbprämie in berfel6en 3eit uon 18^/4 °/o auf 172V4 ^/o ftie^, b. i). ber ©ourbe

auf 30 «/o feine§ SBertä fanf. Banque Nationale d'Haiti Anne 1899. Port au

Prince 1900. ßä ift ba§ ber offijielle ©efd^äftsberic^t ber „3JationaI6anf"

b. 1^. beä auäroärtigen Q5täubiger-Äonfortium§, ba§ bie SJerroaltung ber ©taatä=

einno^men in ber .öanb ^at.
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lüeit unter fein iUiratet ftettt. 3ft t^ ein großer ©taot, um ben

€^ ^id) babei banöelt, raie 33rafilien, fo üerpfänbet man t)ielleid;t nur

einen ^^eil feiner 3öttc unb unterroirft firf) im übrigen ber finQnjiellen

5iontroIIc etiua oon 9iotl)fd^i(b. Sft ^^ »i'i^ ein mod^tlofer, Keiner

©toat, roie ©t. ©omingo ober and) ^aüi, fo mufe man bem ^onfor=

tium Tüeitergeljcnbe 9ied;te, bie ©injietiung ber gefamten 3olIeinnQf)men

j. ^. l)ingeben. ^er ©taat rairb bann in geroiffem ©inne fein

eigener ^^-^enfionär. Unb i)at man e§ raie ^onburol in ber finanziellen

€)ebarung befonberS böfe getrieben, fo üerUert man meift oud^

bie Seftimmung über bie innere SSerroaÜung ; bie ©toatiobeamten

werben bann com ©rinbifote beftellt. ^mmer aber geE)t bie politifc^e

©elbftänbigfeit, roenn au^ ber ©d^ein teitrceifc geroabrt lüirb,

met)r ober weniger raeit in bie 33rüdje^ Unb e» löft fid^ alfo

ber SÖiberfprud^ jrcifd^en ber rairtfd^aftUc^en 2lbf)ängigfeit unb

politifdjen Gigenftänbigfeit biefer ©taaten geraiffermafeen in fid;.

®a§ 9iefultat ber erfteren ift bie teilrceife ober gan^e (Sinbufje ber

graeiten.

2Ba§ ift bie ©tellung, bie fid) üom ©tanbpunft unferer nationalen

Qntereffen ju biefer @ntraide(ung ergiebt? ©id;er ift eso nid)t an un^,

auf eine raeitere 3ufpi|ung ber Sage gu lauern. 3)enn roir wären im

entfd^eibenben 2lugenblid raeber bereit nod; im ftanbe, bie legten

^onfeguenjen ber ©ituation, bie fd;liefelid^ nur in ber politifci^en

Äonfisfation beftet)en fönnten, ju gie()en. S)ie ^Bereinigten ©taaten

werben, roenn it)re ^»tereffen e§ forbern, fid) nidjt genieren, biefe ^on-

fequenjen ju sieben, fie roürben aber jebent europäifd;en ©taat, ber

ein ©leid^eö oerfudit, auf ©runb ber famofen 9)ianroe-2)oftrin it)r

„Hands ofF" jurufen. 2Bir ijahzn atfo ein ^ntereffe baran, biefe

^ ®g bauert oft einige ^eit» e^e eä nncf) bem t^atfäcf)[tcf)eu 33anferott ba^u

loinmt. Sßenn es ber europäi[d)en ober novbamerifanifc^en Diplomatie aus

irgenb einem ©runbe an Gnergie fet)lt, läfit man bie 3(n[eitjen oieUeid^t erft

eine Qext lang notleibenb fein. Stucf) otjne biplomatifd^e ^nterüention aber mirb

man fcf)Iief,Iid^ bod) gejiDungen ju Äreuse ju fried^en: benn Bei ber ^eimifc^en

3LUvt)cf)aft brandet man in nid)t attjulanger ^eit »on neuem ®e(b «om 2(u§Ianb;

unb bag ift bann ber 9Jfoment, in bem man fid) juevft über bie älteren 5orbe=

rungen „arrangieren" mufe- 2l(Ie l^ier in Setradjt tommenben Staaten finb

ba^er in ber legten ^^it äu ^inti'Viß&^o'i'itten ge^iöungen gercefen, auögenomtnen

SSenejuera. 2)ieg geftattet fid) jur 3^'^ nod) baö $ßergnügen, feinen ©laubigem

— e§ ^anbelt fic^ grofsenteits um beutfd^eä Kapital — auf ber DJafe 5U tanjen.

2luc^ ^ier aber fragt fid) nur, in roeffen .'öänbe ba^J i;anb nad) feinem je^igen

ginanjbelirium enbgültig fällt. 2Benn fic^ ©eutfc^tanb jurüdljält, loirb man

et- eineä S^ages in ben Slrmen cineC' amerifanifdjcn Spnbifatö feljcn.
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Btaattn leben^fäl^ig ju i)altm. ^üv un§ tann e§ ftd^ nur borutu

l^anbehi, bie tjeutige Ä'alamität, foroeit eg gef)t, burd^ Sefeitinuiift

if)rcr inneren Urfad)en, 5ßcrminberung ber roirtf($Qft Ud^en 316^

pngigfeit ber Staaten I)eben ^u I)clfen. ®a§ ©efagte aber läuft barin

jufammen, ba^ ba§ nur burd) eine in größerem ©til burd)gefül)rte,

toei^c (Siniuanberung gefdjet)en fann. -öUt einer folc^en ©inroanberung

tüürben rcir bie ©ebiete üon Diorbamerifa, ba^ [ie ^eute mit bcn

Slrtifeln, bie [ie felbft f)er[tcllen fönnten, oerfief)t, unab^öngiger

mad^en, roir würben bamit gleid^geitig in itjuen einen road)fenben

aJkrft für unfere gabrifate fjerftellen. ®iefe ©inroanberung wirb

üon allen ben Staaten bringenb geiuünfd^t, unfere 3"tereffen get)en

mit ben itjren Ijier burd;au§ parattcl. ©ie märe nur auf ©runb

:po(itifd;er ä^ereinborung möglid;, bürfte nur in fompaften 9)iaffen

erfolgen, unb e§ mü^te Ijinter i^v ber oertraglid^ garantierte, ootle

©c^u^ ber ^Regierungen ftetien. 9.Öirtfc^aftli^ nnh poUtifc^ ifoUerte

©uropäer gingen brüben üerloren. 9tur auf @runb einer genauen

t)ori)erigen ytefognoSsierung ber Sejirfe, in bie fie erfolgen fotlte,

lieBe fie fi($ ftaatlic^ beförbem. 2ln bem ^el)len gefunber unb

TOirtfc^aftlid; braudibarer 33esirfe aber mürbe fie fieser nid;t fdieitern.

©§ giebt in ber Tierra templada ber (Staaten geeignete ©ebiete in

^ülle. ®abei märe eö gleid) ober bod^ erft in groeiter Sinie erl)eb=

lid^, ob mir ober anbere europäifd;e Aktionen bie ©inroanberung

fteien, bie Semegung in bie §anb net)men mürben; e§ fommt nur

barauf an, ha^ biefe Staaten burd^ fie fic^ enblid) entmideln. ^eber

3Beifee me^r, ber brüben ben $flug ober ben Jammer ergreift,

ift ein Pionier unferer SBaren. "^enn er füttt ©ebiete, bie l^eute

t)ol)len (Sepufen auf ba^ oerjmeifeltfte gleid^en, mit Seben unb ba^

l^eiBt Äonfumtion^fraft.
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©-? mnr nid)t bie 5(bfirf)t bcr ©efe^geber iinb ber 'Jlciiraricr ge=

tocfen, mit bem ©ctrcibeterminljanbel ougleid) bie Dröaiiifatiou be§

beutfd^en @etreibef)nnbcl^5 in ben ^^robiiftenbörfen 511 üernicl)ten. ©ie

feilten moI)l reorgnnifievt werben, ober nad; raie üor bie mnd^tigen

^^ermittfer im @ctreibet)erfel;r bilben — freilid;, unter lugfdjaltung

beS 2;ermtnf)Qnbef§, nur in ben g^ormen be§ Sofo- unb be^ effeftioen

Sieferun(]Ägefd;äft§. Überbie§ würbe außer ^^erlin feine beutfd;e

^robuftenbörfe üon bem 33erbot be§ 3:'erminl)anbel§ bireft berüljrt.

3n Berlin felbft trat ha§ $ßerbot be§ 2:erminl;anbe(§ sroar erft mit

bem 1. Sonitoi^ 1897 in 5^raft, in SBirfH^feit aber hörten bie alten

3^ormen be» Sieferungsf)anbet§ fd;on im «September 1896 auf, feit

btefer 3ßit bewegte fic^ hü§^ ©efd^äft an ber 9.3er(iner 33örfe in ben

neuen ^yormen. 3tn ein 3]er(affen ber ^^robuftenbörfe badeten bie

^änbler nic^t. 23ielme^r fafien wir, baß bie neuen @efd;äft§formen

juriftifd^ fo fonftruiert waren, baß ba§ 3]erb leiben an ber ^örfe er=

möglid;t würbe.

2Bar alfo auf feiner Seite bie 2Ibfid;t üor()anben, mit bem

^ermin()anbel jugleid) bie börfenmäfeige Crganifation be§ ©etreibe=

l^anbelg 5U ^afle ju bringen, fo t)at hoä) ber ©ebanfe einer D^te-

organifation bcr ^robuftenbörfe bie Erörterung frübjeitig befierrfd^t,

namentlid^ auf agrarifc^er Seite, fdjou ju einer 3^^^/ tt)o ber @e*

banfe eineg 33erbot§ be§ ©etreibetermin^anbelö fetbft auf agrarifc^er

©eite heftige @egnerf($aft ober bod^ fidler Unglauben gefunben f}ätte.

3(n Störfe unb 3luebe()nung gewann ber ©ebanfe bann freitid; erft,

a(g mit ber 9Iu§fid)t auf baö Sßerbot be§ @etreibeterminf)anbe(0 in

agrarifdjen ilreifen bie Suft wudj§ 5U einer Sf^eform beS @etreibe=

fianbelfc über()aupt im Sinne einer oölligen 2lbl)ängigmad;ung be^=

felben üon ben ^ntereffen ber ^^^robuäcnten. ®o§ 3^^^ biefer 9?e==

organifation ber ^^robuftenbörfen fam am beutlidjften gum 3lu^brudf

in fotgenber 3(uBerung be§ ©rafen Stolberg im ^errcnljaufe am
16. ^egember 1896: er muffe ber 3tuffaffuug entgegentreten, ba^

bie ^robuftenbörfe ale ein ^"fi^ti't ber i^aufmannfc^aft angefel)en

werbe. äi>enn baS biel)er nod^ ber '^aü fei, fo miiffc fünftig eben

bie ^robuftenbörfe aU ein ^snftitut fonftituiert werben, an bem

•Öanbel, l^anbwirtfd;aft unb ajfüllerei gleid^ intereffiert unb bafier

aud^ gleid) bered;tigt feien.

SBon biefer Sluffaffung ber ^^^robuftenbörfe aU einer gemein^

fd^aftli(^en Einrichtung ber ^robugenten, ber 5lonfumenten unb ber
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äiüifc^eu i^uen ftef)enbeu 5ßermittler an§^ rairb man^e agmrifd^e

j^orberunc^ üerftänb(id)er unb erfd)cint roeniger im .2{d;te übertriebener

Äecjefirlidjfeit. 3l6er biefer 3luffaffimg ftet)t ein i^^v geraid;tige§ 58e=

benfen entgegen, ©erabe bie größeren ©etreibebörfen — unb fpeciell

bte 33crliner 23örfe al§> bie größte unter if)nen — ^aden nie beu

(£f)arafter einer centralen 3"fö"nnenfaffung ber brei am ©etreiDe^

üerfe!)r t)auptfä^U(^ — aber nid)t allein — beteiligten 23eruf§5roeige

getragen. 6ie t)aben mit i^iren (5inrid)tungen unb it)rer gefc^äft=

ii(^en 2^ed)nif bem 9>erfe{)r ber Ä'aufleute unter [i(^ gebient unb finb

ju bem ^mcd in^3 Seben gerufen, nic^t aber Ijahm fie bem 3Serfet)r

ber §änb(er mit Sanbroirten unb 9}iiUIern gebient. Sa§ trifft roett

me{)r ju auf bie fleinercn ^rooinsbörfen , uor allem aber auf bie

a)iärfte, unb in Berlin affenfadg auf hm fogenannten ^rüf)marft.

^ie agrarifd)en g^orberungen auf 2:^eilnaf)me an ber 93erroattung ber

'^'robuftenbörfen finb bann bort auc^, roie 3. S. in tönig^berg, raeit

(ei(^ter burd^gefe^t roorben. ®aB namenttid^ bie berliner ^robufteu^

börfe ein rein faufmännifd^el ^nft^tut, jeigt fd;on ii)re enge, nic^t

bfoB örtlid;e, fonbern auä) nermaltungSmäfeige S>erbinbung mit ber

g^onbSbörfe.

2)ie erfte 9Inregung gu einer Slu^geftaÜung ber ^^robuftenbörfen

in bem erroäfinten ©inne ging oon bem (^irafen 3lrnim aü§>, ber in

ber ©ifeung ber Sörfen=(5nquete=£ommiffton 00m 1;^. 2tpril 1893^

ben 2tntrag ftettte, in ben ju ertaffenben 33örfenorbnungen 9Zormatir)-

beftimmungen ju treffen, roonac^ in bem SSorftanb ber ^^*robuften=

börfen bie ^auptgruppen ber S3örfenintereffenten — unb ^mav ber

Raubet im allgemeinen, bie tanbtoirtfc^aftlid^en ©eraerbe unb bie

3)?ütterei — eine entfpred^enbe 3Sertretung 3U finben baben. .^egrünbet

rourbe ber 2Intrag bamit, ba§ ec^ fidb an ben ^^robuftenbörfen nid;t

allein um bie ^ntereffen ber Sörfenfaufleute, fonbern um biejenigen

oon 9)iittionen unb aber ^Jciüionen ber gefamten merftf)ätigen 33e=

üölferung {)anb(e, bereu Sebenioi)ert)ä(tniffe oon ben 9serl)ättniffen ber

33örfe oft bireft abt)ängig feien. @§ ge^e nament(td) nid;t an, ben

9?orftanb ber Sörfenfaufleute, a(fo eine i^ntereffenoertrctung oon

benfbarfter ©c^ärfe ber ©infeitigfeit aUein über bie Ginrid^tungen

für bie ^srei^feftftettung — ein ^unft, ber für bie Sanbiüirtfd^aft

eine Sebeniofrage fei — befinben 5U taffen. (Sin anberer 2Intrag ging

baf)in, bie 53örfenoorftänbe ju ocrpfüdjten, oor ?yaffung oon 33e=

fd^Iüffen, bie ben Raubet mit Ianbtüirtfd;aft(id;en ^robuften betreffen,

' ®t^uns§protofoae ber 53.=S-.=Ä. ®. 287, 319 f.

3af)vBucO XXV 1, t)rsg. ü. gc^moHev. 1(5
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bie iHTtrctungcn bcv Vanbunvtfdjaft imb ^J)iüllerci bel)uf^ Delegation

einer uom Sunbeerat feft^nfetjenben 3(n5at)l uon ©epntierten mit be=

jd)lieBenber Stimme 5u bennd;nd;tigen. 3cad;bem uon faufmännifd^er

eeite barauf tiingeraiefen mar, bafe berartige 2lnträge felbftänbige

^>robnftentuirfen , ^Trennung berfelben oon ben ^^onb^börfen ooranö'-

jet^en, fielen beibe 9tnträge. Der 5l^ertreter be§ 3)cinil"ter5 für Sanb=

mirtfdjaft betonte, bofe eine 33erftärfung ber ^örfenüorftänbe burd^

mitbeidjliefeenbe Dcpntierte nnfeerbalb fteljenber Drgane eine 3luf^

löfnng ber 23örienorgQnifation bebente.

Die Sörfencnquete-ilommiffion i)at in ibren gefe^geberifc^en

ä>orfd) lägen biefen Einträgen nid;t 9tanm gegeben.

SBä^renb ber ^orbereitnng be§ Sörfengefe^eS erfdjien ber (Snt=

lunrf eineö ©eje^ee über bie i^anbmirtfdjQfti^fammern (für ^^reufeen,

11. San. 1894) ^ § 2 2lbf. 4 beftimmte, ben Sanbiüirtfd)aft»fammern

!ann eine ^DJiitrairfnng bei ber S^erroaltung ber ^srobuftenbörfen unb

bei ben ^vreienotiernngen bei biefen, foiüie bei 9)iörften übertragen

werben. Der ©runb für biefe 33eftimmung ift nad; h^n 9Jiotiüen bie

Sßid)tigfeit einer angemeffenen (ginrid^tnng unb ©efd^äftsfübrung ber

^^robuftenbörfen unb 9)iär!te für ben gefd)äftlid;en (Srfolg ber Sanb-

TOirtfd^aft.

Die ^anbeBüertretungen ju Berlin, ^Jcagbeburg, G'lbing, Danjig,

Stettin, Königsberg, ^ofen unb £öln beantragten in^ Petitionen

etreid)ung biefen 2lbfa|eg. Die ©rünbe ^ bie bie 3lltcften ber

^aufmannf^aft gu 33erlin bagegen anfübrten, waren

:

1. Über bie ^^^reiC^feftfteüung ift feit ^aljren feine berechtigte Se-

fd^roerbe geführt.

2. 3Jiitglieber ber ;^anbroirtfd;aft^fammer , bie nac^ bem ii.K.©.

bem Staube ber ©ut^befi^er unb ^säd^ter angepren fotten,

merben roenig geeignet fein, bie jur geftftellung ber $8örfen=

pretfe erforberlic^en Informationen ^uüerläffig einjusietien unb

fad^gemäfe 5U oerroerten.

Der Kommiffion, bie ben (Sntrourf beriet, lagen brei Einträge

jiu bem § 2, 9Xbf. 4 üor:

1. Sefc^ränfung ber gjcitmirfung ber Sanbuiirtfd^aftSfammern auf

bie ^isreisnotierungen bei ben 9)Mrften; gänjlid^er 3lugf(^lufe

üon ber ^^erraaltung ber ^robuftenbörfcn.

' 3)rucf)a(^en bes .^»aufeg ber 3(lnicoi-biieten 1894, 3ir. 101.

2 rNaf)re5bertd)t 1894, e. 32.
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2. ®ie a)Utn)irfung ber Sanbroirtfc^aft^fammern foiuof)! bei ber

33enüQUung ber ^robuftcnbörfen al§> aud) bei ber ^reis*

notierunß unb ben 9Jiärften f oll o b li g o t o r i f d; geftoüet

werben.

3. ©änjUdfie ©treid)ung be^5 bezüglichen 3lbfa^e!c im § 2 be^

©efe^eg.

!©er Slntrag 1 luurbe mit folgenben Wrünben uerteibigt:

1. 2tn ben ^Jiärften üerfef)ren bie ^^robu^enten mit ben^änblern,

bie ^robuftenbörfen finb 3"fontmenfünfte uon Kaufleuten,

bie nur unter ficf) ^anbeln. Satter ift an erfteren eine 9Jiit=

lüirfung ber Sanbroirtfc^aft^fammern gered)tfertigt, an le^teren

nid^t. ®ie eine ^ntereffenoertretung mürbe ^ier gleid^fam eine

Kontrolle über bie anbere ausüben.

2. 5)ie ^ntereffen ber Sanbroirte werben an ben ^robuftenbörfen

gut vertreten burd) bie 9)tafler unb Kommiffionäre, bie ^reig=

notierungen werben burd) ben von ber ^anbel^öertretung he--

fteHten 23örfennotierung§fommiffar beforgt, ber bie 2Iufgabe l)at,

bie bejQljlten, geforberten unb gebotenen greife unparteiifd;

5U ermitteln unb gu notieren.

3. S)ie praftifc^e 3lulfüt)rung eineg foldjen, ber Sanbwirtfd;aft»=

fammer beigelegten dteä)t§, ift fc^wierig, jo unmöglid;. Kon-
flifte §roifd^en bem t)on il)r obgeorbneten unb bem oon ber

Sörfe befteHten Sfiegierunggfommiffar finb unau»b(eibtici^.

©egen il)n würbe gettenb gemad^t:

i. Sie Sanbwirtfc^aft ^at ein unjweifetiiafteg i^ntereffe an hen

33ert)ältmffen ber ^robuftenbörfe, beut ©topelpla^e, wo iljre

^robufte abgelagert, oerfauft unb bie greife bafür gemad^t

werben, in§befonbere on ben ^reiionotierungen unb ben Se=

ftimmungen über Sieferung^qualität unb fpecieti über bo§

@ewid^t beg lieferbaren ©etreibeS. ©g Ijanbelt fid^ bei ber

33örfenfrage feine^wegS nur um ein ^nternum be^ ^anbel^,

fonbern jugleic^ nm ein ^ntereffe ber ^robujenten unb Kon«

fumenten.

2. 3n weiten Kreifen ber Sanbwirtfd^aft ift bie 9)?einung üer=

breitet, ba§ bie ^rei^notierungen an ber 33örfe in ungerechter

äßeife auf bie ^rei^bilbung einwirken.

3, bie 9JJitwirfung oon Sanbwirten bei ber ^reiSfeftftellung an

ben g^robuftenbörfen ift md;t im ©inne einer au^fd^lieBlic^en

Kontrolle, fonbern al§ eine e{)rlid&e SIKtarbeiterfc^aft aufju^

w*
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foffen, bie a(§ au':^g(eic^eut»er, oerföl^nenber f^^oftor, ot^ Sinbe=

gtieb äroifd^en ßanbiüirt]"d;aft unb Sörfe fid) d^arofterifieren fott.

4. 2)ic begriffe oon 'Diarft unb 33ör[e finb ftiefeenbe.

3)er äioeitc 2Intrag lautete unter ^injunatinie eineiS Unter*

antragt: ®en ßanbroirtfd;aftiofammern roirb naö) SJioBgabe ber für

bie Torfen . . . 5u erlaffenben 33eftinunungen eine SJtitiüirfung bei

ber Verwaltung unb ben ^rei^notierungen ber ^robuftenbörfen . . .

übertragen.

©egen biefen 2lntrag machte bie ^Regierung geltenb: er greift

über boio augenbüdlid^ a)cöglid;e t;inau§, benn er trifft eine Di-opo*

fitioe 33eftimmung über eine 3)Jaterie, bie nur burd^ 9teic^§gefe^ ge*

regelt werben fann. 2)a§ fommenbe Sörfengefe^ fann nur ein

S^ieid^ggefe^ roerben unb nur ein fold^eS fann befinitiö ben Sanbroirt*

fd^aft^fammern eine SJiitroirhmg bei ber ^ßerroaltung ber ^robuften=

börfen einräumen.

,3u feinen ©unften raurbe aufeer bem, ma§> gegen ben Eintrag 1

gefagt war, an$ ber 3)iitte ber ^ommiffion nod) folgenbeö an-

geführt:

1. ©erabe ber Umftanb, ba^ gal^lreid^e !aufmännifc^e 5lorpo=

rationen fid; gegen bie 9)iitn)irfung ber Sanbioirtfd)aft§fanimern

bei ber SSerroaltung ber ^robuftenbörfe erflärt l)aben, mufe

bie fianbiüirte um fo me^r oerpflid^ten, ben 3}orgängen an ber

33örfe il)re befonbere 3tufmerffomfcit jujurcenben; e§> ift auf=

fällig unb muB 3)iiBtrauen erregen, bafe ber ^anbel fid^ fo

energifc^ bagegen oern)al)rt, ben SSertretern ber Sanbroirtfd^aft

unmittelbaren ©inblicf in bie 33orgänge an ber ''^>robuftenbörfe

unb bei ben ^rei^notierungen an berfelben ju geftatten.

2. ®a§ Sanbe»öfonomie = Kollegium unb ber T^eutfd^e fianbioirt*

fc^aft^rat Ijaben bie Sereditigung einer 9}ütn}irfung ber 35er=

treter ber Sanbroirtfdiaft unb be§ SJiüHereigeiuerbeg bei ber

SSerroattung ber ^robuftenbörfen unb bei ber ^^reisbilbung an

benfelbcn, biefem roic^tigften J^aftor ber 9ientabilität ber Sanb=

roirtfd^aft, anerfannt.

3. Ten Sebenfen ber g^tegierung ift burd^ ben 3ufogantrag: nac^

3}iaBgabe ber für bie Sörfe . . . su erlaffenben Mtim*

mungeii 9kc^nung getragen. Tiefe 3Sorfd)rift wirb bei ©rlafe

eineg Dieic^^börfengefe^eS al§ eine roertöoHe ©ireftioe aufju*

foffen fein.

Ter 2lbfa| 4 be§ >5 2 rourbe in 'ber Raffung bcS 2tntrageö 2

angenommen unb ging fo in bag ©efe^ über.
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S)cr britte 3lntrQg tourbe bontit begrünbet, ba§ bie Seftimmung

in § 2, 3I6f. 4 mir eine Äonsefftou ber 9tegterung an bog oott=

ftönbig unbegrünbete 9)ciBtrQueii ber Slgrorier gegen bie Sörfe fei

unb be§f)alb geftric^en werben muffe.

2)er ®ntrourf eineio Sörfengefe^eS ging ebenfa[I§ von bem @e-

banfen oug, bafe e§ fid; bei ber ^örfenfrage nic^t um ein ^nternum

beä ^anbel^, fonbern um bie ^ntcreffon weiter Greife, bei ben ^ro*

buftenbörfen fpecicll andj um bie ^ntcrcffen von '^probujenten unb

5!onfumentcn t)QnbIc, unb boB gerabe oon ber mef)r ober raeniger

§ur)erlnffigcn 3lrt ber ^iciSfeftftcaung auBenftefjenbe Seruf^sraeige in

entfc^eibcnber SBeife berül^rt roerbcn. ©r giet;! aber nid^t bie ?^oIge=

rung borau^^, bafe nun biefen auBenfte!)enben ^JerufSgraeigen eine

mitbeftimmenbe unb mitbefdjlieBenbe ©tettung an ben Sörfeu ein«

guräumen fei. ®ie 2Bal)rnel)mung biefer ^"tereffen (egt er oietme£)if

in bie ^änbe be§ Staats, ber einen entfdjeibenben Ginfüi^ auf bie

Sörfenorganifation baburd) gewinnt, ba^ er bie 93örfeuorbnung ju

genehmigen f)at unb bie 2lufnal)me beftimmter 3Sorfc^riften in bie-

fetbe anorbnen fann. ®ie bircfte 3(uffid)t über bie 33örfen wirb

hm ^anbelSorganen übertragen oI)ne ^ingugiebung ber Drgane

anberer SerufSjroeige. ©er ©ntrourf fud^t meiter burd^ üerfd^iebene

93eftimmungen bie ^eftfteHung ber greife gu einer möglic^ft genauen

gu mad^en unb unftatt()afte ©inflüffe, bie geeignet fein fönnten

barauf ^inguioirfen, baB ber feftgeftettte SörfenpreiS ber roixlM)^n

©efc^äftSlage be§ ^^erfeljrS an ber Sörfe nicE)t entfpridjt, ferngu-

l)atten, überläf3t aber im übrigen biefe j^eftftettung bem au§ ^änblern

l^eröorgel)enben 33örfenoorftanb unter 3u§ieJ)ung be§ (Staat§!ommiffarg,

ber 23örfenfe!retäre unb ber oereibigten ^urSmafter. Gine ^etei--

ligung ber 3Sertreter anberer 33eruf§gn)eige ift nid^t t)orgefet)en.

iie ^ommiffion be§ S^ieid^Stagg \ ber bie 33eratung beS @nt=

TüurfS übertragen war, gab bann bie 93titn)irfung oon 3]ertretern

anberer SerufSgraeige (neben bem Sörfenoorftanbe) bei ber amtlid)en

geftftellung be§ SörfenpreifeS gu-. ©ie f)ielt biefe 9J?itroirfung für

grunbfä^tid) bered^tigt, weil bie ^sreisfeftftettung ber SBaren

erf)eblid^e Sntereffen aufecr^alb ber 33örfe ftet)enber Greife, ing*

^ ÄomtnifftonSbertd^t ©. 1451. Srucffac^en bes 9ieicl&äta(i§ 9Jr. 246.

9. SeßiSIaturperiobe, IV. ©ef^on 1895/96.

2 33.=®. § 29 3l6f. 1: Sei 2Baren . . . crforgt biefe JeftfteUung (be§

33övfenpreife§) . . . burd^ ben Sörfenoorftanb, foraeit nid^t bie Sörfenorbnung

bie ÜJJitrcirfuug «on SBertretern anberer Söerufgjroeige rorfd^reibt.
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befonbere bor l^anbuiirtfd^aft imb ber SOiüIIerei berül;re, unb wk§^

auf „ben 'i>orflnng {)in, luddjen für ^^'reuf^cn boiS ©efe^ über bie

SanbroirfdjnftiSfamniern in bicfer Sejieljung bereit» entljaüe".

J'qS roar ein 3u9ßftänbni!o, roeld^eg mit Diotroenbigfeit über fid^

binan^fübron imif^te unb in bcr ^bat über firf) binnn^gcfübrt ^t.

©§ ift nid)t einsufcben, luie eine iKitrüirfung oon irgenbiüeld^er

vraftifdjer 53ebeutung bei ber 'ipreiSfeftfiellung ftattfinben foll, ol^nc

'i^a^ bie betreffcnben ^^crtreter anberer 33eruf§5n)eige gteid^jeitig 3)Ut-

glieber be§ Sörfenuorflanbeg finb.

2Benn im 33örfengefe^ biefe ©d^hiBfolgerung gebogen ift, fo ift

einer ber ©rünbe für biefe überrofd^enbe 9Zeuerung in ben unge=

möbnlid) ()cftigen 3lngriffen sn fud)en, bie roäl^renb be§ ^ölflte^

1896 üon agrarifc^er ©eite gegen bie Drganifation ber Torfen —
mit bem oben gefennjeic^neton ©nb^iel — gerid)tct raurben. Sie

'iC^offe in biefem £ampf mar bie perfönlid^e 'Iserböd^tigung, mon

fod)t bie per)önU($e ©brenbaftigt'eit ber mit ben ^^rei^feftftellungen

betrauten 9)iitglieber be§ 53örfent)orftanbeg an tien meiften beutfd^en

^^robuftenbörjen an. I^ie amtlid^en 9?otiernngen , nad^ benen bie

:^'anbn)irte bcjaljlt würben, foUten bewußt niebrigcr gei)a(ten werben

q(§ bie greife, bie bie ^änblcr unter fid^ gal^lten. @§ wirb fd^raer

möglich fein, Sid)t in biefce Sunfel §u bringen. @§ ift immerl^in

bead)ten§Toert, ba§ roä{)renb ber langen unb forgfältigen Unter'

furfiungen ber Sörfen=(gnquete=Äommiffion auä) oon agrarifd)er Seite

berartige bewußte ']?rei§fätfdjungen nid)t bebauptet worben finb.

Tie gerabe wäbrenb biefe§ 5lampfe§ aufgefteUte Scljauptung, ba§

bie 33örfe — ober bie Sörfen — burd^ bie oon ibr biftiorten

'>:preife eine fünft licf)c SBaiffe bcroorrufe unb feit ^abren on =

b au er nb tieroorgerufen [)aW, föüt in ficb äufammen angefic^t^^ ber

oft {)eroorgebobenen Xtjatfadje, bafe an ber Sörfe eg fid^ nicbt um

gteidiartige ^ntcreffen bQ"^*-'lt, fonbern bie fid) entgegenftebenben

^ntereffen oon 5läufcrn unb 3Serfäufern nad^ einem 2luggleid; fud)cn.

9hin bat man 3ab(en in§ 3=elb gefübrt, bie gegen bie amtlid)en

Dlotierungen beweifon foQten. 3lbwcicbungen oon ben amtlidjcn

9cotierungen berfelben S'age finb in ber Xt}at oorbanben, ob unb

wie weit fic aber fid) au^ ben oon agrarifd)er ©cite beljauptcten

Urfadjen ergeben, läfet fid) im einzelnen übertjaupt nic^t entfd^eiben.

3ur Beurteilung be§ fpccieti gegen bie amtüd;en ^Dotierungen ber

^;>robuftenbörfcn in Berlin, 3}iagbeburg unb ."patte beigebrad^ten

ftatiftifdien 3)cateria(§ möd)te icb immerbin auf folgenbe ©eficbtS*

punfte binweifen:
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1. ^ie gegen bic aiutlid^eii 'Jcotierimgen angcfüt)rten greife be=

ru^en auf priuaten ©riiüttelitngen. (B§> fel)It jobc

g)Iög(id)Mt tf)rer 3Jac^prüfung. G§ roirb nic^t gefügt, luo fie

ge3a!)U finb, ob e§ ft(^ um einjcfne ©efd)äfte ober um Wn
®urd)fd)nitt»prei§ nn einem auf^erljalb bcr betrcffenben 33örfon^

pläfee befinblirfien 9Jtar!te ijanbelt u. f. to.

2. ß§ ift aug bem angefü{)rten gjiaterint nid;! erfic^tüc^, ob bie

üergüd^enen greife iiä) auf biefelbe Cuatität, in biefem ^alle

bie befannte Dualität be§ ^ermint)anbe(§ belieben.

3. ß§ giebt ^tä^e (namentlid) im Dften), bie einen Überfc^ufe

oon lofaten @etreibe5ufu{)ren befi|en unb bat)er auf ben 5ßer*

fanb, juüörberft moI)l nacf) bem näc^ften Sörfenpla^e, ange=

geroiefen finb. 3ln biefen tleinereu 3J^ärften roirb ber fvJetreibe«

preis um ben 33etrag ber ?^rad)t nicbriger fein, a{$ an

bem näd)ften ^örfenpln|. (g§ giebt aiiberfeitC^ , nameutlid) in

^}}iitte(beutfd)(anb (fpeciett für ^ioggen) ^13Iä|e, t)ie nid;t nur

bie (ofalen ©etreibejufubren üöüig abforbieren, fonbern jur

©ecfung if)reg Scbarf§ betreibe non auBerbalb bejieljen,

naturgemäß üom näcbften Sörfenplat}. 2)ie ?yo(ge ift, baß an

\f)nm bie greife fic^ um ben Setrag ber ?^rad)t über bie

9iotierungcn beS 33örfenp(a^e§ orbeben. Diadi biefen tbat=

fä^lid)en 58erbältniffen finti Setjauptungen roie bie ein^ufcbäßen,

baß gerabe im ^ol^re 1896 bie oon ben S3örfen ju Sertin,

53tagbeburg unb ^aik notierten amtlichen ^^'reifc be§ börfen=

mäßigen 3roifd)ent)anbe(§ bis ju 25 9)tarf pro ^onne hinter

ben außerbatb biefeS börfcnmäßigen 3tt)ifdjent)anbetS für gleidi*

artige SBare in benfelben ^Dtarftgebieten tt)otfäc^(i(^ gejafiften

greifen §urüdgebüeben feien.

4. ®aß bie 33örfe bie '^^>reife biftiere unb baburd) eine fünftlid^e

33aiffe berbeifüijre, läßt fid^, roie eS oerfud)t ift, bur^ folgenbeS

©c^ema nid)t beroeifen: Sf^oggen notiert in 9iußlanb an einem

beftimmten ^Tage frad;tfrei .öamburg 95 2)larf. '^a^n !ommt

ber Sott (35 maxt) unb bie gracbt oon Hamburg bi§ Serün

mit 6 maxi Sllfo müßte an bem ^age Stoggen in Serün

mit 136 Wiaxt notiert fein, ^n 2Birfad;feit ift bie amtliche

9{oti§ an bem ^age mehrere ^axt niebriger — alfo fünftUd^e

Saiffe. 3Der berliner 33örfenpreiS ift aber nid)t nur ber 3Iuä=

brud be§ auSlänbifdjen , fonbern aud; beS intänbifcben 3In'

gebotS, ba§ 5ßerl)ältni§ ber 33erliner greife sunt Söeltmarft-

preis !ann gar nic^t ein fo burcbauS ftabileS, rec^nerifd; ju
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beftintmcnbe§ fein, mie bo^ l^ier angenommen roirb. (Snt=

fpred)enb bon n)cd)fe(nben ©rnteüerljoltniffen be§ bentfdjen unb

bee an^Iänbifdien föetreibeio mn^ c0 — abgefet)en oon einer

^ülle anberer, in gleid^em ©inno inirfenber g^aftoren — ein

fdjmanfenboÄ fein.

Übrigen^^ [jat man aud} auf agrarift^en ©eiten balb eingefeljen,

bofe mit berartigcn perfönlid^en 33erbä(^tigungen jum minbeften ein

laftifd)er gebier gemadjt war. 3}tan Ijat anerfannt, bafe „bie je^t

mit ber ^^eftfteHung ber ^Sörfennotijen betrauten Sörfenorgane bei

biefer g^cftftellung stoeifel^o^ne naä) ben 3Serpfti(^tungen ber 33örfen=

faßungen üerfaljren. 2lber bag ©t)ftem ift unel;rHd;, roeil e§ bie

nic^t angemclbeten 33erfäufe nid)t berüdfid^tigt. ®ie @infü£)rung

be» S)eflaration§5wangeiS roirb bat)er nid)t ju oermeiben fein". —
„3) i e 3 " ft i t u t i n b e r '^ r o b u f t e n b ö r f e a n f i d) I)at ^anbel§=^

gebräud)e unb "Diifeftänbe gejeitigt, bie jum fd;roeren ©d;aben ber

Sanbn)irtfd;aft eine ©epreffion auf ben ^rei§ bei ©etreibel bauernb

auc-üben."

^n ber juieiten Sefung bei 5Börfengefe^e§ im ^teic^ltage rourbe

bie 33efugni§ ber Sanbelregierungen, bie 3(ufnot)me beftimmter 3?or=

fc^riften in bie Sörfenorbnung anjuorbnen, bei notieren ba(;in ergängt,

i>(i'& fie inibefonbere bie 2Iufnal)me ber $ßorfd)rift an^uorbnen befugt

ift, boB in ben $lsorftänben ber ^robuftenbörfen bie Sanbiüirtfd;aft,

bie (anbroirtfd;aftli($en 'Jtebengeroerbe unb bie SliüHerei eine ent=

fpre(j^enbe 'Vertretung finben. ^eroorgegangen war biefe gefe^lid^e

33eftimmung auc- einem Slntrage be^ ©rafen J^ani^. @r berief fid^

jur Segrünbung feinet Slntragl auf haS^ Sanbiüirtfdjaftlfammergefe^,

it)el($e§ bie ganj beftimmte 3Sorfd)rift entfialte, „ba§ ben Sanbtt)irt=

fd;aftC^fammern eine "Diitiuirfung bei ben ^robuftenbörfen übertragen

roerben mu|", raätircnb in bem ßntiourf einel 3teid)!obörfengefe|eg

eine fold^e 33orfd)rift fid) nid)t finbe. ©adjiid; geredjtfertigt rourbe

ber Slntrag mit benfclben 3trgumenten, bie mir beim ijanbnnrtfd)aftl=

fammergefe^ fennen gelernt f)ahin. 2)ie Sörfe ift ber roidjtigfte unb

auafd^Iaggebenbfte 9)tarft im Sanbe, bafier fotite e§> ben ^robugenten,

roenn ik iljre Söare an biefen iV)cartt bringen, auä) frei ftet)en, an

ber 33eftimmung ber ^sreife teitguneljmen. 2;ie :!^anbroirte finb burd^

bie 33eftimmungen , bie an ben ^^robuftenbörfcn gelten, unb burdj

bereu §anbt)abung auf ba§ aüerertieblidjfte gefd)äbigt. 2)ie 33örfe

I)ütlt fid; in getjeimni^üoüee 2)unfel, bie Sörfeuüorftänbe galten il^re

«Si^ungen üöüig gebeim ah, unD bie ©ruppen, rcetd;c ^auffe unb

3^aiffe Ijeroorrufen , organifieren fid) im ©ebeimen. Xaljcv ift bie
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S3eteiliguu9 ber Sanbroirtfdjoft an ber 3Sern)oItung ber ^srobufteu=^

börfen, fpeciett ber 33erliner ^robiiftenbörfe, ju forberii, lueld^' Ic^tere

einen mafegebenben ©inftufe auf bie ©eftattung ber ©etreibepreife von

ganj S)entfd^lQnb QuSübt.

©ntfpred^enb biefen neuen gefe^Iid^cn .53eftimnuingen erging am
11. ^uix 1896 ein @rlai3 be§ preufeifdjen 9Jiinifter§ für ^anbet, ber

bie Sörfenüorftänbe oufforberte jur (Sinreicfiung uon ©ntroürfen neuer

S3örfenorbnungen; gleichseitig mar eine ^(nberung ber 33örj'enorbnungeu

nad) 3}kBgabe be§ § 4 3tbf. 2 ^.(s). geroünfd;!. 3)ic Stlteften ber

berliner K'aufmannfdjaft reiditen if)ren (Sntraurf am 23. September

ein, er entl)ielt feine ber geroünfd)ten Snberungen. Sie begrünbeteu

ibre 2lb(e^nung ber 2Bünfc^e be§ 9)iinifter§ bomit, bofs bie gen)ünfd)ten

9lnberungen bem Raubet unb ber 53örfe el)er fd^äblid; aU nü^Iid^

fein würben, fie glaubten baf)er aU Sörfeuöorftanb eine SDtitroirfung

an bem 3wftoii^efommen eine§ fold^en SBerfcic nic^t nerantroorten ju

!önnen. ^n gleichem Sinne öu^erten \id) bie 3]orftänbe anberer

^^robuftenbörfen. ®er preu^ifi^e 3)tinifter für ^anbel unb ©eroerbe

mar aber ber ü)Mnung, ba|3 eine SSertretung ber £anbroirtfd;aft nad^

ber Sßorfc^rift beg ©efe^e^ notroenbig erfolgen muffe, ^n ben legten

S^agen be§ ©e^ember erfd^ienen bie fo umgeftatteten 33örfenorbnungen.

®ie 3^olge war bie 3luftöfung ber ^robuftenbörfen in ^aU^, i^öln,

^ofen, Stettin, ©kiroi^, S3raunfdjmeig. ^en 3(nftoB baju gab bie

begreiftid)e Erbitterung ber ©etreibebänbler gegen bie Sanbioirte, bie,

oijne e§ berocifen gu fönnen, ben 33örfen (namentlid) in ^önig^berg,

^aik, Stettin, 9)iagbeburg unb 33erlin) bemühte ?yä(fd)ung ber

9totierungen oorgeroorfen l^atten unb bamit (jauptfäd^Iid) — wenigfteng

in ber "^^^reffe — bie 9(ufnal)me üon Sonbroirten in ben 3[>orftanb ber

^robuftenbörfen motiüiert Ijatten. ^Tian fal; üud) eine ^sergeraaltigung

barin, ba^ biefe Ianbn)irtf($aftlic^en 3JiitgUeber be§ Sörfeuüorftanbe^

üom 9}tinifter ernannt werben foUten. Sie brau(^ten nid^t '^Jtitgtieber

ber ^örfe gu fein; bie 33örfe forberte biefe 9}titgUebfd;aft, fie moHte

biefe 3)iitglieber beg 33örfenüorftanbe§ an§> iijrer 9}titte wälzten roie

bie übrigen 93orftanbgmitglieber. (Srft am 30. 2)e5ember erfdjien bie

33örfenorbnung für 33erlin im 9teid;öanäeiger. Sie beftimmte, ba§

5 SSertreter ber Sanbroirtfd)aft unb ber lanbrairtfd)aftlid;en Tieh^n^

geroerbc, 2 ^sertreter ber 9JiülIerei ober anberer gu bem ©efd^äft§=

oerfe^r an ber Sörfe in 33eäiet)ung ftebenber ©eroerbe — erfterc

ernannt uom 9Jtinifter für i^anbmirtfdjaft, tefetere com 53iinifter für

^anbel — §um SSorftanbe ber ^robuftenbörfe binjutretcn follten.

(9 3)citglieber au§> ber Korporation ber i^aufmannfdiaft uon 33erlin.)
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33ei bcr ^|.'iTiÄfeftfieliung für (anbuiirtfrfjafttic^e '^srobiifte fotttcn 2

ber n(Ä ^ivertvetcr bcr l^aubunrtfd^nft, bcr laiibiDirtfcIjnftlirf^en 9^ebcn=

gcroerbe ober anbcrcr :öeruf^35roeige ernannten iliitgliebcr be§ 33örfen=

oorftanbc^si jur 3)iitroirfnng berufen rcerben.

Triefe fpötc '•|seröffcntlid)ung einer octroiiirten 33Örfenorbnuiig

^atte ber (Erregung in ben i^reifen ber ©etreibeljänbler, bie burcl)

ha§> SSerbot be!§ "Xerminlionbcly aufio liöd^fte geftiegen raor, neue

9f{nl)rung gegeben. 5(ni 30. ^ejember bcfdjIoB bie freie ^Bereinigung

ber berliner '^^robuftenbörfe, oom 2. Januar 1897 ah bie 33örfen^

rnunie jum S'^ed von 9lbfd)Hiffen in ©etreibe unb 3){ül)lenfnbrifatcn

nid)t niebr gu betreten, „unbefinnmert um oornugjufeljenbe (5d)äbigung

it)rer ^ntereffcn". 3ii9lei<i) röurbe ber 9?orftanb ber freien SJereinigung

mit ben weiteren üorbcreitenbcn Schritten, tüe(cf)e für bie gebeif)lid)e

©ntiüidelung be^5 23erliner ^^robuftenmnrfteS erforbertid^ würben,

betraut.

Sd)on am 31. ©ejember melbete ba» 2Botffd;e 2:^eIegrQp^en=

bureau, bafe bie freien 3i0"attnnenfünfte ber berliner @etreibef)änbler

im Saale ber ct)emaligen SBarenbörfe neben bem Sörfengebäube (bem

^eenpolaft) 5wifd;en 12 unb 2 lU)r ftattfinbcn würben. 2)ie freie 5lser-

einigung {)otte biefen ^aal für i^re 9}Utgüeber gemietet. 9tm

G. ^sanuar oerlief bie äl^at)I eineS Si)rfenüorftQnbe§ refuttotloS, ba

fid) feine 'iöä()lcr eingefunben Ratten.

2®ie wirb man ten § 4 be§ SörfengefegeS unb ba§ Vorgeben

be§ preumfd^en ^anbe(§minifter§ ju beurteilen baben?

3unäd)ft bie red^tlic^e Seite ber ^rage. ®ie oben mitgeteilte

sBegrünbung beö 3lntrage§ Äani^ fd^eint bie 9)ieinung ju oertreten,

ba§ bie Sanbe^gefel^gebung bcr 9teid)^5gefcfegebung ©ireftioen in be=

ftimmtem Sinne geben fönne, ber 9ieid;ggefe$gebung gewiffermaf^en

bie 2>crpf(i(^tung obliege, fid) oon üorauÄgebenben lanbeggefe^lidjen

Seftinunungen abt)ängig ,yt mad)en unb leiten 5U (äffen. (Sine foldje

3?er;iflid)tuug beftcbt aber ftaat§red)tlid) nid)t. S)a§ 9ieid^§börfcn=

gefct braudjte nid^t binfidjtUd) be§ 33örfenoorftanbe§ bem preufeifdien

Vanbwirtid)aft§fammergefc^ analoge Seftinuuungen ju entl^alten —
nur au^ bem (^kunbe, '^^a^ eben Iefetere§ berartige 33eftimmungen

ent{)ielt. '-Ison agrarifd;er Seite ift baini inuucr wicber — nQment=

lid^ bei hm 3.sert)anb(ungen über bie äl^ieberljerfteüung ber berliner

•^^srobuftenbörfe — bie g^orberung ertjoben worben, baf3 bie im (^ 4

S3-(>i. iiorgefef)ene ä>ertrctung ber i^anbwirtfd)aft in ben SSorftänben

ber ^:)]robuftenbörfc ben Sanbwirtfd)aft«fammern , unb fpecietl für

33er(in ber branbenburgifc^en £'anbwirtfd)aft§fammer gemä^ ben
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S3eftimnumgen be^^ iianbnnrtfrfiaft^fammerc^efe^e^, übertragen rcerbe.

®iefe 5(uffn[fiin(] t|"t burd)aiiÄ irrtüm(i(^. 5cur roenn ba§ ?Hei(^§gefe6

biefe Übertragung an bie ^anbn)irtfd)aft^fannnern anorbnete, mufete

fie 9efd^cl)en, biefeio fprid^t aber nur oon einer 3?ertretung ber £anb=

Toirtfc^aft im adgemeinen , fagt aber ni(^t, burd) mm fie gefci^e()en

foll. -Dcit ber 3Jenorbnnng ber Sörfenorganifation üon 3ieid)öroegen

ift bie bejüglidie 2anbe§geie|gebnng von felbft aufge()oben. ^enu

„überall ba, luo bie ©efet^gcbung be§ Sieic^Cio bie erfd^öpfenbe Siegelung

einey (ijegenftanbe^ oorgcnonnnen ober and) nur beabfid^tigt l)at, ift

nid^t b(o§ bie abänbernbe, fonbern auä) bie ergänjenbe ^{)ätig=

feit ber :iiianbe§gefe^gebung aufeer Üraft. ®a§ 2anbe§red)t tritt aud)

ol;ne einen au^brücfüc^ aufbebenben (iJefe^gebungSaft aufeer ilraft" ^

6§ fonnte alfo üon agrarifc^er Seite nic^t einmal geltenb gemad;t

werben, ba^ bie 33eftimmnngen bes prenfeifc^en @efe|e§ ai§> eine @r=

gänjung be§ 9ieid)§börfengefe^e§ ju betrachten feien. 9iid^t einmal

für ^^'reufecn beftanb bie SSerpflic^tung nad) @rlaB be§ 9teic^§börfen=

gefe^eS, bie Sanbtoirtfd^aft^fammern mit ber SSertretung ber 2anb=

mirtfd^aft in ben 33örfeni)orftanben ju betrauen. 2Bir \)ahcn oben

gefel)en, ba§ bei ber ilommiffiongberatung über ha§ Sanbroirtfc^aft§=

fammergefel bie preufeifdie Üiegierung burd^au^ benfelben ©tanbpunft

uertrat: nur ein 9iei(^§börfengefefe fann befinitio ben Sanbroirt-

fd^aftöfammern eine Sliitmirfnng bei ber 33erroaltung ber '!|]robuften=

börfe einräumen.

25>a§ bann fpecieti ba§ 58erlangen ber branbenburgifcben Sanb=

inirtfc^aft^fammer betrifft, bie 33ertretung im ä^orftanb ber 53erliner

^^robuftenbörfe ju übernebmen, fo ift baran §u erinnern, bafe nad)

ij 2 2lbf. 1 be§ Sanbn)irtfd^aft5tammergefege§ bie Sanbroirtfd^aft§=

fommern bie Seftimmung Ijaben, bie ©efamtintereffen ber Sanbroirt^

fd^aft il)re§ SejirfeS raat)r3unel)men. Berlin gel)ört aber un<

ftreitig nid)t sum 53ejirf ber bronbenburgifd)en Sanbn3irtfdbaft§=

fammer, bie Stabt 33erlin ift in il)r überhaupt nid^t üertreten.

3Benn überhaupt, fo fonnten nur bie preufeifd^en £anbn)irtfdiaft§=

fammern iuicgefamt mit ber Vertretung ber lanbn)irtfd)aftlidben

Qntereffen an ber 53erliner ^^robuftenbörfe beauftragt werben. ®cr

Vorfi^enbe ber ponnnerfd)en Sanbtoirtfc^aftSfammer fonnte ganj

folgerid)tig forbern, ha'^ bei ber Sefegung be§ 5Borftanbe§ ber

berliner ^^Nrobuftenbörfe bie :öanbn)irtfd^aft§fammer für Sommern
Serücffic^tignng finbe. (Si^ung oom 20. Dftober 1896.) @g fonnte

©ei)be[, Äomtnentai- 5ui- Sieic^güerfaffung. 2. Slufl. ®. 42.
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immerhin jiueifen)aft crfd^eiuen, ob bie „^Sertretung ber ®efamt=

iiitereffeii il)re§ i^ejirfey" fo gemeint fei, boB biefe nun au^ nur

innerhalb bie[e^ 33e5irfe§ ftottfinben fotle, cjerobe bie ^yertrehnu]

ber ©efamtintcreffen möd^te eine Überfd^reitung bor Öesirfägrenjen

oft unomnciblid) crfd)cincn loffen. ^cbenfaU^^ aber mürben fämtlid)e

Sanbroirtfd^aft^famniern ein gleid)e§ 9Inred)t an bie berliner ^ro-

buftenbörfe ^ahzn, ha ja bie ^ntereffen ber gefamten beutfd^en Sanb*

loirtfd^aft gteid^mäfeig burd) fio berül)rt merben,

®a§ 9teidj§börfengefe^ tonnte uon fi(^ au§ fetbftänbig bie SSer=

tretung ber ganbroirtfd^aft in ben Sörfenoorftänben regeln, e§ fonnte

fie ben Sanbroirtfi^aftSfammern übertrogen, e§ fonnte fie fafuttatio

ober obügatorifd; mad)en. Sie ift ben Sanbtüirtfd^aftgfommern nid)t

übertragen, fie ift nid)t obügatorifd) gemo($t, ben £anbe§regierungen

ift bie 33efugni§ erteilt, auf bem 2Bege ber Sörfcnorbnung eine

^Nertretung ber Sanbroirtfd)aft in ben 33örfenoorftänben ^erbeijufüfjren.

^ie Sörfenorbnung für Berlin, bie ber preufeifdie ^anbet^minifter

erliefe, täfet bie 5 Ianbn)irtf(^aftti(^en 9)titglieber be§ ^^örfenoorftanbeg

an§' ber ©rnennung burd; ben Sanbroirtfc^aftSminifter ()erüorge^en,

ol)nc auä) nur bei bicfcr (Ernennung ben Sanbroirtfdjaft^fammern

eine, fei eg auä) nur bcratenbe, ^Jcittoirfung ju geben.

Sft nun überi^aupt bie ^(itrairfung üon Sanbniirten bei ben

^^^srobuftenbörfen au§ ioirtfdjaft§poUtifd;en ©rünben ätoedmäfeig unb

gered)tfertigt ? ®§ ift nid^t gu leugnen, bafe bie ^^rcigfeftfe^ungen

ber ^srobuftenbörfen, il)re 33eftimmungen über bie Siefcrbarfcit bc^

©etreibeS u. f. w. uon erl)eb[id)eni einftufe auf bie 9{entabilitöt ber

SanbTOirtfd^aft finb, bafe falfdie g^rei^notierungen u. f. ro. bie i^anb-

roirtfc^aft erfjebUd^ fdjäbigen fönnen. Q§> ift Ijicr nid;t ju untcr=

fud;en, mie roeit bie uon bon 2Igrariern beljaupteten fdjäbigenben

einflüffe auf 3Sat)rt)eit berut)en. 2tber felbft loenn bie S3örfen burd)

itjre §anbet§gebräud)e unb ^rei§notierungen gang cinfeitig nur bie

Sntereffen ber ^änbler raat)rnä^men, wirb e§ fid) nod) fragen, ob

bie SSertretung ber ^ntereffen ber Sanbroirte biefen felbft unb nid^t

üietme^r bem Staate ju übertragen fei. ^d) meine, entfd^ieben bem

etaate. ®enn bas ^ntereffe ber :^anbroirte an ber ^^srei^^geftaltung

beg ©etreibes ift ein ebenfo einfeitige^, loie fie ba§ oon ben ^änblern

be()aupten. 3(n ber ©eftattung ber ©ctreibeprcife finb aber nid)t

nur bie Sanbroirte unb bie ^änblcr, fonbern ift bie @efamtl)eit ber

^rot fonfumierenben 33eoö(ferung ebenfo intereffiert loie bie Sanb=

roirte unb .§änbler. ^aben bie Sanbiuirte ein ^ntereffe an f)of)en

greifen, bie .öänbler je nad) ibren ©pehilationen , balb an t)ot)en.
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ba(b au uietirigen, bie ^onfumentcn aber an nicbrigen ^^reifen, fo

^at, rccnn bie g^eftfttuiuj bor ^:preife biird^ bie ^änblcr attein nic^t

für genügenb suücrläffig erachtet roirb, ber ©taot bafüt ju forgen,

bafe ber Slu^gleic^ bicfer ^ntcrcffcngcgenfä^e juftanbe !omme unb

ba^o ©ctreibe fo beraertct roirb, roie c§ ber roirHidjen ^Jtarfttage ent*

fprid^t, unb bafe bementfpred)cnb bie 9iotierungen unb bie fonftigen

einrid)tungcn ber Sörfe, bie ben ^rei^ ju beeinf(uffen geeignet [inb,

geftattet werben. (Sine $8ertretung ber ^ntereffen be§ ^onfum^^,

Tücnn wir üon ben 9}iüllern abfel)en, ift übert)aupt nur burd^ ben

©taot benfbar. ©ine' 9)titroirfung von Sanbroirten unb 3)iüttern

üerbürgt feine^roeg» eine ber 3}iarftlQge entfpred^enbe ^reiSfeftftellung

;

je nad^bem bie ^änbler, bereu ^"tereffe an ben greifen ein roed;fetnbe§

ift, fid^ ben Sanbroirten ober ben 9)JülIern anfd)lie^en, würben balb

bie ^onfumenten, balb bie ^^robujenten benachteiligt roerben fönnen.

Sie (SteQung unb bie gunftion ber ^robuftenbörfen in ber ^e^

roegung be§ ©etreibeg uoni ^robugenten ^i"" ilonfumenten läfet aber

eine a)ätroirfung oon Sanbroirten unb SIMlIern ouc^ al^ burd;au§

ungerechtfertigt erfd^einen. @§ ift bei ber Debatte über bal Sanb*

roirtfd)aftgfammergefe| gang rid^tig t)erüorge^oben , bafe bie ^ro*

buftenbörfen 3wfö«^"i^n^ünfte üon i^aufleuten finb, bie unter fid^

fianbeln. (Sie bienen beni i^erfe^r ber ^änbler beg betreffenben

^ta|eS unter fid^ unb beni 3^erfel)r biefer ^änbler mit ^aufleuten

an anbern Drten. ©peciett bie berliner ^robuttenbörfe ift im

roefentlic^en eine centrale Drganifation für ben gefamten beutfdjen

(Setreibe^anbel. Bw'^fdfKn bem ^robugenten unb bem Jlonfumenten

eignet Cuantum^ betreibe ftet)t nid^t ein SSermittler, fonbern unter

Umftänben eine ganje 9tei{;e üon Vermittlern, bie ba§ ©etreibe ben oft

fel)r weiten 2Beg bis jur aJiül)le fül)ren. ©iefer 3Serfel)r l)at fiel) su

feiner ©rleid^terung bie ^robuftenbörfen gefd^affen, organifiert, »er*

roaltet fie unb trägt il)re Soften, roälirenb an ben 3}iärften ber Raubet

in unmittelbare Sejieljung ju ^robugenten unb J!onfumenten tritt.

^Jtag an biefen le^teren eine SItitroirfung oon Sanbroirten unb 3Jiüllern

fid^ redl)tfertigen laffen, an ben ^^robuftenbörfen muffen itirem innerften

Söefen nad; bie anberen Seruf^äroeige aU ein frembeS unb nid)t

l)ingel)örigeg ©lement empfunben roerben, il)re 9)iitroirfung fann bier

nur im ©inne einer erjroungenen i^ontrolle eine^ 33eruf§3roeige0 burd^

einen anberen roirfen unb empfunben werben. Sin ben 9Jiär!ten nmg

immert)in bie 33Utroirfnng oon Sanbroirten unb 9)iüllern a[§> „d)xM)e

3)iitarbeiterfdl)aft" aufgefaßt roerben fönnen, an ben ^$robu!tenbörfen

nur alg eine Ä'ontrotte, roie man wol^l gefagt t)at, auf iljre moralifd^e
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Öciftimgsfül^iiUeit- 3)enii bie '^srobiiftenbörfcii — uiib ba^ gilt

nnmentlid) non ber Serlincv iBörie — fiiib 9enieinfd;aftlid)e 93er=

anftaltungeii uon ^äiiblein, ber ^^orftaub nimmt bie 9emeinfd^aftlid;en

Qntereffen ber isereinii^ung \\)ai)t , aii§ ber er felbft l^erüorgegangeu

ift. 2Berbcn mm in ben 5l>orftaiib ber '4^robuftenbörfe Sanbroirte

üon aiiBeu l)er Ijereincjebradit, fo tjoben bicfe nid)t bie ^ntereffen ber

©emeinfdjatt n)at)r,^une()men , beren ä^orftanbsmitglieber fie finb,

fonberu ein frembes ^ntereffe, ba» üon bicfer @omeinfd)att nid^t mit

umfaßt lüirb. älMe man barin eine „et)rlidje 9}iitarbcitcrfd)aft" unb

nid^t oielmel)r eine auefd)lieBlid)e itontroUe erbliden fann, ift nid)t

üerftänbüd;. @ine fold;e i^ontrolle macj an fid^ gered^tfertigt fein,

bann !ann nnb barf fie aber nur ber Staat ausüben.

Um ber 3)iitiuirfung ber Sanbroirte ben (E()arafter einer auf*

gesroungenen 2Iuffid;t ^u nefimen, müjsten bie ^robuftenbörfen üöllig

anber» organifiert roerben. 2Öie aber etroa bie 33er(iner Sörfe „ahi

ein ^nftitut fonftitniert werben fott, an bem ^anbel, Sanbiuirtfc^aft

unb ^J}tü(Ierei gleid^ intereffiert finb", ift nid^t einjufetien. ®ie

^Berliner ^robnftonbörfe ift il)rem innerftcn SBefen nad) all eine

gemeinfame ä^eranftaltung von Sanbroirten, SJiültern nnb ,§änbtern

unbenfbar.

äöir Ijalmx biefe fragen, bie fid^ auf bie Drganifation ber *:pro=

bu!tenbörfen bejiel^en, bei 3«fai"i"e"^)a"9ß^ wegen, fdjon bier gu

beantroorten gefuc^t. 2Bir werben iijmn bei ber ©arftellung Der

2ßieberl)erfteUung ber ^srobuftcnbörfe roieber begegnen, unb el wirb

fid^ bann jeigen, wie wenig Älarl)eit in biefen 3)ingen bei atten

S3eteiligten öorl)anben war. —
2)ie preufeifc^e 9tegierung Ijielt fid^ oorläufig nid)t nur für be^

fugt, fonbern auc^ für üerpflid;tet, Sanbwirte unb 33iüller für hzn

SSorftanb ber 33erliner ^robuftenbörfe ju ernennen. ®ie nöd)fte nid^t

r)oraulgefet)ene ^olge war bie 2luflöfung ber ^robuftenbörfe, eine

weitere f^oio^e biefer 3luflöfung bal 2lufl)ören ber amtlichen 3Jo'

tierungen. älUr fteüen 5unäd)ft bar, weld^e J-olgen biefel 3lufl)ören

ber amtlichen 9iotierungen l)atte unb weldE)en ßrfa^ 9tegierung unb

iianbwirtfi^aft für fie ju fd)affen fud^tcn.

VI. 3)tc ijcrfdjicbencn ilkvfudje, bie lerminnoticruiiflett ber

*5crttner ^^robuftenöörfe ju erfelteii.

S)ie ^reilnotierungen ber öörfe bilbeten befanntlid; einen ber

meiftumftrittenen ^^unfte ber ganjen Sörfenreformbewegung. 2luf
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^iefem Öebiete waren uoii feiten bcr Sanbroirlfd^aft (nanientlid^ im

«Sommer 1896), mic luir gejet)en, bic fränfenbfteii 3Inc;riffe geiien

ben ^anbelöftanb erfjoben, bic barin gipfelten, ':}a^ bie Sörfe Die

DJotierungen berankt fälfdie gu Ungunften ber ^^^robnjenten, b. i). bafe

bie amtlidjen 'Jtotiernngen bennifst niebriger get)a(ten mürben qI^ ber

SJcarftlage entfpräd)e, nm fo Den ''|>robn3enten gegenüber, bie von

biefen Siotierungen abf)ängig, jn üorteil^afteren 3tnfäufen ^n ge^

langen. Dlid^t beroiefen, aber pfijd^ologifd) erflärt werben berartige

Eingriffe baburd^, ba^ natnrgemäfe bie .l$anbroirtfd;aft ein ^ntereffe

baran l)at, ba§ in ben 33örfennotierungen befonberö atte ^3Jiomente

^um 3ln«brucf fommen, Die für eine ^rei^fteigernng fpred^en, mäi)renb

ber ^^anbel, ber balb i^äufer, balb ä^erfäufer ift, and; bie 33aiffe-

tenbengen bei ber geftftelinng ber ^sreife gnr (^jeltung bringen toirb.

Xa§ ^ntereffe, roel(^e§ bie Sanbmirtfd^aft an biefer g^rage naf)m,

mar unftreitig ein fet)r bered)tigteic. ^ie berliner Xerminnotierungen

Bilbeten bie ©runblage ber gmifdien Sanbroirten nnb ^auftenten ah^

gefc^loffenen @efd)äfte in ganj ©entfc^tanb. ©ie raaren, nm einen

oft gebraud)ten SlnSbrud §u raiebertjolen , ba§ 23arometer, oon bem

a£(e Söelt bie «Stimmung beg SÖeltmarftee ahias>, um biefe bann auf

feinen (ofalen £rei^ ju übertragen. Q§> maren raenige 3at)ien, bic

fid^ auf eine beftimmte unb genau befannte Qualität belogen, bie

tägli(^ auf telegraptjifd^em, telep^onifc^em äßege, burd) bie Seitungen

nac^ atten 9iid^tungen, bi§ in bie enttegenften Orte gebracht mürben,

TOO ^änbter unb Sanbtente miteinanber in ^^erbinbung traten. 33ei

ben fic^ gleid^ bleibenben 33ebingungen für bie 2^ermingef(^äfte genügte

bie einfädle Preisangabe jur Drientierung. ©S raaren bie greife

eines großen 9)tarfteS, ber nidit beeinflußt ift oon zufälligen ©r=

fc^einungen, baoon, ob an einem S^age bie 3ufut)ren etroaS ftärfer

ober fd^roädjer; auf biefe greife rairften nid^t in befonberem 9Jiafee

perfönlid^e 33esiel)ungen graifcEien iläufern unb 33erfäufern, Sd;ulb^

rerijältniffe, bie ju unbered^tigten ^^^rei§ermäBigungen füf)ren fonnten,

momentane ä^erlegenf)eiten , bie billige greife forbern tiefen, bie

3^urd)t, bie greife mürben meljr unD met)r finfen, unD infotgebeffen

ein biEigeS 33erfaufSangebot u. bgl. Sie Sörfennotierungen, bie fo

fd)teunigft oerbreitet raurben, waren nid)t blo§ ftatiftifc^eS ^JJiateriat,

fonbern etma§^ gegenwärtig föüttiges unb 2BirffameS : ju bem Torfen»

preis fonnte jeberjeit ge- unb üerfauft werDen.

©ine 33orforge, baB bie 33örfennotierungen ben tf)atfäd)lic^en 33er=

Ijättniffen be» 9J^orfteS entfpred^enD ju ftanbe fommen, war burd^auS

erforberlid). Sd^on bic ^örfenenguete t)atte fidi mit biefer ?^rage
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bejd^äftigt; e» würbe I)ier ollfeitig anerfannt, ba^ bie ^örfenorgone

[id; reblid) bemül)tcii, bic .«(Kursnotierungen fo guoerläfftg loie möglid^

5U mad)en^ 33ei ber 33ebeutung- aber, lueld^e bie ^reiSnotierungen

für riele eriüerb§3uieige aufeert)alb ber Sörje f)aben, fei e§ geredet*

fertigt, bie jyeftfteHung ber Alurfe unb greife unter amtliche ^ontrotte

ju ftetten. !J)aI)er ber ^I^orfd^lag: amtlid)e g^eftftellung be§ Sörfen=

preifeS burd^ bie Sörfenbeljörbe unb beren Drganc unter 3usiel)ung

üon .'tlurSmnflern, bic ber SörfenbiÄciplin unterfte^en, von ber Staate--

be^örbe auf furjc Seit angeftellt unb üereibigt roürben. ®ie ilontrotte

über bie ^f^otierung ber Söarenpreife n)ünfd)te man melireren Sörfen=

fommiffaren gemeinfd;aft(id) übertragen ju fet)en, groedS befferer

©arantien für bie 9üd^tigfeit berfelben.

33eadjtenSinert ift bie ©efinition be§ 33örfenpreife§ , weld^e bic

33örfenenquete gab; e§ ift l)iernac^ ber ^rei§, lüeld^er ber tnirftid^en

örtlichen @efd;äft§Iage be§ 5ßerfe^r§ entfpric^t unb bemgemöB ben

gemeinen aBert ber 3Baren barftettt, ober, wie ber (gntrourf eine§

SBörfengefe^eS näbcr erläutert, ber ®ur^fc^nitt§prei§ , tüetd^er fid^

auS ber ^öergleid^ung unb Serüdfidjtigung oder in einem ^äU
abfc^nitte 5U ^age getretenen gjiomente nad) SluSfc^eibung befonberer

perfönüd^er unb fonftiger nic^t ben ^anbel im ganzen berüf)renber

llmftänbe ergiebt.

Sefonbere Gualitätytppen für bie Seroertung ber oerfd^iebenen

S^sarengattungen I)at bie ^örfeneutiuete unb ba§ ©efe^ nid^t aufgeftettt.

Sie fpätere agrarifdie 3fgitotion fd)ritt über S^^atfad^en unb

3Sorfd)Iäge ber ^örfenenqueto unb bie fid^ baran anletjuenben 33e-

ftimmungen beS @efe|e§ ungeftüm fjinraeg. 2öie fonnten bie

9iotierungen ber 33örfe e^rlid; fein, ba fie felbft ein „ganjeS ©pftem

von Unef)rlid)feit" barftettte? Man muBte bie ^errfc^aft über bie

33örfennoti3 geroinnen, bann ()atte man bie ^errfc^aft über ben

Sörfenpreiy. '^ann fonnte e^ nid)t mebr üorfommen, bafe „ber

Kaufmann, ber fic^ ftreng an bie Sörfennotig ()ä(t, bem Sanbroirt

20 Wiaxt raeniger gab, a[§> ber MMet it)m bejatilen mufe"-

Sn ber 23ertiner 33örfenorbnung oom 28. ©ejember 1896, bie

auc^ fonft ein getreuer 9(uöbrud agrarifd;er Sßünfdje, errangen bie

agrarifc^en 3(nfd)auungen unb 2(nf(agen aud^ nad^ biefer ©eite einen

erfolg. Xix ^ 9 iHbf. 2 beftimmte, ha^ bei ber ^reiSfeftftellung für

Ianbrairtf(^aftlic^e ^:)Jrobufte minbeftenS jroci ber als ^;ßertreter ber

1 Seriell ber 58örfen=enquete=Äommiffion S. 152.

"' eienha Z. 156 f.



2571 Oluflöfung iinb aä?icbcvl)crftclliing her igcrliiicr 'iptobuftciüiöric. 257

Sanbroirtfc^aft , bcr (anbroirtfd^atttic^en ^Jebcnqeroerbe ober anberer

33erufgjroeige ernannten 9)(itgliebcr be§ 33örfenüorftanbe§ jur WäU
mirfung ^n bernfen feien.

2Beiteren 3Biinfd)en ber Sanbioirte in Sejug auf 2lrt unb ^n^alt

ber 33örfcnnotiernngcn tarn bie 'Börfenorbnung in ß 29 a—f entgegen.

^n ben mntlidjen ^^^reilnotierungen foUten bei ben oerfc^iebenen

©etreibegattungen bie nod^ Sage be§ öefd^äft§oerfebr!§ an ber 58örfe

t)auptfäd)Iid; in 93etrQ($t fonunenben Sorten nadj Urfprnng, ©attung,

Oualitätegeiuidjt, Sefd)affent)eit unb ©rnte^eit be^eic^net werben, ^ür

jebe ber jur 9^otierung gelongenben ©etreibeforten fottte ber f)öc^fte

unb niebrigfte '^rei^, au^erbem, foioeit mögü($, bie gefianbelten

i^iengen notiert roerben.

®iefe ^eftimmungen be§ief)en fid) auf £ofonotierungen , ha mit

bcni '2>erbot be§ ^erminl)Qnbe(:o natürlich anä) bie Xerminpreife gu

eriftieren auffjörten. ®ie iÜlteften ber ilaufmannfd^aft \)atten e§ ob*

gele{)nt, bie ^anb ju bieten jur 2IufnQt)me berartiger 33eftimmungen

in bie 33örfenorbnung , roeit bie geraiffen^afte ©rfüüung biefe§ 33er=

langens nac^ if)rer 3Infid;t unburc^füf)rbar fei. Die 9iegierung er=

füHte bies 9]erlangen. Sie unb bie Slgrorier erwarteten, ba§

Datierungen, bie fid^ ouf ben Sofoljanbel ftü|ten unb in ber oben

angebeuteten 2Beife fpecialifiert roaren, bie ^erminnotierungen nic^t

nur erfe^en, fonbern fogar etraaS Sefferes an bie Stette fe|en

fönnten.

9)2it ber 2tuftöfung ber ^robuftenbörfe würben biefe 2lnorbnungert

t)infättig, ober ber if)nen ju ©runbe liegenbe ©ebanfe lebte weiter.

SDie „{3^reie ^Bereinigung" ftettte junäc^ft in alter 2Beife bie greife

feft unb oeröffentlid^te fie. ®oc^ faf) fie fid) fd^on om 11. Januar
1897 üeranlafet, biefe 'Iseröffentlic^ungen ein^uftetten, aue 33eforgnig,

mit bem ?Jörfengefe| in Äonflift gu geroten. ©§ [inb bann weiterhin

in ber ^^reffe bie greife für lionbelSred^tüd^e ßieferung§ge)d)äfte be=

fonnt geworben, nad) ber foufmonnifdien :i^arftet(ung waren e» rein

priöote Ermittelungen feiten^ ber 53eauftragten größerer 3ßitu"9e"-

ß§ ift fd)wer §u fogen, wie weit biefe 5lBeröffentli(^ungen ttn ^önblem
jur Soft äu legen finb. 2ln iid) ijaüen fie fragto^ ein ^ntereffe baran,

bie gu ftanbe gefomnienen ^^reife befonnt werben §u (offen, ba biefe

'Jiotierungen ha§> wid)tigfte 9)tittet finb, um auswärtigen .^önblern

unb 3)iüüern bie Xeilnot)me am ^örfentermint)onbeI ,^u erleichtern

unb bie ^örfenfremben i)eronäU5iel)en. Sidier ober ift, bofe biefe

priöoten (Ermittelungen f)ier unb bo noc^ biefelbe Spotte gefpielt ^aben,
3to^r6uc^ XXV 1, t)rgg. t. ®cf)moHer. 17
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uiie bie friU)crcn iöörfeiinotierungcn. SUis Anfiel' 5. 33. luirb be--

rid)tet, i)a^ [ic bort im ^^cjirf uerbreitet iinb jur 93eurteihing beg

aHartteC". uoii bcn 33eteilii]ten mit 3lufmcrffamteit uerfolgt feien. ®em

ftel)en aaerbiiui^ au^ flegenteiline 3lnfd)auungeii gegenüber.

ed)on üor bem ^nfrafttreteu bee^ S3örfengefe^c^ lüoren üon ber

9tegierung 8d)rittc getl)au, um, luie ee Ijiefe, ber bcutfd;en (S)etreibe=

probuftion ben gebülirenben (SinfhiB auf bie ©eftaltung ber in=

länbifd)en ^^ireife jn fid^ern. 3" ^^"i S^i^de mürben mcbrere Drt=

jd)aften (bie 3Qt)l fd)mQntt 3roifd)en HO unb 50) am bem gefamten

9ieid;Ägebiet auegemäblt, in benen bie ^reisbilbung, oI)ne oon ben

täglichen (Sd;manhingen an ben Sörfenplä^en unmittelbar beeinflußt

5U werben, für einen größeren 2öirtfd;afte^be5irf at^ ti)pifd) gelten

tonnte, ^ie 9)iarftfommiffionen biefer Drtfd^aften, bie in ^reufeen

feit 1893 beftonben unb bereu (Ermittelungen namentüdj für ben

Sebarf ber ^Oiilitärüermaltung Sßermertung fanben, übernütteln fofort

nadj ed)luB be§ maxtm ilire ^^rei^^feftfteUungen an M^ taiferlid^e

©tatiftifd;e 2tmt in 33erlin. ^a^ Kaiferlidje Statiftifd^e Slmt t)er=

öffentlidjt fie im 9ieic^!?=3ln5eiger unb arbeitet überfid^tlidie Sufammen-

fteüungen ber 3Sod;en= unb ^Uconat^preife au§. 3n 23etrad)t fommen

oon ben ©etreibegattungen aBeijen, Oioggen, ^afer unb ©erfte, Ijin--

fid)tlid^ bereu, foroeit möglid), bie für gute, mittlere unb geringe

eorte geäal)lteu l)öd)ften unb niebrigften ^'reife unter überfd)läglid)er

2lngabe ber gel)anbetten 3)lengen anzugeben finb.

(g§ ift bic^5 erfid;tlid) bie Umfeljrung be§ bi§t)erigen Buftonbe-

fommen^ ber greife an bcn einjelncn ^Uä^en. m^ii)ex mar 33erlin

ber Slu^gang^punft gewefen, l)ier trafen ber 3Beltmarft unb bie

l)eimifd^en 3?erl)ältniffe ((Srnteauäfid^ten, 3Sorräte unb 33ebarf) in

il)rer (55efamtl)eit im ^^^reife jufammen, in biefer ^Bereinigung roirften

fie bann auf bie einzelnen beutfdien (5ietreibemärfte , regelten unb

mobifiäierten bie anS^ rein örtlid)cn ^Se^ieljungen t)erüorgegangenen

^^^reife unb nat)men fo ber lofalen '>]ireiäbilbung einen Xeil iljrer

(ielbftänbigfcit. 9Jun follten biefe lofalen mäxtU mieber felbftänbig

werben, ber Einfluß, ben S3erlin bi^licr auf äße ausgeübt, foUte

t>amvd) erfe^t roerbcn, baß alle fid) untereinanber beeinflußten —
jcber einzelne ben anberen einjelnen 93iarft — unb atte sufammen auf

33erlin unb — auf ben ^Ißeltmarft mirften. ©icfe le^tere .Hoffnung

ift tl)atfäd)lid) bin unb mieber in agrarifdjcn ilrcifen auÄgcfprodjen.

' 3a^resbericf)t ber ^anbelsfaininei- in üaffel 1897, £. 40.
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S)er Unter)d;ieb groifd^en biefen ^Dotierungen unb Der Serüner

^örfennoti^ liegt auf ber ^anb. ^krlin roar ein SBeltmarft mit

tägli(^em, großem ©e[d)öft, an feine ©teile fotiten nun bie ^ro^

üinsialniärfte mit it)rem unregetmöBigen 58er!el)r unb ben 3"=

fälligfeiten ber ^^reiSbilbung , raie man n)ot)I fpottenb gefagt \)at,

„bie ©etreibeuiagen ber 33auern" treten. (S§ ift and) fdjroer vor-

ftellbar, lüic ein folc^er lofaler 3Jtarft nod^ au^en rcirfen, ein lofoler

^^tarft einen anberen beeinffuffen foll. dloä) problematifdjer ift ber

©inftuB biefer (ofaten 9Jiärftc auf Berlin, ©in folc^cr luärc im

günftigften ^aöe nur benfbar, votnn ade ©etreibemärfte inggefamt

3^erücffid)tigung fänben. äBie aber 80—50 9)Mrfte, von benen eine

ganje 9icil)e einen täglid^en Umfa^ t)on roeit weniger al§ 100 3:;onnen

{)at — laut SluSroei» be§ 9fieid)§an,3eiger§ — , auf einen Sentralmorft

mie 93erlin irgcnb ncnncnöroerte ^Birfungen ausüben foII, ift nid^t

eiu(eud;tenb. '^ain fam, ba§ bie 33er(iner Sörfennotis fid; auf eine

äC^are von beftimmter, allgemein befannter Oualitöt begog, t)ier gab

ee minbefteng brei Sorten, unb maS gut, mittel unb gering, meldte

Qualitäten an ben einzelnen SJiärften barunter uerftanben mürben,

tüie fie gegeneinanber abgegrenzt mürben, mar auä 't)^n ^Dotierungen

nic^t Ijerausogulefen. ©d;on in einer ©orte fann man ©pan==

nungen oon 40— 50 SJJarf" §n)ifd)en bem l)öc^ften unb niebrig:=

ften ^reig beobachten, ber für biefe Sorte gejal^lt ift, ein 58e^

roeiy, raie üerfd;iebene Qualitäten ber einzelnen Sorte jugeteitt

werben.

3)er erfolg biefeg ^erfud)e§ entfprad; feinen äJJängetn. 2)ie

Regierung felbft räumte fie ein. ®ie ^ai)l ber ^lä^e mar öiel ju

gering, gleich im Slnfang ging fie oon 51 auf 41 gurüd. (Sine be=

trä^tlid;e Slngal)! ber beteiligten Orte fat) baoon ab, bie 3}lenge be§

ücrfauften ©etreibeS unb ben 33erfauf§roert anzugeben. ®ie au§ "oen

übrigen 3}carftorten angegebenen 9)iengen ftetlten naä) überfc^läglidier

Sered;uung nur l^/o hc§> aü§: erfter ^an\) oerfauften cin^eimifc^en

©etreibeS bar. S3en)ei§ genug, raie wenig bie beteiligten Älreife felbft

fidj $8orteil oon ber neuen (Sinrid^tung oerfpradjen, bie fie in biefer

lauen 2Beife unterftü^ten. Soweit ic^ fel)e, ijahen fie irgenbweld^e

33ebeutung für ben beutfdjen ©etreibeljanbel gu erlangen nid;t oer*

modjt. ®er ^auptgwed, htn ^robugenten einen einflu§ auf bie

greife gu fid)ern, fdjeint nid^t erreicht, benn gerabe bie, für welche

bie 9iegierung fouiel reblidjen äSiCen gegeigt, geigten fid) ungufrieben

mit biefen „33erid;ten üon beutfc^en §rud)tmärften" : bie iionbwirte

17*
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felbft. 3f)re ilriti! ftü|te )\6) auf folgenbe fünfte ' : bie ^:Beröffeiit=

Iidf)iingcn erfd^einen 511 feiten, 511 langfam, fo bofe bie ^iitereffenten

an9efid)tö ber f)oljen 53eroecjlid)feit ber ©etreibeprcife 311 fpät untere

rid^tet rcerben. ©ie finb ju lucnig oerbreitet unb tonnen be§i)alb bie

bigl)engen ^^prei^notierungen nid^t eiferen, felbft bann nic^t erfe^en,

luenn man aUe Drte, bie einen naml;aften Unifa^ in betreibe t)aben,

l)eranäiei)en würbe. 2)ie ©etreibemärfte finb in ber ^J)iet)rjal)l ber

fleinen ©täbte oerl)äItnigmäBig bebentung§(0)5, auf iljnen finbet nur

ber ä^erfel)r ber kleineren ^robujenten mit ben ^änblern ftatt, bie

größeren Sanbroirte oerfaufen bireft oom ^ofe ober im ©omptoir.

^ene ffeineren ^robugenten ()abcn meiften§ geringwertigere, baljer

bittige 2Bare, fo ba^ ber a)krftberirf)t oft ein falfd)e^ ?iilb giebt.

2)ie ^auptumfä^e finben an ben 33örfen ftatt. 9{irgcnb§ befielt ein

3tüang §ur äliitteilung ber umgefe^ten Buantitäten unb ber erhielten

'4?reife. (Sin iüaljrl)eit§getreue^5 Silb roäre nur ert)ä(tUd), wenn jebem

^^lüfler unb ^änbler bie ^füd)t auferlegt würbe, bie ge^anbelten

Quantitäten unb gejatilten ^^reife anjugeben. Solange ba§ nid^t

gefd)el)e, würben immer bie ©efd^äfte, bei welchen bie beften greife

erhielt finb, üerfd)wiegen , ba bie ^änbler an bem Sefanntwerben

berfelben fein ^nt^^^^ff*^ t)ätten.

Sag war baö ©rgcbni^. ^atte bie Siegicrung fid^ bem 9tabi=

faliämug ber 2lgrarier im B^J^ftören angefc^toffen, fo t)ätte fie auc^

il)rem ^Jiabifali^mug im 2lufbauen folgen muffen, wie er in bem

oben geforberten S)e!Iaration§§wang fid; funbgiebt. ^er 9J?ittelwcg,

ben bie 9iegicrung einfd)lug, bot feinen ©rfa^, ber ®eflaratione=

äwang ^ätte üieCeidlit (£Tfa^ bieten fönnen — wenn er praftifc^

burd)fül)rbar gewcfen wäre.

Sebenfattg war bie Sfiegierung auf bem 2Bege biefeg ©jperi*

menteg über baö 2Befen ber 33örfennotierungcn belel)rt. Dfiid^t oiel

beffere (Srfat)rungcn foulen if)re agrarifd;en Äritifer macben, bod^

Dcrfcbafften fie wenigften^ ber gfiegierung bie @enugtl;uung, nun

ibrerfeitg al^ i^ritifer auftreten ju fönnen. ®anf ber agrarifd^en

2lgitation l)örten im ^uti 1897 aud; bie prioaten ^^prei^notierungen

aus bem 3Serein ber @etrcibel)änbler auf. 3}iod)tc nun il;re SBebeu-

tung größer ober geringer gewefen fein, unter allen Umftänben war

ee ^:pfiidjt ber SSertrcter ber ßanbwirtfd^aft, einen (5rfa^ ju fd;affen

für biefe 9{otierungcn, bie bod) oielen ^anbwirten ein ^Diafeftab ge=

^ 2)er fianbbote, Drgan ber Sanbroirtfc^aftSfammern für bie ^rouinj

iBranbenburq, 13. Dftober 1897.
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roefen roaren, md) roeld^em fic ftd) (linfic^tac^ be§ S^crfaufg ober

9tuffpei(^erit§ if)rer ©rnten unb 3Sorräte richteten.

®iefer ©rfa^ ift in ber Xt)Qt qefd^affen raorben, mit bem eigen-

tümlid;en @rfoIg, baB er fc^on nad; einem ^aljx — oon unbeod^teten

^kbenfädiüd^feiten obgefetjen — ba^felbe 31ntli^ trug lüie ba§, roa^

man erfe^eu roodtc, bie 3iotiernngen be§ 33erliner @rofef)anbe(§.

aiuegeben fodte biefer (grfa^ oon ben Sanbroirtf^aftSfammern,

bie qI§ bie berufenen Präger bcr ^rei^feftfteaung unb =ftatiftif er-

fdöeinen\ bamit nidjt bcr internationale Sörfen^anbcl burc^ feine

farfd;en 9loticrungcn jät)r(id) ^unbcrte oon SJ^iHionen in bie 2:afc^e

ftecfe. Unter bem 9tamen: Gentralnotierunggfteac ber ^srcu^ifc^cn

Sanbrairtfdjaft^fammcrn raurbe im 2Iuguft 1897 eine Drganifation

gefc^affen, bie bie Sörfennotierungen crfe^en unb bie 2Bünfc§c bcr

Sanbiüirtc nad) §uoerIäffigcn unb rid)tigen (?rmittc(ungen befricbigcn

follte. S)te üon biefer gentratftclle au^ge^enben ^Dotierungen ent=

fialten brei 9?ubrifen

:

1. ©ie berichten bie in ungefäljr 30 Drten unb Sejirfen geja^Iten

pd^ften unb niebrigften greife für SBeigen, Sf^oggen, ^ofer

unb ©erfte. DualitätSongabcn fef)(en, ebenfo bie ben 9^otie-

rungen ju ©runbe liegenben 9J?engen. Sie bcrufien-

a) auf gjiittcihmgcn ber ftäbtifdjcn SJiarftt'ommiffioncn

;

b) auf gjtitteitungen fämtü^er @in!auf^- unb ^crfoufg-

genoffcnfd)aften;

c) auf gjiitteilungen bcr 3Sertrauen§männer in ben einzelnen

Sanbroirtfdjafticfammerbesirfen;

d) auf gjiitteilungen oon ben bireft bei ©etreiöeoerfäufen in

?yrage fommenben Sanbroirten, 3JcüIIern unb ^änb(ern, roeldje

^ierju bie it)nen oon ben Kammern sugeftellten oorgebrudten

g^ormulare benu^en. Tiaä) bem Serid;t ber 33ranben=

burgifd;en Sanbiüirtfd;aftefammer beteiligten ^id) ^änbler

allerbingg nur fel)r oereinjelt.

33efonbere§ @eroi($t loirb auf eine fd;teunige ^Veröffent-

lichung ber telegrap^ifd) übermittelten greife gelegt.

2. S)ie jroeite D^iubrif entt)ätt nad) prioaten (Srmittelungen

(Sofo)^reife für bie früljere Dualität be§ 2:erminl)anbel§

{^ei^m 755 ©ramm p. L, 9Doggen 712 ©ranun p. 1.). G»

^ 2)eutf(^e 3rageä»3ettun(^, 4. T^ejember 1896.

2 3a^re§6ertd^t ber 2anbrairtfdE)aftsfammer für bie i^rouins 53ranbenburg,

1897, S. 25.
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fiiib Qlfo alle fnil)ercn ai^rarifd;en S^orfdilägc auf eine i^röBerc

^iffcrensierung ber Qualitäten von il^ren eigenen 33ertretevii

nid^t in bie 2l)at unigcfc^t. asielmc()r ift bie fo oft ange=

feinbete Qualität bee 2;erminl)anbel!g , bie ja ein ^aupt^ebel

bor niebrigeii '^'reife fein foHte, uon ben ehemaligen (Segnern

felbft ju eiiren gobrad;t. SBar e^o üielleid)t nodj ein 'Vorteil

gercefen, für eine beftimnitc unb t)inreid)enb fd;arf umgrcnätc

Cualität in ben '^lOtierungen bie täglidje 33en)ertung jn finben,

nad; meieren bie Öanbiuirte bie erforberlidjen 3lbftufungen für

bie eigene SBare felbft iiornel)nien fonnten? Sa§ minbeften»

mag l)ierburd) beiuiefen fein, bafe ber 9{abifali'5mu!o be!o i!aifer^

lid^en ©tatiftifd)en iHmtee gegenüber alten, eingelebten ©e»

iDobnbeiten im 'iserlebr ber öänblcr unb Vanbroirte t^od) wo[)i

nid)t ba§ 'Jtid)tige traf.

3. 2)ie Unentbebrlic^feit unb Ijolie 33eboutung be^ äi^eltmarfte»

and) für bie ^sreilbemeffung be§ beutfdjen ©etreibe^J jeigt bie

britte 9tubrif, bie bie ^^reifc bei- ^il^eltmarfte§ bringt, umge=

rc($net in berliner 'Rarität, aber au^fdiliefelid) ber Qualitäten

unterfd^iebe. Dtem 3)orf, ßbicago, l'ioerpool, Cbeffa, SSubapcft

finb bie l)auptfäd)lici^ berüdfidjtigten ^lä^e. Xa§> finb aUe

befanntli($ Xerminmärfte. Sonbon, baö feinen 2:ermin|anbet

l)at, fel)lt. ainfänglid; fetjlten bie 3:erminnotierungen, fpater

rourben fomotjl bie .^ofo- roie bie Xerminpreife biefer 5Jcärtte

gemelbet.

©§ mutet eigen an, bafe biefelben Seute, bie burd; ha^ 3.HTbot

beö Xerminl)anbel5 bie gJrei^5bilbung für beutfd;ec- betreibe unab*

gängiger oom SBeltniarfte mad)en rooUten, bie namentlich nur ::)cotie*

rungen anerkennen moüten, bie fid; auf effeftioen 2Barenuerfel)r

ftü^ten, biefen felben äi'eltmarft bem beutf^en Sanbiuirt aUi 3M)U

fd^nur l)interl)er roieber aufnötigten, unb feine 3lufmerffamfeit auc^

auf bie 2:erminpreife lenften. '^ielleidjt ein 2lnerfenntnii§ , bafj in

unferer 3eit ber lebenbige Äontaft mit bem 2Beltmarft and) Dem

^anbmann geroiffe 3]orteile für bie Seroertung feiner i^robufte bringt,

ein ©tüd ber aufbämmernben (Srfenntni^, bafe „bie Äornprobuhion

unb ber .^ornt;anbel eine interimtionale 2;t)atfad;e finb, bie burc^

eine nationale ©efe^gebung nid)t mel)r auö ber Söelt 5U fdjoffen'

.

äßeld^eg finb bie ©irfungen unb bie 33eurteilung biefeg ©rfa^eil

ber Söörfennotierungen? 2)er ^anbel fteljt nmnentlid; ben 9iotie=

rungen ber erften Siubrif füt)l gegenüber unb benu^t fie nid^t. $j^re

33enu^ung rcirb fogar al§> fd;äblic^ erad^tet. „®er fteine ^änbler.
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ber auf (iJrunb biefer (mcift ju l)ol)cn) ^Dotierungen einfauft, oerfauft

feine 35>Qrc meiftenö naö) ben größeren '^Uö^en, 100 er bann ju

feinem ©droben geraa!)r rairb, bafe er burd; biefe 9iotierungen irre

gefül)rt, ju I)ot)c ^^reife angelegt l)at'. ^m übrigen finbet auf biefe

erfte 3tubrif bie Alritif 3Inn)enbung, bie roir oben on ben ^Dotierungen

be§ .«Roiferl. ©tatiftifd^en 2lmte§ geübt, ^ier fei)(en fogar DuoIität^=

angaben oöllig. ^n ben ^^reifen fpiegehi fid^ bie ßwföüigfciten

roieber, bie an ben ^^roüinsialinärften eine lueit größere 9iottc fpielen

al^ an einem Sentratmarft. Xie T^ifferenjen §raifc^en ben gejaf)lten

'fsreifen finb feljr grof5, bie Spannung an einzelnen '4-^lä^en beträgt

oft 20—30 Wiaxt, ebenfo grofe finb bie Unterfd^iebe jroifd;en ben

einjcinen, felbft naf)e bei einanber gelegenen ^stä^en, fie ge^en l)kx

an einäelnen 3:^agen h\§> gu CO unb 70 Maxt, aucf) bie ^Dotierungen

eine§ Drte§ an üerfc^iebencn S^agen geigen beträd^tlic^e 2lbroeid)ungen,

in benen eben aße oben eriuä^nten iubioibuellen Uliomente einen 3Iu»'

brud gefunben i)ahm. &§> ift audj nic^t ein^ufeljen, loie 3. 58. ber

SJiarft oon ^ojonowo ober ^rotofc^in auf ben üon ©rfurt ober Gaffel

einen ©influJB ausüben fod, ober luie ein großer ©etreibe^önbler in

Sanjig ober J^iJnigSberg fid) beeinfluffen taffen foU burd^ bie ^^reife,

bie an einem ^iage in ©tolp, iDierfeburg u. f. w. geäat)tt finb.

S;iefe 'ipreife finb aber anä) nur l)iftorifc^e§ 3)cateria(, intereffaut

unb beadjteuictoert adenfad^ für bie oolf§n)irtf(^aftlid;e 2;t)eorie, gegen=

roärtig unb luirffam aber nur an bem einen Xage, an nield^em fie

äuftanbe gefommen, unb an bem einen 93iarftort. ©d^on am folgenben

Xaac fann fid^ baö 33ilb bebeutenb uerfdjoben f)aben baburc^, bafs

oießeic^t 5—10 Tonnen ©etreibe mebr auf ben 9)iarft fommen.

^a§> Sebenflidifte aber, wa§> biefe 9Jotierungen oölüg unbraudö^

bar mac^t, ift, bafe iljr 3itftßii'^^foi""i^» ot)ii^ jeglid;e amtliche

i^ontrolle erfolgt. 3Sar ben 33örfennotierungen oon ben Sanbtoirten

Ginfeitigfeit oorgeroorfen : ber SSornnirf fonnte l;ier in üoHem 9)io§e

^lurüdgegeben roerben. ^n ben Sureau^ ber Sanbrairtfd^aft^fammern

fommen bie üerf(^iebenen 9)titteitungen oon ben einzelnen SRärften

be§ Segirfy äufammen, bie Beauftragten ber Kammern finb gar nid;t

imftanbe gu prüfen, ob bie eingeljenben ©rmittetungen ber tf)atföd^=

liefen Sage unb Stimmung hc^ 9}iarftei§ entfpredjen. Sie finb nid)t

an iebem ^(a|e gegenwärtig; niemanb ift bann oorfianben, ber prüft,

ob bie an§> ben einzelnen ©rmittehmgen jufammengeftellten greife

eine einfeitige 3;;enben3 jum 3Ui5brud bringen, äln ber Sörfe mar

^ ^rinate 3}iittei[ung aug §alle.
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eine berartige ^^rüfiiuö in jebem ^tiujenblic! möglid), jeber ^i^tuni

ber Dlotierungefoiunüffion fonu unb roirb oou einem Xeil ber i^änbler,

beren ai>üJifd)en unb i^efd)äftlid)en ^ntereffen ber beabfid)ti(^te ober

unbeabfid)tii3te Irrtum nidjt entfpric^t, berid)tic3t roerben.

^n biefer 9iid)tuntj ift übrigen^ von lanbroirtfdjaftlidier ©eite

felbft Alritif an ber Gentratfteüe geübt raorben. „ßbenfo wie bie

Sörfennoticrunijen aU einfeitig aufgeftettt anjufeben luaren, ebenfo

finb e§ ^eute bie 9totierungen ber (SentrolnotierungafteÜe. 2Öät)renb

erft Quefc^lieBIid) $änb(er biefe 9totierungen besorgten, finb e§ je^t

bio 58ertreter bor Xian^nnrte. Qebe einfcitige ^Jiotierung luirb natur=

gemäfe, fobalb bieg uon materiellem ©rfolg ift, auf ifire 9iic^tigteit

l)in angejroeifelt raerben, mät)renb bie ^ntereffenten fetbft biefelbe

aliS abfohlt naturgetreu binfteüen" \

^uä) bie 9tegierung empfanb baö Unbefriebigenbe biefer 2?er=

l^ättniffe. ©ie ma^te nneber{)o(t 3Serfud^e, öffentlid^e ^srei^notierungen,

bei benen Sanbroirte unb ilaufleute mitroirften, tuieber berbcijufüi^ren.

®od^ o^ne @rfolg. ®ie ilaufleute (elinten entroober alle .53eteiagung

an Beratungen ah, ju benen fie non feiten ber iHegierung aufgeforbert

würben, ha fie „jetie ^i>er{;anblung mit ben :öanbn)irten nad) ben ge=

machten erfaijrungen für unerfprieBHd) f)ielten ," ober bie ä^erbanb^

lungen oerliefen orgebniio(o§.

@§ entfprad) ben tbatfäd)üc^en a?ert)ältni|fen, roenn in (jerber

^ritif an ber GentrafnotierunglfteHe in ber 6i|ung be^ preufeifdien

2lbgeorbnetenbaufel üom 25. gebruar 1898 ber ^anbeleminifter fid^

folgenbermafeen äußerte: „bie ^Dotierungen ber Gentralfteüc fönnen

bie Diotierungen eine§ öffent(id)en 5)iarfte^ nidjt erfefeen, weil bie

9Dotierungen eine§ öffentlichen aitarftes, einer Börfe au§> Dem leben-

bigen ^anbel, bem ilontaft ber entgegenftcl)enben 9:iteinungen , au^

bem Slngebot unD Dem Giegenangebot Ijeroorgeben. Xa-i ift ber

SSert ber ^rei^bilbung einee öffentlid)en a}iarfte§, einer Sörfe, im

©egenfa^ gu nad)träglid)en ftatiftifdjen Ermittelungen".

Xie^ Urteil traf freilid; and) bie ^^crfud)e ber Sieic^lregierung.

3m übrigen trug bie preufeifdje 9tegierung nie Sc^ulb, bafe bem ge=

famten Öetreinebanbel bie fefte Örunblage genonnnen mar, ber 3Ser-

!el)r TOieDer au^einanber ftrebte unt> in ben i^rcifen ber einzelnen

9)}ärfte, bie biöl)er uon ber glei($mö§igeren (gntroidelung eineg

(Eentralmarftee getragen luaren, roieber lofale BufäUigfeiten bie Ober-

l)anb geraaimen.

' oa^resberic^t ber Xianbro. Äaiumcr für Sronbenburg, 1897, 3. 25.
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Suimert)in aber |atte bie ^Regierung an§: biefem oerfel)(ten

(Srperiinent bie Diationolöfonomie ber 23örfe beffer ocrftetjen gelernt.

S)a» mar t)a§^ einzige crfreiüid;e (^-rgebnig.

3Bae bie „prioaten ermittelungen" fpeciett für Berlin betrifft,

fo würbe i()nen au^ ^anbel§!reifen ber 33ortt)urf gemadit, bafe bie

GcntralnotierungSftette gar nidjt imftanbe fei, biefen 9iotierungen

neiineiiicroerte 3lbfd)Iüffe 511 (Äjrunbe 311 legen, ba ber roeit über=

tüiegenbe 2;eil beg 33erliner (SJetreibeoerfeijrS fic^ im ßomptoirt)au§

fon^entriere.

e§ blieb atfo ouc^ nad) biefem nic^t geratie glüdlii^en 5ßerfud)

ein ä^afuum. Qh^n jene „3ßarnung§äeid)en unb ©ignale", bie oon

33erlin l)ergefommen waren, fehlten unb raaren nic^t erfe|t. ®a§ ift

mebr ober minber überatt ftörenti empfunben loorben^ SBeniger

rieüeid^t von bem großen ^anbel, ber fd;on eber 93üttel unb Söege

finbet, fid; burd) ^^prinatbepefd^en u. bgl. ju informieren, im übrigen

teilroeife nid)t un§ufrieben fd^ien mit bem 2luf£)ören ber berliner

^erminnotierungen 2. 9iad)teilig raar ba§ ^e^ten ber 9Zotierungen

für ba§ berliner 5lommiffion§gefci^äf t , für tüeld^eS e§ einen 9tü(f*

gang in ber Beteiligung auSroärtiger ^änbler unD ber 53örfenfremben

bebeutete, nad)teilig aber namentlid) auc^ für bie fleineren ^änbter

in ber ^roüin§, roeldje bireft üom ^robugenten ha§> ©etreibe auf=

faufen, bie 9)tül)len unb bie Sanbrairte. S» raeld)er 9?i($tung biefc

9kd)teile liegen, ergiebt fid; auS beut, ma§> oben über ^ermin:=

notierungen gefagt ift, fie laufen barauf ^inauS, baB eine suoerläffige

Duatität^beroertung fel)lte. 9)i0(^ten auf ber einen ©eite bem

^änbler ober bem Sanbroirt einmal unbered)tigte ©eroinne jufallen,

fo fonnten bem anbererfeit§ roieber ©c^äbigungen gegenüberftel)en

infolge ju l)0(^ angelegter refp. ju ungünftiger ^^reife. 3Son ben

Derfd;ieDenften Seiten ®eutfd)lanD5 rourbe al§ eine 3^olge be§ 2luf=

l^örenS ber Berliner 9cotierungen eine allgemeine Unfi(^erl)eit

be§ ®efd)äfte§ gemeltiet, Unfid)er^eit über bie ^rei^geftaltung ber

näct)ften ^dt unt) bemnad) Ungeiüifebeit , ob man faufen oöer t)er=

faufen, auffpeid)ern o^er auf ben 9Jiarft bringen folle.

' griente 9)JtttetIunflen unb ^Berid^te ber .'önnbe[s!ammern
, 5. S. ©effau,

Cottbus, eiberfetb u. ». a.; dc?[. aud^ 2)eutfcf)e Xageoseitunn 13. ^uli 1897

(je^t, roo bie Srnte ba ift unb bie ^reisnotierungen fel)[en, empfinben bie

Sanbroirte ^ier unb ba ba§ Unangene{)me unb Unfic^ere ber Sage). — Äreus=

3eituiig 22. Januar 1897.

'^ '^riüttte Sliitteilungen au!§ Sxmiburg unb Stettin.
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9Bie loeit bic oft enuäbnte Übenuäljuiuj be^ ;'Kififo^, ba§ bi^ljer

ber ^Xerminl)anbel tvuc\, auf bie ©djultern ber ^robujenten ftatt=

gefunben I)at, iiibciu ^änbler iinb 3)iüller, bie fid^ nid)t biird^ börfen=

mä§ige $I>orütTfäufc geilen ä>er(uft fd^ü^en fönncn, beftrebt [inb, tt)un=

lid^ft niebricje '^^reife nnsulegen, bafür giebt e§ feine ^eroeife. ^n

.^änblerh'cifen unb ^max tueit über Berlin l)inau§, mirb biefe ©d)nbi=

gung ber Snubmirtfd)aft allgemein bei)auptet.

©ine le^te Jo^Ö^ ^^iS 9Iuff)ören§ ber ^Terniinnütierungen ift bann

geiücfen, ba§ bie 'Jicro '^)orfer 33örfennotierungen eine größere, au^--

fd^Iaggcbcnbe Sebeutung im gefamten beutld^en ('>)etreibcoerfel;r ge*

roonnen t)aben^ l)a§> bebeutet, ba^ ein ©tütf ber mü^fam er=

rungenen lüirtfdjaftlidien Selbftänbigfeit S)eiitfd)(anb§ oerloren ge--

gangen ift. doppelt bebenflidj erfdjeint biefe 3lbbängigteit angefidit^

ber legten i>or!ommniffe an ben amerifanifd^en Xerminmärften.

6-Ä fann in biefem .3iifti'"nie»^)ö"i;( »i^)t ^^^^^)^ überrafdjen, luenu

bann ein füljrenbeg 33(att agrarifdjer 9iidjtung - aufeer hm ^erid;ten

ber ßentraInotierung§fteIIe unter einer befonberen 3iubrif: 33ernner

'^^robuftenmarft, S^erminnotierungen anS ber ^eiligegeiftftrnf,e, bradöte,

b. i). bie 3cotierungen be§ 33erliner ©ro§^anbe(§ im 6omptoirl)ou'o,

bie nur eine Sa\)i für eine Dualität bringen, ©in bebeutfameio

3ugeftänbni^ , freilid^ befd^ämenb genug für bie, öon ti)eld;en c§

ausgegangen, eine 9Jel)abilitierung ber ^örfennotij faft gegen ibren

eigenen aSiUen, benn bie ©etreibeljänbler waren Dor ber 2Bieber=

I)erftellung ber 33erliner ^robuftenbörfe uid)t geroillt, ^Dotierungen

über Oietreibe ju geben ober beren anberroeitige 23eröffentlid;ung ju

begünftigen^. 3}cit biefen neuen ^Dotierungen würbe alleS bebeutungS*

log, raaS bie ßentralnotierunggftelle üeröffentlidjte. ^n ber %i)at

rid^teten )i^ ^änbler unb ^JJtüEer in ber ^rooin,^ feitbem miebcr

nad) biefen ^^erminpreifen.

Somit tüax ber 3"ftonb, wie er an ber ^^srobuttenbörfe l)errfdjte,

TOieber l)ergeftellt. 3)ie ^Jottoenbigfeit be§ roirtfdjaftlic^en Seben»

batte fid) burc^gufe^en gewußt gegen bie äßünfdjc unb 9(nfdjauungen

ber 33örfcngegner einfdjlieBlic^ ber ^Regierung. Diefe erperimentelie

SBele^rung io potenter g^aftoren in ber 2Birtfd;aft§politif märe an fid;

immerl;in ein ©rfolg. 2lber ein 9ieft be§ Unbefriebigenben blieb ober

1 Sa^reäberic^t ber ^anbeläfamnier «ielefelb, 1896, @. 2-5; So^reäbeiidjt

ber öanbeläfammer mel, 1896, S. 52; prioato ^Dlitteilungen auö 2lf(^ersre0en.

- 2!ic 33ant= unb .öanbelsjeitutifl.

^ -^eitfc^rift „^anbet unb f^eroerbe", 1898, Ta. 18, @. 228.
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mar erft mn tjefd^affen. Diefe 9?otterungeu au§> bem 6omptoirf)aug

gingen nun nä)zv nic^t mit omtlidjent ßl^orafter in bie 2BeIt; cS

fet)lte if)rein Suftanbefommen bie öffentlid^feit ber großen S^örfe.

äBeiter roar ber Unterbau, auf bem fie \id) crljeben, iiic^t met)r ber

breite Xerminmarft ber früt)cren 3eit.

VII. 3>tc SöteberljevftcUuna bcr üßerUner ^^robuftenbörfc,

3roeifello^ i)Qtte bQ§ ^i^örfengeicl3 itnb bie 2lrt feiner T^urd)=

fü^rung feiten^ ber i^criuattungSorgane feljr unerfreuli^e 3u[tänbe

gcfc^Qffen für fämtlidje beteiligte — 9tegierung, Sanbroirte unb

@rofeI)änbIer in unb auBerljatb Berlins. ®ie ^tegierung fa() fic^

einem uon it)r gefd^affeneu föefe^e gegenüber jur uöQigen Dtjnmadjt

oerurteitt, e)S roar ^örfe im Dolf§roirtfc^aftü($en ©inne foroot)t bie

^erfammlung be§ geenpalafte§ roie bie beS ^eiligen ©eiftt)ofpita(§

getoefen, unb bie ^orm, in ber ber Raubet fidj on beiben ©teltcn

bewegt t)atte, roar oo(f§roirtfd)aftIicb ^erminf)anbel, — ber 9^edE)tg-

boben be§ S3örfengefe^e§ aber, auf ben bie 9ftegierung aQein fid) ber

„Sörfe" unb bem „2:ermini)anbel" gegenüber ftellen fonnte, roar ein

fc^roan!enber, jebe^ mm 3Sorgef)en gegen bie ©etreibeljänbler fonnte

nur negatioe Erfolge i)ahen, ber ^anbel roürbe immer fubtilere

^Iett)oben für bie Umgel)ung be^3 ©efe^eS finben, barüber fonnte

nad^ aller bi§l;crigen @rfat)rung fein 3"^eifet obroalten, unb ber

3ied)tfpre^ung ber ^erroaüung§= unb (Simlgerid^te roud^fen angefid;tS

ber ungenügenben i;)anbt)abe, bie ha^ 33örfengefe^ bot, neue unb im

^^ert;ältni§ ju ber 3^einl)eit ber Umgeljung^met^oben road)fenbe

©d^roierigfeiten f)eran. Sie ©rfenntuiS trat f(ar gu 2:age, bafe auf

bem eingefdilagenen Söege weiterer $8e(äftigungen be§ ©etreibel^anbetä

ha^ ©efetj unauggefül)rt unb unauöfüf)rbar blieb.

®er SSerfuc^, ben @etreibet)anbel unter allen Umftönben unter

ba§ ©efe^ gu ^roingen, fonnte alfo nur ben @rfo(g ^aben, bie fd^on

eingetretene SDeSorganifation be§ ©etreibetianbelS roeiter ju treiben

unb ä" ooüenben. S)a§ bebeutete ober eine ä>erfc^(eierung ber MaxtU

tage in einem überaus roid^tigen 9trtife(, bereu genaue Kenntnis

burd^ oiele prioate unb öffent(id)e ^ntereffen gebieterifc^ geforbert

rourbe. ®ag 2luft)ören ber amtlichen 9iotierungen ber ©rofe^anbeU^

preife für ©etreibe, bie oielen üerfef)lten i^erfu^e, ()ier (Srfa^ ju

fd^affen, geigten am beften, roof)in man geraten roar, unb roof)in man

weiter geraten fonnte. ®o§ ?^ef)Ien guoerläffiger , nid^t einfeitiger

gflotierungen ber @roBf)anbeI§preife fd^lofe bie 2ßaf)rfc^einlid^feit
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materieller Sd^äbigunt] für ade 33etein(}ten in fid^. ©ie mag auä)

fidier im einzelnen eingetreten fein, fo roenig fie red^nung§mä§ig int

cinselnen fid; nadjroeifen läfet. 2)er prcu^ifd^e ^anbel^minifter ^atte

fd)on 3tnfang 1898 barauf aufmerffnm genmdjt, baß bie ^sreiö-

onfammenfteünngen, bie üon ber Sanbioirtfdjaft qI§ (Srfa| für bie

^örfennotiernngen gefd^affen, nngenügenb feien, roeit fie auf ein-

feitigen 3lngaben ber ^'robujenten berul)ten. ®ie Sltilitäroeriüattung

änjserte tjäufig ibre Un5ufrieben()eit. 3^id)t nur, ba§ für i^re 6in--

fäufe eine ^uüertäffige ^vreiybafi§ fel)Ite. ®ie im i^erfolg ber Sörfen-

gefe^gebung eingetretene ©d^raäd^ung be§ ®ro§t)anbel!o in ©etreibe

f)atte überljaupt il)re ©inföufe gu fe^r fd^roierigen gemad^t — unb

eine entfpredjenb feiftung'ofä^ige Organifation be§ Slbfa^e^ feiten^5

ber ^srobujenten raar nic^t an bie ©tette getreten, obroot)t bie die--

ilierung t)ier förbernb eingriff, inbem fie bie SSerraaltung anraie^, ben

3lnfauf an§^ erfter ^anb ju begünftigen. ^n einem 9iunbfd)reiben

be-5 33erüner ^srooiantamteg an oerfd;iebene Sanbroirte oom Cftober

1898 Reifet eg, baB bie 9?oggenangebote unb 3ufuf)ren in bie 33er(iner

9Jiaga§ine tro^ ber guten ©rnte auBerorbenttid) geringfügig feien,

baio 33eftreben, biefe 2lnfäufe au§ erfter ^anb §u bcden, erroeife fid)

banad^ a{§> ein öergeblid^e^. 'äuä) ben Sanbroirten fei biefer 33erfet)r

nid^t bequem, ba fie an fefte ^sreife gebunben feien, bie '^srooiantämter

befämen oft bie 2lntroort, ba§ bie iianbroirte ba§ ©etreibe anber^roo

beffer oerroerten fönnten. ©§ fei rid^tig, bafe fie nid)t fo freie ^anb

bätten, roie ber Kaufmann, fonbern an beftimmte ^reiggrenjen ge=

bunben feien. ®ie 9tüdfeljr jum 3(nfauf au^ jiöeiter ^anb mürbe

fd)tie§[id^ nod^ allein bie 5Jtögüd^feit bieten, bie ^Diagajine gu füllen.

(S§ fott bann befanntlid) bie Cberrec^nungSfammer geiuefen fein,

bie ben legten, entfd;eibenben 2lnfto& gab 3ur äßieberaufna^me ber

^i?erf)anblungen, bie 3ur SÖiebertjerfteUung ber ^^^robuftenbörfe füljrten.

®g ift fd;on an anberer ©teüe barauf tjingeraiefen morben, ba§

bie Sanbroirte felbft mit bem (Srfa^ ber 9cotierungen, roie Siegierung

unb it)re ^ntereffcnoertretungen fie gefd;affen trotten, burd;au§ nid;t

§ufrieben maren, ober foraeit fie fic^ gufrieben fteHten, politifd^e

©rünoe, nic^t roirtfd^aftlid^e ben 3lu§fd^Iag gaben. ?3^olgenbe iäu§e=

rung eines med(enburgifd)en i'anbroirtS 5eid;net feljr gut bie Sage,

in bie bie agrarifcfie SBörfenreform gerobe bie gebradit f)atte, benen

fie nü^en rooßte : früt^er fonnten Käufer roie 33erfäufer unter .^inju=

naf)me ber ?yradjtfä^e u. f. ro. bered^nen, ob bie Sofatpreife ben in

33erün ge3a{)lten entfprädöen. 2)a man gegen bie lofalen

^ r e i § n 1 i e r u n g e n ein ro o m ö g ( i d) n o d) g r ö fe e r e § '9Jt i fe
=
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trauen (jatte al§ geöcn bie 33erliner\ fo rourben ä^orroecj=

üerfäufe oielfad) bireft auf ©runb ber (enteren abgefd^Ioffen. ^ie

ie^t auio anbern Stöbten ßemelbeten greife frfiroeben in ber Suft,

man fann fie an feinem ^lafeftabe me()r fontrotlieren. 2lud) bie

Tcutfd^e ^ageioseitunc^ ^ räumte ein, ba^ bie ^reignotierunßcn ber

gentralfteUe giuar roefentlid; beffer feien al» bie früEjeren ber SBörfe,

baJ3 fie aber immerljin nur auf priuaten ©rmittelungen beruhten unb

baB ba§ auf bie ®auer faum fo bleiben fönne. ©ie forbert bem

gegenüber jiDangioiueife UnterfteHung ber Sufon^nienfünfte ber ^änbler

unter ba§ 23örfengefe|, ober fall§ e§ ni($t §u ermöglid;en fei, „at§

legtet unb mirffamfteio 3D?itteI ben 3ln§eigegn)ang für ade
in 33erlin abgef d;lof f enen ©etreibegef d;äfte". S^iidjtg

illuftriert beuttid)er aU biefer le^te 3Sorf($Iag ba§ g^iaSfo ber

agrarifdjen Seftrebungen auf bem ©ebiete ber Sörfenreform ; gegen=

über einer foldjen ^yorberung erfc^eint e^ überflüffig, bie materiellen

(Sc^äöigungen, bie bem Sanbroirte au;? bem g^eljlen ber berliner

amtHd)en 9Jotierungen erraud^fen, nod^ im eingelnen nad^guroeifen.

Sa man im agrarifd^en Sager im ©ruft woi)i nid^t an bie ®urd^^

füt)rbarfeit biefeS ©ebanfenl geglaubt ^at, fo fonnte auä) oon biefer

©eite ba!o Seftreben nur auf SBieber^erftetlung ber 33erliner ^ro=

buftenbörfe unb i^rer amttid^en ^Dotierungen gerichtet fein.

Um bie Sßünfc^e ber @etreibet)änb(er in biefelbe Sat)n 5u

lenfen, roie bie ber 9tegierung unb ber 2lgrarier, maren meJirere

©rünbe mafegebenb. Ser 9iüdgang be§ ^ommiffion§gefd;äft§ mar

bebeutenb, ber ©rtrag be§ ©etreibeljanbel^ ftanb in feinem 5?erl;ä(t=

ni§ §u bem früfierer ^a\)xe, bie red^tUd)c Unfid^erf)eit f)emmte alle

UnterneljmungSluft. Sie ©rünbe für bie befonbere 9Jac^giebigfeit

gegen bie 2lgrarier werben mir noct) fennen lernen.

Sie $ßerl)anblungen l)aben fel)r frül)§eitig begonnen, fc^on roenige

9)ionate nad^ 2Iuflöfung ber ^robuftenbörfe ; im 9)ki 1897 fam oon

feiten beg ^anbel§minifter§ bie Slnregung, eine 33erftänbigung §n)ifdjen

ben 33eteiligten ^erbeijufüliren , um fo ju einer orbnung^mäBigen

^robuftenbörfe ju gelangen. Ser Dberpräfibent ber ^roüinj Sranben=

bürg lub bie ^ilteften ber J!aufmannfd;aft, bie 23ranbenburgifd)e

Sanbmirtfc^aftSfammer unb ben ^ßorftanb beg 5ßerein§ ber betreibe-

l)änbler gu 35er^anblungen ein über bie etwaige 3tu§geftaltung ber

1 a3efanntlic^ finb lofale 9?otterunflen bie Safiä fämtlic^er »erfud^e, bie

33örfennotierungen ju erfe^en.

- Seutfc^c 2:ageS5eitung 25. SKärs 1898.
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^^crfaminlimöen im J-eeiipaInft 511 einer obrigfeitlidj anerfannten

ä^örfe. ^ic 3Üteften erflärtcii fid) bereit, fie fönnten aber auf feinerlei

$lNor)d)lQge eingel)en, bie au\ ba§ Suö^ftänbnie I)inQU§liefcn, in ben

^Inirftanb ber ^^robuftenbörfe ^l^ertreter ber Sniibnnrtfd;aft obügatorifd)

nad) ben 33eftimmuiigcn bcio 33iiiüfterc-' anfjnneljuien. ^n ^^c^uq auf

^lUirfd^läge über eine anbere 9lrt ber 9)iitii)irfinu3 ber .!^nnbiuirtfd;aft§=

nertreter an ben ^;|srei!onoticrun9en (§ 2 £Qnbn)irtfdjaftefanuner=@ef.)

würben bie i>ertreter ber i:)(lteften nid)t gebunben.

2)ie Innljanb hingen I)aben bann am 29. 'üJiai im £'anbe§l)aufe

ftattgefunben, finti aber refultatloe oerlaufen.

3mmerl)in uerbienen bie 2lnfd;auungen unb {Vorberungen ber

ftreitenben ^'arteien, einer eingebcnberen 93etrad^tung unterzogen ju

loerben ; bei ber Sc^itberung bes f)iftorifd)en @ange§ biefer 33er()anb^

lungen j;iinfd)en ben ^luei großen ^"tereffentengruppen mirb e§ fid)

eben barum Ijanbeln, 3üi!jgang§- unb ©nbpuntt berfelben miteinanbcr

ju oertnüpfen, bie anfänglid;en ?^orberungen, bie fid) uni)erföt)ntid^

gegenüberftanbcn, unb bie fpäteren ^yorberungen , bie eine ©inigung

crmöglid^ten, gegenübersufteüen , um bie intereffante grage ju ent-

fd)eiben, ob alle beibe ober toer oon beiben allein ober bod) I)aupt=

fäd)lid) üon feinen urfprünglid^en ^orberungen nad)ge(affen bat, roer

alfo bie fd;iüäd^ere ^ofition Ijatte unb mer ber Sieger mar. ®ie

gorberung ber 9Uifna^me oon Sanbroirten in ben $8orftanb ber

^4>robuftenbörfe Ijatte jur 2(uflöfung ber ^örfe unb 33egrünbung ber

^cenpalaftoerfanunlungen gefüf)rt, bei einer ä^Meberanfrid)tung ber

^vrobuftenbörfe mu^te eine beibe ^eile befriebigeube ß-ntfci^eibung

biefer ?yrage im 33orbergrunbe ber (Erörterung ftel)en. 9tber nicpt

nur bie Beteiligung ber Sanbmirte an ben ©efdjäften bec^ äsorftanbeö

an fid), fonbern auä) nod) bie befonbere ^orm, in ber biefe 93e=

teiügung guftanbefommen foUte, l)atte bie nnüerföl)nlid)e (Stimmung

in ben Greifen ber @etreibet)änbler beroorgerufen. 5luc^ bei biefen

^erl)anblungen l)ielten bie Ä'aufleute an bem ©tanbpunft feft, ba§

fie feine Äontrollicrinftans in ber :2anbiiiirtfd)aft Ijahen moÜten, loeit

bie fianbnnrtfd)aft fid^ burd) ibrc eigenen Crgane bei ber 3tbfaffung

be§ ^anbelÄgefe^budjö aUi ganj aufeerbalb bc§ ^anbete ftebenb l)in=

gefteüt \)aht. Sie müfjten bie .Hontrolle ablel)nen, roeil fie bamit

jugäben, baf5 bie 9cotierungcn tbatfäc^lid) falfd) gemcfcn.

Befonbcren 3lnftof5 naijmen bie i^änbler aud) je^t mieber barau,

bafe nac^ ber 33örfcnorbnung üom 23. Sejember 189(5 (§ 5) bie

Ianbiüirtfd)aftli(^cn y^iitglieber be§ 3?orftanbe§ üom g)iiniftcr für

l'anbmirtfi^aft ernannt merben foUteu. hierin fallen bie itauf=
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(eutc bell ©ebanfen, bafe bie fianbiuirtc itire Xl)ätit3feit fontroüiercn

iinb i()ncn geunffermafeen auf bie ^^inger paffen follten, befonber^

bentlid) 311m 3Iue^brucf gebrarf)t. '^n ber Xljat loar e^ ein befremb-

lidjer 3i>ft'iii^- ®i^ !aufiiiännifd)en "^^Jütglieber be§ 3Sorftaiibeg

unirben üon beu J^orporationSmitgliebern burc^ 5Jtajoritätgbefrf)liife

geiuäblt, bie md;t beni ^anbel^^ftanbe aiigeljörenben ^^orftanb^^

mitglicber follten burd^ bie guftänbigen 3}tinifter ernannt werben.

2)ic bei ben 58erl)anblungen üon ben S^ertretern be^5 ^anbctio l)eroor=

get)obene 9(nfd;auung, ba|5 fie bnrd) bie Ernennung beni ^anbel§=

ftanbe in geiüiffem ©inne al§ beauffidjtigcnbe Organe octropiert

werben follten, lag nal)e. ^eftritten einerfeitio bie ^änbler, ba^ ber

OJiinifter burd; ba§ ßanbiuirtfd^afti^fanunergefet^ gejtunngen fei, un=

bebingt in ben ä^orftanb ber ^srobuftenbörfen Sanbroirte ju bele^

gieren, fo l)ielten anbererfeitS bie g^ürfpred^er ber Sanbwirte baran

feft, ba^ ba§, \va§> ba§ 03efe| ber Sanbroirtfd^aftsifannner biete,

nämlid^ bie SJiitroirfung ber SanbroirtfdiaftSfammer, nii^t alteriert

werben bürfe. Unb fie würben beftärft in bem y^eftbalten an it)ren

/Yorberungen burd^ einen 9iegiernng§üertreter, ber Ijeroorljob, bafe

iiad^ bem 2Bortlaut beiS 2.RM. fämtlid^e Sanbwirtfd;aft§fammern

gewifferma^en ein 3lnred;t auf bie .berliner Sörfe bätten. 2Benn

ber a)iinifter bie§ 2lnred)t ber einen Sanbwirtfdjaftsfammer, alfo ber

branbenburgifd;en fpeciell gewäl;rt, fo liege e§ auf ber ^anb, bafe

bac^ ber swedmäfeigfte SBeg fei, bo fie ben 3Serböltniffen am näd^ften

ftebe.

Man gab bann im 5l5erlauf ber 5ßerl)anblungen hm ©ebanfen

ber „Ernennung" burd) bie ^uftänbigen 9Jiinifter auf, unb e§ würbe

a{§> übereinftimmenbe 3lbfic^t beiber Xeile feftgefteUt , ba^ fämttic^e

$ßorftanb§mitglieber au§ 2©al)len t)err)orsugel)en Ratten, unb ba^ bem=

3ufolge, um eine 3Sertretung nid^t nur be^ §anbel§, fonbern aud^

ber Sanbwirtfdiaft im 2ßaf)lförper ju fid^ern, ben Sanbwirten bie

^J!)iöglid)feit be§ Eintritts in bie ^^^robuftenbörfe eröffnet werben

uiüffe. Über bie g^rage be§ SBal)lmobu§ felbft fonnte feine ©inigfeit

ersielt werben. ®em äl>unfd)e be§ ^anbel^ftanbeio , ha^ fämtlid;e

'i^orftanbgmitglieber in gemeinfamer 9Bal;l aüer S3örfenmitglieber ju

wählen feien, trat oon lanbwirtfd^aftlidjer Seite ber ©egenoorfd^Iag

entgegen, baB Sanbwirte unb 5laufleute in jwei gefonberte 2Öal)l=

förper ju trennen feien, dou benen ein jeber bie il)m äujumeffenbe

Slnjall oon SSorftanbsmitgliebern felbftänbig gu wäbten l^abe. 33ei

biefer 9?egelung würben Treibereien, um bie 9Jca|orität im 2Baf)t=

förper §u erlangen, oermiebcn werben, ^ud) weife ber Umftanb,
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bnß fid) Snnbunrte bor 5iatiiv bev ©nd)e nnrf) auf bie 'IDauer fnum

in i^rü§cr Slnjal}! an bcn äi^alilen rcürben beteiligen !önnen, von

felbft auf eine berartige Trennung bCiS Syat)Iförper§ ^in. ©in ^eit

ber lanbunrtirf)nft(id)cn ^scrtreter erblidte aüerbing? and) bicrin fd^on

ein 5U lueitgeljenbc^o Gntgcgcnfonunen, tueit babei bie nom @efe§

oorgefd^riebene unmittelbare 'JÜätroirfung ber SanbiDirtid)aft§fammer

felbft aufgegeben werbe. ®em gegenüber betonte ber ^I^orfi|^enbe,

bafe ba§ @efe^ bem 3)cinifter burd;au!o bi^^fretionäre ^cfugniffe barüber

jufpred^e, mie bie gjiituiirfung ber Sanbunrtfd)aft§fammer ju regeln

fei, anberfeitfo Eönne unter teilmeifer iliobififation ber gemad;ten

3>orfd)läge ber 9Infprud^ ber .Hammer auf fclbfttl)ätige ^JJiitrairfung

oieüeic^t in ber SBeife gefid^ert werben, ba§ im g^aHe gemeinfamer

wie getrennter 2i>at)l bie DJominierung ber lanbunrtfd)aftlid)en ^an=

bibaten erft erfolgen bürfe, nad^bem bie Kammer auf 2lnfrage erflärt

l^abe, bafe it)r bie in 3ln§fic^t genommenen ^erfönlid)feiten genel)m

feien. 3ll§ toeitere SDcobalität tüurbe fd^liefelid) nod^ oon (anbroirt'

fd;aftlic^er ©eite angeregt, ba§ bie in bie 53örfe eingetretenen Sanb-

tüirte ber Sanbmirtfi^aft^^fammer eine größere 3ln5al)t üon il'anbibaten

an^' il^rer 'Glitte ju präfentieren t)ätten, unter benen bie Sanbtüirt=

fdjoft^fammer i^rerfeit^ bie feftgefe^ite Slnjalil ^^orftanb^mitglieber

Tüäljlen mürbe. ®icfe ^orm geroä()rleifte ber 5lammer if)r unmittel^

bareS 3)iitroir!ung§rec^t , oline ba§ 2Bal)lred)t ber ^örfenmitglieber

Tüefentlic^ einjufc^ränfen.

^a§ bie Cuinteffenj biefer erften 3Serl)anblung. @ine 9ln=

iiäljerung toar immerl)in erfolgt, aber eine ^ßerföl^mmg ber ©egen-

fö^e ni^t. 2)ie ben ilaufleuten befonberä ärgerlidje Grnennung ber

lanbmirtfd)aftli(^en ^ßorftanbSmitglieber mar smar fallen gelaffen,

nid)t aber bie 9)iitn}irfung ber (branbenburgifd^en) Sanbrairtfc^aftö*

fammer, bie bie Haufleute gleicbfaß^ »id)t roünfd^ten, bie nad) it)rer

3lnfd;auung überl)aupt nidjt juftänbig mar für ^efe|ung oon ©tefleti

im berliner söörfenuorftanb. 9Jian barf bejmeifeln, bafe e§ 'iien

^änblern ernft mar mit bem äöunfd^e naä) SBieber^erfteüung ber

^robuftenbörfe auf ber neuen gefe^lic^en 33afi§. ®er ^^orf^lag, bie

Sanbrcirte — alfo etroa bie ^})iitglicber ber branbenburgifd)en £'anb-

rairtfc^aftöfammer — foUten Sörfenmitglieber roerben unb bann ge*

meinfam mit ben Kauftenten ben 'Isorftanb roäl)len, fd)eint in ber

llnmöglidjfeit ober bod) l)öd)fteu Unn)al)rfc^einlid^fcit feiner ®urd)=

fül)rbarfeit nid)t gerabe auf ^öereitroilligfeit feiten^ ber .öänbler ju

beuten, unb felbft bur^gefüljrt, nutzte er ben .^aufleuten unter allen

Umftänben ha§> Übergeroidjt oerfd;affen.
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Sie Sanbroirte bagegen beftanben au] ii)rein ©d^ein, fie luoUten

biirdj H)xc orgaiüfierte Siitevcffenoertrctuug (Sinjlufe auf bie 33örie

geiüinnen, unb jiuar fodte bicfer ©infhi^ ein red^t er()eblid;er fein

äu ©unften einer beffereii g^rei^geftattung. @§ t)Qtte eine anbere

2Bud}t, roenn itjre öffcntlid;=redjtlid)e Drganifation 6i^ unb ©timme
im ^^örfenoorftanb geiuann, a(§ raeini bie einjetnen ^anbroirte fid)

mitbeteiligen fonnten an ber 3öq(;1 be§ 33örfenüorftanbe£;, wobei eine

3)jQiorität£*bi(bung gu ©unften ber Sanbroirte ftet§ äufeerft giüeifeltiaft

roar. ^er ©ebanfe, ber Ijierin lag, bie SBörfe üöllig unter bie ^n--

tereffeu unb ben ^Bitten ber Sanbroirte ju beugen, fie geraiffermaßen

gu einem Drgan ber organifierten Sanbroirte ju machen', mittele

beffen fie ben 3lbfa^ ii)re^ ©etreibeS beroirften, trat tüüt)renb ber

3[>erf)onb(ungen nod; beut(id)er gu S^age in ber Slnregung, ob bie gu

reorganifierenbe 'Sprobuftenbörfe nid;t gmecfmä^ig felbftänbiger unb

unabljängiger uon ber j^aufmonnfdjaft (jingufteüeu fein mödjte a(§

eo bi§l)er bor 5yatt gewefen, ob man in it)r alfo nic^t eine gang

felbftänbige (Sinrid)tung fd)affen foüe, bie mit ber Korporation ber

Kaufteute garnidjtS gn tljnn i)ah^. 3Jian mürbe fc^on fd^öpferifd;

felbft bie formen finben fönnen, bie bie gemeinfamen (ber ©etreibe^

I}änb(er unb ber Sanbroirte) Qntereffen erf)eifd^en. 9?irgenb§ alfo

guter STnUe gum einlen!en unb 9kd;geben! Unb ber adein ^ätte

be(fen fönnen, benn ha§ ©efe^ bot nid)t bie geringfte ^anbt)abe, um
auf feiner G3runbtage feiten^ ber Stegierung einen 2Iuög[eid; ergmingen

gu fönnen. 9^od; gab e§ feine 9luflöfuug ber ^erfammiungen im
geenpaloft, nod) feine ©ntfc^eibung beö Dberöerraaltung§gerid)t§,

nod; Ratten D^tegierung unb Sanbroirte nid)t beutlid^ empfunben, wa§>

für fie ba§ ^e^len amtUd;er ^Dotierungen bebeute.

@§ erübrigt auf bie nun fotgenben 3?erf)anblungen eingugefien,

fie n)ieberl)o(en ben Xv)pu§> biefer erften in it)ren g^orberungen, ifjrer

beiberfeitigen Unnadigiebigfeit unb ifirer 9iefuItat(ofigfeit. 3Son

t)ornf)erein roaren fie ade gur Unfrud^tbarfeit beftimmt banf ber Un=

fiavljeit unb geringen Sd;ärfe ber cinfd;Iägigen gefel^Iic^en 33eftim=

mungen, bie beiben ^artden in il)ren g^orberungen unb @egen=

forberungen eine geraiffe Stü|e unb 9iec^tfertigung gaben.

®ie '^erf)anblungen om 10. ^uli 1897 maren ergebni§(oe üer^

^ yiad) ber Stuslegung, bie, luie oben mitgeteilt, ber SlegieruußäDertreter

ben bejüglic^en gefe^lid^en Seftimmungen gab, raären bie berliner ®etreibe=

^anbler ^""ifttonäre ber in ben Sanbrairtfdjaftäfammern äufammengefa^ti'u

prenfeifc^en Sanbmirte geroorben.

3fat)rbucö XXV 1, tjrsg. b. iCftmoEer. ]8
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laufen, bie Äampfcioftimmuiig licB and) in bcv g^olgeseit auf beiben

(Seiten nid)t uad). ^n einer 33erfannnhinn be§ 9>erein2i ber ©etreibe=

I)nnbter am 5. ^cbrnar 1898 ranrbe dofcl) (offen, auf bem bi§t)engeu

SiMbcrftanbc jU üerljnrren, bv:- ein g^ricbe fid; errint]cn (icfje, ber bie

ei)re bc§ £anfmann§ftanbe§ unangetaftet laffe unb ben ^aufleuten

eine iicfid)ertc ©runblai^e für i(}re gefdjäfttidjen Unterneljmunßen

öcunilirc. 6-^5 iinirbo aud; einem iünßft aufc^etaudjten Werüd)t,

bafe ber a>erein beabfid)tige, nad) ber 33örfe surüdjufeljren , refp.

^lotierungen roieber ()erau§5U(^eben , in einer 9tefo(ution cnenjifd^

entgeöeuöetretcn. So lange bie G'utfdjeibung bc§ Dberoeriuattungg^

gerid;tx^ au§ftanb, war überf^aupt md)t§ oon ^erljanblungen ^u er=

tüarten. 'äU bicfe bann ju Ungunften ber .^änbfer auefief, hahm

lüiebcr 58eri)anblungen ftattgefunben (ßnbc 1898). ^)Jtan (;atte in-

jraifc^en in ber 9tegierung unb in ben Greifen ber Sanbroirte bie in

ber Einleitung gefdjilberten Erfahrungen gemadjt. 3lber bo($ roid)

auf feiner ©eitc bie alte ^aläftarrigfeit. 2tuf (anbroirtfdjaft[id)er

©eite erneut bie g^orbcrung, bie ^^ertreter ber Saubroirtfd)aft follten

aU fold^e bem 33i3rfenuorftanb angeijören, ra(i()renb bie ^änbler

n)enigften§ im 33eginn biefer erneuten 5lscrl)anblungen anfd)einenb

baran feftljielten, ba§ bie Ianbn)irtfd;aftlid;en 9JiitgUeber beg 3>or=

ftanbeö ftatt au^ ber Ernennung burd) bie ^Regierung au§ ber ^ev'

einbarung unb 95>al)I ber 33örfenmitglieber tjeroorgeben follten, bo

fie fouft aU übergeorbnete 2(uffid;t§perfonen mit ^son5eibefuguiffen

erfdiienen.

E» fam ein weitere^ ()insu. Sie Sanbroirte forberten, ba§ ha§

börfenmäfeige Xermingef($äft nid^t burd) bie ^interttjür be» banbelö*

red)tlid)en SieferuugÄgefd}äft§ loieber einfdjiüpfe. ®ie ^änbter

anbrerfeitc^ erftärten, ba^ fie nur unter ber 93ebingung ^ur 9Jiit=

rairfung bei ber 2i>iebert)erfteIIung ber ^^^robuftenb^Drfe bereit feien,

ba§ ba§ ()anbe(5red)t(i(^e 2ieferung§gefd)äft and) fernert)in at§ eine

imd^ bem ^^örfengcfe^ erlaubte Oiefdjäfteform aner!aimt merbe.

Solange fie bafür feine Sürgfc^aft Ijätten, fei eine 9{üdfe()r un=

tnögüd). Solange ba§ f)anbel§red;tHdje £'ieferung'3gefd)äft nidjt an

ber 33örfe betrieben werbe, fo lange feine ©etrcibebörfe beftelje,

fei aud^ ba§ banbel^?rec^tlid)e SieferungSgefd^äft unter feinen Um*

ftänben a(« 33örfentenningefd)äft ju bctradjten. äi>ie aber, roeun fid^

biefeg f)anbe(^redjtlidje Sieferung^^gefdjöft an ber ^robufenbörfe doU*

jiiebt, TOürben ba nid)t bie 9(grarier fagen, jetU fei e^i ein Sörfen^

termiugefd)äfty
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9Jtan f{et)t, c§ ftanben ber (Sinic^ung Sd^tüterigfeiten genug enU

{^egen. ®ie 3?erf)ttnb(ungen fiiib tro^bem roeiter gegangen, ^m SJiärj

1899 maditen bie @etreibel}änbler bcn cntfd)cibenben 9.>orfd)Iag, bafe

bn§ SanbesöfonomiesfJoIIegium bie (nnbroirtfd;aftlid)en ^JJcitg(ieber be§

S3c)rfenüorftanbe'3 oor[d)(ngcn möge, unb pvav foüte e§ eine größere

Slnjn^I üon i^anbinirten benennen, au§ ber bie Witglieber ber

^irobnftenbörfe bann fünf nl§ SSorftanb-cmitglieber Qn§iüä()(t. 2)0(^

TOenn nndj ber ©rnnbgebnnfe bie 3iiftiinmnng ber ©egenpnrtei fonb —
über bie (SinseU)eiten feiner 2)urd)fü()rnng entbrannte auf§ neue ber

(Streit. ®ie Sanbroirte raotlten, bof3 nur id)n ilanbibaten jum ^med
ber 9Sa()( feitenS be§ £anbe!§öfonomie=Jlo[Iegium§ priifentiert raürben

unb eine ^eftlegung if)rer Seruf^>eigenf(^aft unterbleibe, ^ie 33er=

treter be§ ^anbelS nerlangten bie 2tu!§n)al)( unter 20 Hanbibaten, bie

fmntlici^ aftioe Sanbroirte fein foEten. Sie t)offten auf biefe äßeife

Ieicf)ter, ej-trcm-agrarifc^e ©(erneute fernf)atten ju fönnen, roenn fie

bie 3(ui§Tüatjl unter einer größeren i^aijl praftifdjer Sanbmirte tjatten,

bie nur ju cinent 3:^ei(e fid) ber politi)d)en 2lgitation luibmeten, unb

wenn überljaupt bie ^^sräfentation ber (anbiüirtfd)aftlid)en Äanbt=

baten uon einer ©teile au§> erfolgte, bie überroiegenb mit (anbroirt=

fd)aft[i(^=ted)nifd)en, raeniger mit n)irtfd;aftgpoUtifd^en 3lufgaben be=

traut war.

9Jian !am nid^t über biefe S^ifferenj ^inroeg. ©rft im ^uni 1899

hat in ©egenmart be§ ©taat§fommiffar§ ber berliner 93örfe groifc^en

ä>ertretern ber branbenburgifdjen Sanbinirtfd;aft§fammer, ber 3([teften

ber Ä'aufmannfc^aft unb besS ^ereing ber @etreibet)änb(er eine er=

nente Sefprec^ung ftattgefunben. ©egenftanb berfetben roar bie

Formulierung be§ ©djlu§fc^ein§ für 3eitgefd)äftc, mie ik an ber

neuen ^^robuftenbörfe in Oietreibe ftattfinben follten. 5?tu§ beut er=

gebni§ biefer SSerbanblung ift ber ]e|t geltenbe ©djln^c^ein im
rcefentlic^en fierüorgegangen. (£d)on ba§ red}tfertigt e^5, ben 3nl)alt

biefer 23efpreci^ung auf ©runb ber oorliegenben ^'rotofolle mitzuteilen.

(B§> roirb aber au§ biefen ^^^rotofoüen auä) flar, bafs felbft nad^

3iMeberl)erftelIung ber ^robuftenbörfe jiuifc^en 3Igrariern unb ©etreibe*

l)änblern nur ein ©djeinfriebe beftel)t, roenn man fiel)t, raie burd^auö

üerfd)ieben bie 2(uffaffungen auf beiben Seiten üon ber 53ebeutung,

ber $vunftion, ben ßweden unb ben notroenbigen g^ormen eine§ 3eit==

l)anbel§ in betreibe finb.

S)er ©taatSfommiffar füfjrte au§, baf, ein 3^'it()anbel an ber

^robuftenbörfe ftattfinben foüe, unb ^wax auf ©runb be^ bi§t)er

üblichen ©c^luBf($ein§ für l)anbelgred)tlid;e SieferungSgefd^äfte. ®tc
18*
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$8ertreter be^ ^anbelä forberten eine ©orantie bafür, ba§ bem ^anbel

unb ber Diotierunci ber 3citöcf(^äfte auf ©runb biefe^ (id;(ui3fd)ein§

md;t mit ber ^^^egrünbiing oon ber 3Iuffid)tebet)örbe entgegengetreten

roerbe, bofe e§ ein gefet^id; untcrfagter börfenmäfeiger ^ermint)anbel

fei, bie JL^anbroirte bogegen eine ©nrnntie, bafe biefcr ©d)hiBfd)eiit

nid^t Unterlage für einen unterfagten börfenmä&igen ^ermin^anbel

roerbe. Qn biefcnt 5)ileninia gab ber Staatefoninüffar eine ©rflärung

ah, bie aufeerorbentlid; fd)arf bie ©d^iuierigfeit ber Sage beleud^tet,

unb bie UnmögUd;feit, unter 2Iufred)tcr()altung ber 33eftimnuingen

be^ 33örfengcfe^e^j an§> \i)v f)erau§sufonimen. G5 fei niög(id), baB fic^

ein börfenmäfeigeg 2:ermingefdjöft auf ©runb biefe§ ©d)(ufefd)eine§

entroidte, beöl)a(b fönne bie (Garantie ben Sanbroirten md;t gegeben

luerben. STrete biefer ^all in ber ^ra^ig ein, fo niüffe bie 3Iuffic|tg=

be{)örbe be^ufg ®urd;füi)rung be§ ©efe^eS biefem ^anbel unb ber

3iotterung entgegentreten, beMjalb fönne ben 5laufleuten bie geroünfd^te

©arantie nid;t gegeben lüerben. Q§> fei n)ünfd)en§raert, baB bie oou

ben SSertreteru ber 2anbn)irtfd)aft befürd^tete unb öon hzn SSertretern

be§ ^anbel§ felbft nid^t geroünfd^te 9}^öglid^feit ber praftifd^en (Snt-

lüidelung biefe§ 3eitt)anbel§ ju einem börfenmäBigen 5:ermint)anbel

fo Toeit ausgefdj (offen roerbe, wie eg irgenb t{)unlid) fei.

2lu» biefer (Srftärung roar nur eine§ ^erau§3u(cfcn, bafe mit

unsraeifel^after ©eroifsfjeit neue kämpfe bie alten ablöfen roürben,

unb baB bie 9iegierung roeber im 33örfcngefe^ nod; fonftroie ein

^Bittet batte, biefe kämpfe in einer SBcifc gu fdjlic^ten, bie beibe

2:eile befriebigen fonnte, fonbern immer raieber cor bie 3Bab( fid^

gefteüt faf), bie Umgel)ung be§ ©cfci^e^5 feiten§ ber ^änblcr ferner

5u bulben ober bie fc^raanfenbe S8at)n unentfd;iebener unb unentfd;eib-

barer 9?ec^t§ftreitigfeiten auf§ neue §u betreten — fallö fic fid; nid^t

gu einer grünbüdjen 3inberung ber börfengefc^Udjcn Scftimmungen

entfditofe.

3)ie <Qänb(er tt)aten bann bar, inroierocit biefer ©d;lu§fd^ein

üon bem frü{)eren bc§ 2;ermin!)anbel§ abracidie. ©ie tjoben folgenbe

'•fünfte tieroor ^

:

1. ^a§ 3eitgefd)äft, melc^eg früf)er ein gii:gefd)äft roar, ift eö nad^

bem je^igen ©d^lufefc^eiu ni^t. ^e^t finb bie 58eftimmungen

beg ^anbelögefe^buc^eS maßgebenb, b. (> es mufe regelmäßig

' aSgt. btc augfü^rlidfie 3)arfteUun9 im erften Seile biefer Slrbeit. '^at)X'>

bud) XXIV, ©eite 1067 ff-
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bem (Säumigen eine ongemeffene 9k(^frift jur 2lbnaljme bejiü.

Lieferung gen)ö()rt merbcn.

2. ®ie ©treitigfeiten [inb früt)er immer burd; ein auö ^änblerix

befte^enbeg ©diieb^gerid^t cntfd;ieben. 3^^t roerben nur bie

Dualität^ftreitigfcitcu burdj geroiffe (Sadjoerftänbige entfd)ieben.

^m übrigen finbet ber 9{ed; tSiücg bei ben orbent(id)en (^e=

rid;ten ftatt.

3. ®ie börfenmä§igen (Sinridjtungen , tüie ilünbigung^reglement,

^ünbigung^regiftrotur, l!ünbigungfojimmer u. f.
in. finb fort=^

gefallen, roeld)e ju ben Eingriffen auf ben börfenmäfeigen

^ierminljanbel 2lnlafe gegeben l)aben. (Sie f ollen aud; an

ber reorgani) ierten ^^robuftenbörfe nid^t luieber

aufleben. ®ie 3ln!ünbigung foU nac^ ben je^igen (Sd)lufe-

fd)einen f(^riftlic^ üon bem ^i>erfäufer an ben Käufer gefd)el)en.

2lllerbing§ ift and) je^t 3ln§ftellung eine§ 2)igpofitiongfc^ein«o

über je 50 3::onnen oorgefelien, ber rceiter überroiefen raerben

fann. ®iefe Übermeifung ^at ober ol)ne 53enu^ung oon 33örfen=

einridjtungen von einem Käufer an ben anbern ju erfolgen.

4. ®er je^ige ©cblufefd)ein für SBei^en entt)ält bie 33eftimmung,

bafe nur für ^DtüUereisroede gut oermenb barer SBeigen geliefert

werben barf. 2)aburd^ ift bem SSorrourf, baB biefer ^anbel ben

3lbfa^ guten 95>ei5en§ erfd^roere, für bie 3"fi'»ft oorgebeugt.

5. ®aburd), bafe in ben je^igen ©d)lu§fd)einen oorgef(^rieben ift,

ha'^, falls bie 9ßare oon ben ©adöoerftänbigen als nidjt t)er=

trag§mä§ig erklärt mirb, feiten§ berfelben ein 9)Unberroert feft=

geftettt tnerben ntu^ unb ba§ ber i^äufer bei einem bei SBeigen

g. 33. 2 Wd. pro "Xonne überfteigenben 9)Hnberraert üerpflid)tet

ift, bie SBare gu bem abgefd)ä^ten 9Jcinberroert abjunelimen,

tt)ät)renb bei einem größeren 9)cinberroert ber iläufer immer nod^

beredjtigt ift, bie SBare and) ju biefem größeren 'DJtinberroert

abjunel)men, ift biefer je^ige ,3eitl)anbel in pberem 9JZa§e aU
ber börfenmäfeige ^Termintjanbel geeignet, bie Slbroidelung ber

3eitgefdjäfte burd^ tl)atfäd^lid)e Lieferung ftatt burd; S)ifferenj^

regulierung llierbeijufüliren.

%a'Bt man fo bie üon hm ^änblern l)erüorgel)obenen „3lb-

toeid^ungen" furj unh fd)arf sufammen, fo tüirb mieberum erfid^tlid^,

toa§ mir im erften ^eile au§fül)rlid^ bargetl)an liaben, ba^ bie

^änbler ba§ 2ßefentlid;e be§ früfieren 3:erminl)anbel§ in fungibler

SEare burd^auS feftt)alten unb, inbem fie ba§ Unroefentlid^e prei§=
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geben, beii 33eftinummi]cn bcio Sörfengefe^cö genügen fönuen. «Sie

geben ja fclbft 511, ba^ eine 5Ibunc!elung burd) Siffcrenjregulierimg

— unb barin troffen iniv auf bae eigcntlidjc äi>cfen bee „börfen=

«lafiigen S^erniinljanbelö" — niöglid) fei, roenn aud) nic()t in bem*

fe(ben 9}iafee luie früber. 3^ie i^anbroirte luarcn benn nud) feinet*

luegio überseugt, fie l)iclten bie 33cbenfen gegen baio Ijanbelöred^tlid^e

iiiefcning§gefd)äft luobl für abgefdjiüäd)t, aber md)t für befeitigt,

!ainen über nun iljrerfeitio mit ^^orfdjlägen, bie fonfequent feftl)ietten

au beul ©runbgebanfen iljre^ £ampfeg gegen bie föetrcibebörfe, htn

3eit^anbet unbraud)bar ju uiad^en für bie ^mede ber 9iififo-

üerfid)erung beim ^mport von ©etreibe, inbem nmn h^n 2:ermin*

banbct in fungiblen SBaren aufi)ob, ilju aber in inbiüibuett be=

ftimmter SBare bcftcljeu lie^. So äuf3erte einer ber agrarifdjen

S^eilne^mer an ber 33efpredjung , ba§ eine mirffame SiOtbeugung

gegen bie ßntmidetung beC^ 3eitbanbel§ jum börfenmä|3igen ^^ermin-

banbel nur bann getroffen merbe, menn bie 2lbfd)lüffe ftatt nac^

einer tppifd) beftimmten Dualität immer nur nad) groben ober

^I3iufter ftattfinben bürften. 3ln ben meiften au^^läubifd)en 33örfen

mürben 3eitgefd)äfte in ©etreibe gefd)Ioffen, bei benen ber @egen=

ftanb beg @efd;äft^^ nad; ^^robe ober 9Jiufter begeid)net werbe. S)em*

gegenüber betonten bie ^äubler, baB and) an ben au^^lünbifd^eu

iörfen ber 3eitl)anbel nad; feftgefteHten gleidjmäfeigen Xijpen [tatt-

finbe unb nur etma ju 3 "^/o nad; ajiufter. ©ine 33efd;ränfung be^

3citf)anbelc^ auf einen Raubet nad) ?ßrobe ober 9}cufter fei für fie

imannel)mbar. Gin foldjer finbe giuar aud; in ik'rlin ftatt unb

merbe and) an ber mieberljergefteUten *:probuftenbörfe ftattfinben, er

fei aber materiell gleid)bebeutenb mit bem fogenannten Sofoljanbel,

wie er an aüen tteineren ^robuftenbörfen ^eutfd)lanb» ftattfinbe.

3)ie ^^robuftenbörfe in S3erlin fönne bamit nid)t ausfonunen, ba fie

an bem internationalen ©etreibeljanbel beteiligt fei, ber in biefer

eingef(^ränften jyorm nid;t bentbar. 3lber aud) für ben inneren

.•Qanbel^Dcrfeljr fei ec^ unmöglid), mit einer foldjen Ginfd^ränfung

fid) abjufiubcn. ^icfe SScrfidjerungggefdjäfte in ber ?yorm beiS 5:;ermin''

l)anbel« in fungibler äl>are feien für ben ^änbler unentbelirlici^,

um i)a§> Düfifo ber mit ^^robugenten unb Konfumenten abgefd;loffenen

3eitgef Gräfte, TOeld)eg an^ ben ^reiefdjmanfungen in ber 3eit

jioifdjen 2lbfd)tuf5 be§ 0cfc^äft§ unb Siefertermin erraad)fe, jn i)er=

meiben.

Gl mirb au§> biefer abfid;tlicb au§fübrlid)er mitgeteilten Gr=

örterung beutlic^, raas für bie ©etreibe^änbler auf bem ©piete ftanb.
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eg wirb aber aud) beutlid), bafe ^ä fid) gar iiic^t um eine (S-imnuiuj

f;anbc(te, um eine 33erftänbigung auf mittlerer Sinie, bic ben ^orbe--

runtjen beiber ^Parteien lueuicjfteuc^ in ifjrcn Oirunbridjtungen gerecht

lüurbe, fonbein einfach barum, tDeld;e von ben beiben ^^arteien ctroa

unter äkiljülfe ber 9tegierung ibre 3lbfid)t, bie ber anberen biametral

entgecjenftanb ,
jum Siege bringen würbe. 5)ie (iJetreibe^änbler

tüoEten unb miiBten bem Xermintianbel ben &l)axattex einer ted;=

nifdjen ^"yorm ber ^iififoücrfidjcrung er()alten roiffen, fattS [ie bie

2(ufgaben, bie fpecieU bem 33erliner ©etreibebanbel erunid;fen, löfen

roollten; bie 2lgrarier wollten unb mußten i{)m biefen 6i)arafter

nei)men, wenn fie bie .^örfenreform in i^rcm Sinne burd)füt)ren

TOoUten.

9Jid;t a[Ie agrarifd)en Xü[i)abex gingen übrigeng fo weit ; anbere

wünfdjten nur, ba§ in bem Sd)luf5fd)ein in ert)ö^tem g}?af^c bafür

geforgt werbe, bie effettiue erfüUung ju erleichtern, ^m (^runbe

freilid; ba^felbe 3iel an\ anberen 2Begen, benn gerabe bie 3)iögU(^=

feit ber S^iffereuäregulierung ergab bie iViIöglii^feit ber 9iififo=

rerfidjerung. 3u bem Gnbe würben folgenbe goröerungen geftetlt:

1. S)ie 53egutac^tung ber angcfünbigtcn Söare mufs nic^t nur im

galle von Streitigsten üorbebalten, fonbern überall Dor=

gefd)rieben werben, fo bafe fcbon mit ber Slnfünbigung aud)

bie ^eftfteHuiug ber Dualität bem Käufer mitgeteilt werben mufe;

2. e§ muB ainrufung einer ^weiten Sa(^üerftönbigen!ommiffion im

©d)lu6fdjein üorbeI)atten werben;

3. eg finb G;inrid)tungen gu treffen, welche eine öffentliche 2luc^=

fteüung ber oon ben ©acbüerftänbigen für lieferbar bo§w. nid^t

lieferbar erflärten '^proben ermöglid^en

;

4. in bem jetzigen Sdjlufefdjein feljlt bie 93eftimmung über bie

9]id)twieberüerwertung un!ontraftlid)er 9Bare. Sag ift eine

ä^erfc^lecbterung gegenüber bem frül)eren Sc^lu&fdjein unb be--

förbert bie 9}töglidjfeit oon Sd;einfünbigungen

;

5. analog Den ?^eftfe|ungen über 9lbnal)me unb Lieferung bei

3)iinberwert muB aud) 23eftimmung für bie ^älle be§ feft=

gefteüten 3)tebrwert§ ber äöare getroffen werben. 9)ian mufe

ben Käufer gur 3(bnal)me ber 2Bare bei einem 5Jtel)rwert, 3. ^.

bei SBeigen h\§> 5U 5 Tlavt üerpflic^ten.

Sic ^änbler festen, abgefeben üou ^^punft 5, biefen ä^orfc^Iägen

!eine principiellen 33ebenfen entgegen.

®a§ 9tefultat biefer SSertjanblung blieb an§> uub mufete aug=

bleiben. @s war flar, bafe bie 2Bieberl)erftellung ber ^^robuften-
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börfe, foÜS fic übertimipt erfolgen [ollte, feiten^> ber 9iegierung er^

jiuungen merben mufete. ®q§ fiefc^al) burd) einen Qxia^ be§

^anbeleniinifteriS üom 10. ^lOnnor 1900. SDer @efdjäft^oerfef)r im

.^»eiligen @eift -^ofpital, I)ieB e§ barin, befd^ränfe iid) nid)t auf ben

3>erfe()r von Gomptoir ju ßomptoir. @g finbe bort uie(mct)r ein

3>erfef3r ftntt, ber waä) Wia^Qahe ber @ntfd;eibung be^ Dber=

uerroaltungvHjcrid)!^ oom 26. Üllooember 1898 aU ein naä) § 1

9lbf. 1 S.©. genel)migung§pf(id;tiger 33örfenuerfet)r anjufefien fei.

^a bie @enel)migung hhU)cx überlioupt nid;t nad;gefud;t fei, fo

nüiffe er gegen bie unsuläffige SSeranftaltnng lutnmetjr einfc^reiten.

®ie 9lbfid;t roar bnrd)fid^tig genug. 2lui 15. Januar fanben

tüieber 3>ert)anb(ungen ftatt, bie auä) mit befriebigenbem ©rgebniä

enbigten unb auf folgenber ©runbloge bie berliner ^robuftenbörfe

Toiebert)erfteIIten.

VlII. ^c^ige Crgauifation bcv tt)ici)ev()cvgeftcUtcn ^öcrliner

'sprobuftenbörfc*

®er 33örfenoorftanb. S)o§ ßanbeSöfonomiefolIegium iMt
eine 33orf(i^Iag§Iifte oon jebn 'i^erfonen auf, unb qu§ biefer $8orfc^(ag§^

lifte raerben fünf burd^ bie am 33erfet)r ber ^robuftcnbörfe tei(=^

nel^menben ÄorporQtion§mitg(ieber auf brei ^ai)ve gen)ät)lt. 2)iefe

fünf SSertreter ber Sanbroirtfdjaft treten für bie ben ^anbel mit

lQnbroirtfd;Qfttid^en ^^robuften betreffenben 3(ngelegent)eiten al^ rceitere

SOHtgtieber bem 3Sorftanbe ber ^robuftenbörfe bei. Sie (Ernennung

von 3roei 3Sertretern ber ^OJiüHerei burd^ ben "Jltinifter für -öanbel unb

©eroerbe, bie bie Öörfenorbnung üom 23. Sejember 1896 uorfdirieb,

ift fortgefallen. Statt beffen beftimmt § 3 ber neuen Sörfenorbnung *,

ba§ oon ben jroötf '3}iitgliebern be^ ^örfcnöorftanbes? , bie oon ben

QU bem 2]erfei)re ber ^|>roöuftenbörfe teilneljuienben Äorporationg=

mitgtiebern geroät^lt rccrben, graei ba§ 9)iü(Iereigetoerbc ausüben

muffen. Ser 33orftanb beftet)t fonad) aus jelju ^änbtern, fünf Sanb^

Toirten unb jroei ^])iüllern. 5)en ^änblern ift alfo im ä>orftanb bie

9)iojorität unter allen Umftänben gefid^ert. 3)a§ ift luidjtig nament^

Iid) in ^infic^t auf ben § 9 ber Sörfenorbnung, ber unoeränbert

geblieben ift. 2)iefer beftimmt, baB bei ber ^^rei^feftfteHung für lanb-

loirtfd^aftüc^e '^robufte minbeften§ jioei ber at^ Vertreter ber Sanb-

' ?Jac^trag jur Sörfenorbnung für 23erHn be^ufö aCieberi^erfteUuiui ber

i^robuftenbörfe. Äorrefponbens ber ^ateften 1900, 9{. 2, e. 49.
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unrtid;aft 9eraä()lten 9)Jitglieber be§ 33örfenüorftanbe^ jur 'OJfitrairfung

511 berufen finb, unb lueiter, baß bei 9}ieinunß§üerfd)iebenl)eiten unter

ben mituiirfenben 5)iitg(iebern be§ ^örfeuüorftanbeS bic 9)ceE)rl)eit

entfd^eibet. S)er ©infhife ber Sanbroirte auf bie ^rei^fcftftellung fann

fomit nur gering fein, unb borf) roor c§ gerobe ba^ Verlangen, l)ier

@infhi§ ju gerainnen, geraefcn, rae(d)e^o ya ber ^orberung einer ^eil*

na\)\m an ber SSerroattung ber ^robuftenbörfe gefüfirt f)atte.

S)ie ^UeiSnotierungen. ^ie §§ 29c unb 29(1 rourben

geftridjen, ba fie überflüffig feien, ebeufo bie § 29e unb f. ®od)

tüurben bie biefen ^aragrapl^en ju ©runbe üegenben ©ebanfen, fo-

tüeit e» tljunlid^ erfc^ien, in bie §§ 29 a unb 29 b aufgenommen.

Q:xxdä)t raurbe mit biefen ilürjungen, bafe bie in ber ^örfenorbnung

üon 1896 ju raeit au§gebef)nte , prattifd^ unbraudjbare unb über=

ftüffige «Speciaüfierung ber ^Dotierungen auf baiS gef)örige 3)ca§ jurüd=^

gefüf)rt raurbe. 2)ie §§ 29 a unb b erbielten nunmefjr fotgenben

SBortlaut

:

§ 29 a.

Sn ben jur ^Veröffentlichung gelangen&en amtfidjen ^^rei§=

notierungen finb bie bei ben üerfdiieDenen ©etreibegattungen (^^eigen,

S^ioggen, ©erfte u. a. m.) nad) Sage be§ @efd}öft§oerM)r§ an ber

33örfe f)auptfäd)lic^ in 53etrad)t fommenben (Sorten mit Unterfdjeibung

nac^ inlänbifc^ unb auelänbifc^, nad) Ouaütätggeroidjt, nad^ 33e=

fc^affen{)eit in ?yarbe, ©erud^ uni) ^rodenf)eit, nad) alter unb neuer

©rnte §u bejeidjnen, foraeit biefe Unterfd)eibung§mer!male feftgu^

[teilen finb.

§ 29 b.

%üx jebe einzelne ber gemäfe § 29 a jur ^Dotierung gefangenben

©etreibeforten finb ^ie bafür rairftic^ gejai)(ten greife gu notieren,

foraeit bie§ feftgufteHen ift.

Snforaeit fid^ biefe 9Jotierungen auf 3Ibfc^(üffe über befonber^

geringe Quantitäten bejiet)en, ober fonft befonbere 3Ser^ältniffe nor«

liegen, ift bie§ bei ber ^Dotierung fennttid^ ju mad)en.

3^ür bie DJotierungen im l)anbel§red)tlid;en SieferungSgefd^äft

bleibt bie früt)ere Dualität^5beftimmung bcso ^^^erminljanbelio beftef)en.

Sie ^änbler l)atten »erlangt, bafe ausbrüdlid; auiSgefprod^en werben

foüe, e§ mü§ten aud) 9totierungen für bie l)anbel^red;tlid^en Sieferung§-

gefd^äfte ftattfinben. Sem raurbe entgegengehalten, baB mit einer

Seftimmung, roeld)e bie 9iotierung aller rairflid^ gegaljlten ^^reife
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fi($crftelle (§ 29b), aud) bic 'Jtotierung ber für £ieferunn§cjefd;Qfte

9C5a()(ten ^^xc\)q c^cfidicrt fei. ©» erübrigt, auf bie mößlid)en 9Bir =

hingen biefcr cpccialifierung ber 'Diotierungen einjugeljcn, c§> lücrbeu

erft ©rfotirungen gefanunelt rcerben muffen, bie bartl)un fönnen, lüie

lücit t)ierburd) frü()er gerügte 9Jtt§ftänbe befeitigt werben- ©er ^n--

ia^: fomcit biefo Unterfd)cibung^MnerfniQle feftsnfteüen finb, tft ge=

eignet, einfd)ränfcnb jn roirfen. ^n ber %\)at ge^t ber amtlid^e

^nr^3jettet in ber 8pccialificrung nidjt fe()r weit. Sag ($ntfd;eibenbe

liegt übrigcnc^ nid)t in ber üon ben ::}lgraricrn burdjgefetJten (Specialis

fierung ber 9iotierungen für ben Öofotianbel unb ben Sieferung§=

t)Qnbc( in inbiuibued beftimniter äBore, fonbern barin, ba^ ber ilur§=

gettel luieber 3toticrnngen für eine tijpifd;e Cualität bringt, bie

©egenftanb be§ ()anbe(iored)t(idjen SieferungSgcfd^äftS ift, für eine

generell beftinnnte SÖore, bei ber oon jebcr eingel)cnben ©peciaü^

fierung abgefct)cn ift. Sie ?vorberung einer fold^cn eingeljenbeu

6pcciQ(ifierung ^atte ober gerabe bie ti)pifd)e, generell beftimmte

Ouaütät Qud) im Sieferung^ljonbet auso bem i^ur^jettel oerbrängen

fotlen, unb bor ©rfolg ift geroefen, bofe neben bem ßieferungg{)Qnbe[

auö) für Sofonoticrungen ber je^ige ilurSjettcl bie ^^erminqualität ju

©runbc fegt.

2) er neue Sdjlu^djein. Gr^ unterfdjeibet fici^ fefir menig

oon bem bis bat)in geltenben ©d)Iufefd;ein^ bem mir im erften ^^eit

ber 9lrbeit eine au§füt)rlid)e SBürbigung l)Qbcn juteit merben laffen.

2)er Sieferung6t)Qnbel bemegt fid) an ber miebcr()crgcftellten ^robuften-

börfe in benfclben tedjuifd^en formen, mic im ^ciligen=Öeift'^ofpital,

unb f)at biefelben früljer gefd)ilberten red)tlid)en ©runblagen. ©egen*

ftonb be^ ^ieferungc4jQnbe(§ ift biefetbe ti;pifd)e r.ualität, bie atte

biet)erigen S($IuBfd)eine q(§ fo(d)e bc5cid)net Ijabcn. ®en in ber

9Sert)anb(ung uom 28. ^uni 1899 geftellten Qgrarifd;en gorberungen

ift im mefentlic^en entfprod)en roorben. lieferbar ift nur SBeigen,

ber üor ber 'Jlnbicnung, jebod; nidjt frül;er q(§ an bem ber 3tn=

bienung oorangel^enben 2öerftage, oon brei ©ad^oerftänbigen begut=

ad)tet unb üertrogömäBig befunben ift. ©amit mar and) bie ju 2

unb 4 geftcllte ^orbcrung (3IppeIlQtion an eine äineitc Sac^üerftänbigen=

fommiffion unb 2.>ert)ütung ber äBieberüerrccnbung unf"ontraftlid)er

SBore) erlebigt. 2)er 9)Unbermert, bei bem ber 5läufer nod; abnctjuten

tnufe, ift auf 2 maxt pro ^onne feftgefct3t. betreibe mit größerem

1 cfr. feinen 2lbbrucf ^afjrbuc^ XXIV, ©. 1128.

2 cfr. feinen 2(bbrurf oaf)rbud) XXIV, e. 112.5.
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a)iinberroert ift von ber Lieferung nu^flefd)(olfen, raäl)renb bis bal)iu

ber J^äufer nud) bann nod) abneljmen tonnte, 'äud) bei einem ))M)X=

wert bis gu 2 9Jiarf pro Xonne ift nad) ben neuen 6(i)(uBfcf)eineii

ber Käufer gur 3lbna()me üerpflid)tet. 33ei einem 2 aJiarf über-

fteigenben 3)iel)rroert ift bie Lieferung üertragSmäfeig, jebod) l)at ber

i^äufer niemals mebr ats 2 gjkrf su üergüten. 'Ison agrarifd;er

©eite roar barauf fiingewiefcn , ba§ gerabe eine fotd)e 33eftimmung

(2lbnat)me bei ^Jtetirroert ) geeignet fein töürbe, ber 5UiSbi(bung bcS

I)anbelSredjtUdjen SieferungSgefc^äfts ju einem börfenmä&igen ^Termin^

l)anbcl üorgubeugen unb von üorni)erein bem ßinroanbe gu begegnen,

bafe bie aBiebereinfüt)rung be§ börfenmäBigen STermingefdiäftS beab=

fic^tigt fei (rooljl tueil berartige 33eftimmungen eljer ju effeftiöer (Bx--

füdung tieö ^ßcrtrageS nötigen). Tiad) 3(nfc^auung ber ^änb(er ift

biefe Seftimmung praftifd; bebeutungStoS, ba bei a)tel)rn)ert ber ^er=

fäufer bie äBare lieber im SBege beS l'ofogefc^äftS oerfaufen unb fid)

für feine SieferungSoerpflic^tungen burd^ ein anbereS Sieferung§=

gefd^äft beden toürbe. STro^bem nahmen fie biefelbe in ber oben

ern)äf)nten ?^-affung in hm neuen ©c^Iufefdjein auf, festen ben 9)cel)r=

loert aber üon 5 Maxi auf 2 Maxi tjerab unb fd; [offen eine Über=

fc^reitung beSfelben fo gut roie gang burc^ bie ^eftimmung auS, bafe

ber Käufer niemals meljr als 2 maxi gu vergüten ^at, ebenfo wie

fie bie ^JanberroertSgrenje auf 2 Waxt feftgefe^t t)atten. ©er ©runb

mirb barin §u fuc^en fein, bafe nur bei einer feftbeftimmten, in engen

©rengen fc^roanfenben Dualität, bie einen feftbeftimmten, ebenfo in

engen ©renken fid) beraegenben äBert l)at, ber S^erminljanbel feine

Slufgabe ber Siifüooerfidjerung erfüllen fann.

ebenfalls einem agrarifc^en 2Bunfd) entfprad) folgenbe 33e=

ftimmung: rairb ber äöeigen für lieferbar er!lärt, fo Ijaben bie @ad)=

üerftänbigen barüber eine Sefd^einigung gu erteilen unb eine Beutel-

probe Don minbeftenS 2 kg- im SBägeamt gu hinterlegen.

®ie 53eftimmungen über bie 3lnbienung bringen nur unroefent-

lic^e ^nberungen, baS ^rincip, nad) welchem bie 2lbroidelung beS

@efd)äftS erfolgt, ift baSfelbe geblieben.

dlad) eigenem äBunfd) unb 2BiClen ber ßänbler foUte eine amt=

lic^e ^eftftellung oon greifen für ^anbelSrec^tlic^e ßieferungSgefc^äfte

erfolgen. ®iefe amtlid^e geftftellung oon SieferungSpreifen mar eineS

ber iiomente geraefen, n)eld;e ben gewöhnlichen SieferungSljanbet jum

33örfentermint)anbet beS Öefe^eS machten. STrat mit ber 9tüdfel)r

beS föetreibel)anbelS an bie ^robuftenbörfe nid;t aud) baS anbere

ajioment: geftfe^ung oon ©efc^äftSbebingungen burd; einen Sörfen-
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iiorftaiib in ©eltuntj, unb mar baniit nidjt ber börfenmö^ige Xermin=

liaiibel in ©etrcibe üorf)nnbeii inib alfo bie 'Jiotiuciibißfeit hc$ 3>er=

bot-5? iliQii IjQt Qiid) (jicv bie ^i)ietl)übe befolgt, mit bereu ^ülfe

man ba!§ 33öri'engefe^ biC^tjer umgangen batte. ^ie @efd)äftg=

bebingungen, bie in bem neuen Scb(uf5f(^ein entt)alten finb, finb

nid)t von einem 33ör[enüorftanb feftgcfe^t, fonberu aufS ber freien

'iHU'eiubarung giuifd^eu ^änblern unb Sanbroirten öeröorgegangcn,

nod) benor e^ mieber einen ^^örfeunorftanb gab. T>ie ganje ober

teilmeife 3Innat)me ober 3(blel)nuug ber neuen ©efd^äfti^bebingungeu

ift alfo raie bi^f)cr bem freien 33elieben ber eiusehien ^änbter ant)eim=

gegeben, unb boio einzige Organ, raeld)e§ in biefer 9ii(^tung be=

ftimmenbeu (SinflujB üben fann, ift ber ^Berein 33er(iuer 0etreibe=

\ini> '^robuftenljänbler. ^n ber ^l;at roerben bie Sadjüerftänbigeu,

bie bie Sieferbarfeit be^S ©etreibeö ju begutachten Ijabeu, üom 3Serein

berliner ©etreibe- unb ^robuften()änbIer benannt unb oereibigt.

tiefer ^^erein erfüllt olfo un5roeifeU)aft an ber iüieber|ergeftellten

^irobuftenbörfe 3lufgaben, bereu ©rtebigung nac^ ber früf)er geltenben

^örfenorbnung bem 33örfenüorftanb unterftanb, ber bie <Baä)=

üerftänbigen bcftimmte. (S^ ift bamit gegeben, "Da^, foroeit e^ fid)

um f)anbel5red^tlid)e Sieferungägefdjäfte in betreibe I)anbelt, ber

^örfeuüorftanb feine für ben übrigen 33erfel)r ibm sufteljenben

3ied^te unb ^f(id)ten nid;t ausüben fauu. Ter 33örfenüorftanb, ein =

f c^ H e § n d) ber in i t) m ü e r t r e t e n c n S a n b ro i r t e , raürbe

alfo ber ©ntnnrfelung unb lu^geftaltung biefeS 3Scrfel)r§ mud^tloö

gegenüberfteljen, ber fid; unter feineu Singen üoll,5ieljt, er mürbe bie

für ii)n geltenben ©efdiäftsbeblngungen nid^t änberii ober aufljeben

unb burcb anbere erfe^en bürfen, roie er fie üon oorn^ern nidjt feft*

gefegt l)at unb nid)t Ijat feftfegen bürfen. äßürbe er eingreifen, fo

liegt bie @efaf)r nal)e, 'oa^ ber alfo öon ifim regulierte 33erfel)r al§

53örfentermin^anbel angefprod^en roerben roürbe unb oerboten roerben

mü^te. 2)aB , roenn bie 2)inge fid^ in ber -^raji^ roiriflid; fo ge^

ftalten foUten, roas aber faum an3unet)men ift, fid^ l)ierau§ enblofe

5lompetcn§ftreitigfeiten unb 9ieibereien jroifdjen bem 33örfent)orftanb

unb bem herein ber @etreibel)äubler ergeben fönnen, liegt auf ber

.^anb. 2lnbererfeit§ ift e§ nic^t unmöglich, bo§ ber ^orftanb

beg SSereinis ber @etreibel)änbler unb ber 'l^orftanb ber ^robuften*

börfe roenigftenö gum Seil au§> benfelben ^erfonen beftel)t; bann

tDürben alfo nur bie lanbroirtfd)aftlid)en 9JJitglieber beg Sörfen=

üorftanbes feinen @influf3 auf ben ©etreibelieferung^Ijanbel fiaben

fönnen.
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9?un fönnte biefer lücfit burd^ bcn ^örfeiiDorftanb organifievte

Sieferimß§{)anbe( ficf) ber 53örieiieiurid)tungen uiib ber ^scrmittetung

burd; bie Ä?ur§mQ!ler bebicnen, and) fönnen ^iir^gettct ueröffentlid^t

roerben. ®enn nad^ § 51 9lbf. 1 be§ 33örfen9efe^e§ finb nur t)er=

botenc 23örfenterinin(}efd)äfte uon ben 33örfeneinrid)tiiiigcn , oon ber

$8ermittelung burd) ^^ursmafler unb oon ber 'DJtögüdjfeit, Äurgjettet

ju i)eröffentnd)en au^gefd) (offen. ®ie @etreibef)änbler t)abcn aber,

roie loir gefe()en l^aben, crtlärt, auf bie '^^enu^ung ber 33örfen=

einrid;tungen oer§id^ten su motten. I^aiu i)at fie offenbar bie 9tücf-

fid)t auf ben § 51 3lbf. 2 bewogen, ber einen üon ber gjUtroirfung

ber 23örfenorgane ab{)ängigen ^erminljanbel üon ber Sörfe au^'

ferliefet, foiüeit er iid) in ben für 53örfentermingefcöäfte üblid)en

formen oottjieljt, ober roie e§ in ben 3Jiotiüen l;ei^t, roefentUdK

^JJierfmate be§ ^örfentermin()anbel§ , abgefe()en üon ber a)titroir!ung

ber 33örfenorgane, aufroeift. ®ie ©etreibepnbler tonnen barauf

I)inroeifen, ba^ fie haä früljer im 3:erminl)anbel üblidje J^ünbigunge-

t)erfa{)ren nid^t anroenben, bafe Streitigfeiten nid^t burc^ Sc^ieb§=

rid;ter erlebigt werben, M^ ber £ieferung§t)anbe( fein ?yirgefd^öft ift,

baB burc^ bie 33eftimmungen über 2lbnat)me bei 3)ief)r= ober 9Jiinber=

roert bie effeftiüe ©rfüflung erleid) tert wirb. 3lber töirb ni(^t bie

eine 3:f)atfad)e, ha^ e§ fid) um einen STerminfianbel in fungibler

aöare Ijanbelt unb baB bemgemä§ 3)ifferensregu(ierung f;eute nad)

roie cor mögfid^ ift, genügen, um ba§ fianbellred^ttic^e Sieferungä*

gcfd^äft aU ein fotc^e^ ju d^arafterifieren, welche» roefent(id)e 9)terf=

mole beg 93örfenterminf)anbel5 trägt, ^unml bie 2(btt)eic^ungen, loie

Tüir im erften Xdi ber 3lrbeit gefef)en, nur anwerft geringfügig ober

fd;einbar finb?

9Jiit ber 2Bieberf)erfteIIung ber ^robuftenbörfe finb alfo feine§*

roegS irgenbroie beffere 58erf)ältniffe gefc^affen aU bi§ baf)in beftanben.

3m ©runbe ift nur ein Sofalmedif el eingetreten, ^ed^nif unb

Drganifation be§ £ieferung§f)anbet§ finb biefelben geblieben. ®er

Sörfenüorftanb ift of)ne jeglichen ©influB ober follte e§ bod^ fein,

foraeit e§ fid) um 2(ufred)terf)altung ber ©efc^äftSbebingungen, ©r=

füQung ber 3Serpflid;tungen ou§ ben S^erträgen u. f. in. (janbelt.

©eblieben aber ift nor ädern bie red^ttidie Unfid^erl^eit. ®a§

einjig ©rfreulid^e ift, ba§ e^ je|t roieber amttic^e SJotierungen für

Sermingefd^äfte giebt.

®g ift oerftänblid) , ha'^ bie legten 5ßerf)anbtungen, bie bie

9Bieberf)erftettung einleiteten, burd^aug nid^t in bem 3:;one notier unb

atlfeitiger 33efriebiguug auSflingen. ®ie 3fiegierung§fommiffare er*
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flärten, bafe fie siuar SiefcniuflSgefcfjäftc in ©etreibe unb ^M^Ien^

fnbrifatcn und) ^ngc ber ©efct^öet^iJ^n "id)t für aiiÄgefd)Io[fcu er-

ad)teten, bafe aber irgenb eine ©arantic für bic (jefetjlidje 3iif«fff9'

feit fold^er @efd)Qfte onf ©runb geroiffer ©dihifefd^einformulare nic^t

(gegeben werben fönnen , ba e^o loefentlid) uon ber 6)eftaÜung nnb

Sluebilbung be'5 anf ©runb fold^er Formulare fid) tt^ntfädjHc^ ent=

niicfelnben §nnbel§ abbänge, ob er mit ben Seftimmungen be§ @e-

fe$e^5 nereinbar fei ober nid)t. Unb bie Vertreter ber San^roirtf($aft

erfannten nad) Menntni^nabme bcy oorgelegten (5d)(uf5fd)ciny an, bafe

Quf ©runb beefelben ein legateS banbelereditlid^es ^ieferung§gefd)äft

an ber berliner i^örfe, ebenfo aber and) bie entmidelung

eine« börf enmäfugcn Xermin^anbeU mögtidö fei. ©aci^e

ber 33örfennnffid;tÄbeI)örbe würbe eg fein, barübcr ju itiad^cn, bofe

fid) an ber §anb bicfes Scblufefd)ein§ nicbt ein börfenmöBiger ^er-

niinf)nnbe( in ©etreibe entroirfle, ma§> an fid) nid^t für auSgefd^ (offen

ju erad)ten fei. ^ier war alfo offen au§gefprod^en, baß e§ fid) nur

niu eine ä^ertagung be§ ©treitS, nid)t um eine befriebigenbe, enb=

gültige Söfung ber ^frage t)anb(e. ^m übrigen fonnten 9K'gierung

unb 3(grQrier über bie 3Ibficl^t ber ^änbter, ba§ t)Qnbe(!?^red)t(id)e

£ieferung§gefd)äft ju einem oollgültigen Grfa^ be§ früt)eren Termin-

IiQnbelÄ 5u niad)en, nid)t jineifeibaft fein. (Sin 33orfaa auf biefer

legten i^onferenj fonnte fie barüber befebren. ©in Sanbroirt mad)te

ben SSorfd^lag, bafe in bie gc^htfenote bie Slngabe aufgenommen

werbe, baf5 unb wie ber aserfäufer im 33efi^ ber rerfauften ai>are

ober wenigftens jur l^erfügung über bie ocrfaufte äi'arc bered)tigt

fei. ®a§ würbe bie ^ernid)tung ber für bie 9iififoDerfid)erung ganj

unentbobrbaren 3kiffefpefu(ntion bebeutet ()aben. ^ie ^änbler

[träubtcn fid) benn auc^ energifd) bagegen, eine fo(d)e i^taufel fei

unmöglicö, \)a fie mit einem ^anbet§gefd)äft auf fpätcre Lieferung —
oft auf mefirere 'Bionate — fd)(ec^terbing§ unoereinbar fei.

^er 5Borfd)lag fiel, fogar unter teilweifer Sidigung ber Saub=

toirtc.

2Iier \)at in biefem Streite gefiegt, ju weffen ©unften ift bie

mit bem 33örfengefe^ unb ber reorganisierten ^srobuftenbörfe ge=

fc^affene „9teform beö @etreibe()anbe(§" aufgefallen?

^ie aßünfd;e ber 3Igrarier finb nic^t burd)gegangen, bie berliner

^robuftenbörfe ift nic^t felbftänbig gemad)t unb üon ber gonö^börfe
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getrennt. Sie Ijat n\ä)t einen SSorftanb defommen, ber ju gleichen

teilen nn§ l^mbiuirten, 'DJinüern unb i^änDlern beftel)t. Sie l)a[Kn

ba§ t)anbelörccI)tUd)c Siefeninc^^^ßcfdjäft befleißen laffen muffen, an^

beni fid) jTOeifel^ofine ein börienmäfsiöer Sermint)anbet entiüideln

fann, ober ba§ eigentlid) ein ücrfleibeter Xcrminf)Qnbe( — ba§ roid)=

tigfte §ülf§mittel für ^en ©etreibeiniporteur — ift. Wit onberen

at^orten, fie l)aben bie Drganifation be§ intcrnationatcn föctreibe*

linnbel§ in 33erUn nid)t gefprengt nnb ben berliner (Setreibeljanbet

nid)t anf bie Stufe Ijerabgebrüdt , auf ber bie ffeineren ©etreibe--

börfen fteljen, auf bie Stufe eines l^ermittters jroifdjen bem ein=

Ijeiniifd^en ^^robugenten nnb bem einl)eimifd)en .(vonfumenten. ^\t fo

bem importierenben ©rofstjanbet fein lüidjtigfte« tedjnifd;e§ äöerfgeug

geblieben, fo luirb aud) bie üon ben 3(grariern er()offte 3Birfnng auf

bie Hemmung beso ^mportg unb bie Steigerung ber Öetreibepreife

in S)entfd)(anb nud) naä) ber 2öieber()erfte(Iung ber ^robuftenbörfe —
lüie fd)on nor berfelben — mit 9Jottuenbigfeit ausbleiben muffen.

(B§> ift benn aud) non biefer Hoffnung gauj^ ftill geraorben.

9)tan fnnn anberfeitS oon einem Siege ber ©etreibeljänbter nid)t

fpred)cn. Sie ijaben bie Sanbtnirtc in ben 33örfenüorftnnb aufnetjmen

muffen, bie ^oi^i". in ber bieS gef($iel)t, bat frei(id) einen ^ei( be§

@ei)äffigen üertoren, fie ift namentlich geeignet, bie Sanbroirte an

ber 33erliner ^srobuftenbörfe einen Ijerrfd^enben ober beftimmenben

einflufe nid^t gerainnen ju Inffen. ®en S^ermintjanbet in fungibler

ai>are t)aben fie für bie raieberljergeftellte ^srobuftenbörfe gerettet,

aber als eine rec^tlid^ unfid)ere unb anfed)tbare ^nftitution, bereu

53eftanb baüon abtjängt, ob bie ©egner ber Sörfe — unb bie Stegie-

rung — ben 5^ampf gegen fie als auSfid)tlo§ aufgeben unb bie Um^^

gel)ung beS ©efe^eS nlS and) it)ren ^ntereffen bienlid) bulben raerben.

es ift aud) fraglid;, ob biefer je^ige Serminbanbcl tcd;nifdj genau

baSfelbe roirb leiften fönnen, raie ber frül)ere, banf maudier ^on^

jeffionen, bie ben agrarifdien 3Bünf d)en gemad)t roorben finb. @S

rairb borüber gesagt, i)a^ ber 3:ermin(;anbel burd; bie unbegrensten

Sieferfriften (9lad)friftberailligung) etraaS Sd)iüerfälIigeS befommen

I)abe. Sie ©etreibel)änbler Ijabeu alfo im 3>ergleid) mit bem bis»

fterigeu S^fto^^^ nidjtS gewonnen, et)er baburdj nodj ucrloren, ba^

jet^t, rao ber 3Serfel)r unter ben 2lugen beS StaatSfommiffarS unb

ber fanbroirtfdjaftli^en 93iitglieber beS 33örfenoorftanbeS fid; abfpielt,

bie redjtlidje Unfii^erljeit jngenommen t)at. Sie l)ätten ben ^ampf

nid^t fo enben taffen bürfen, raie er nun einmal gcenbet fjat. ^tan

perfte^t angefii^tS ber fortraäl)renben ^ebrüdungen il)ve 5tad)giebig=
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feit tüoI)I; lüären bie ^>erfQininIinu3en im .s>eiligeii=@eift=.öofvttat Qut=

lU'löft, fo ()ättc bn^o ronl)r)d)cinlid) einen lüeitcren Siücfc^nng, loenn

nirf)t ^liebergnng be^^ Cyetreibeterminl)anbe(g in 33erlin unh bcn Tüirt=

fd)aftlicf)cn 'Kuin mnnd)e§ §änb(er§ bebeutet. Unb bod; t)ätten fie

uieüeidjt ineniger nadjgiebig fein foHen. ®ei ben teilen 3>er()anb=

hingen am 15. ^(^nuar 1900 teilten fie mit, fie Ijätten fid) bemütjt,

ein ^-ormular ju einer ©d)ht§note ^n entwerfen für ,3citgefd;äftc

in effcftioem ©etreibe, luetdje bem 33ebenfen abt)elfen foüe, bafe

barauftjin ein 53örfenterminl)anbet in effeftioem (^ktreibe ftattfinben

iinirbe. Sarin liegt eben ber get)ler. Sie fügten fid) äufeerlid) ben

SBünfd^en ber 9iegiernng unb ber 2tgrarier, ot)ne innerlid) oon ber

©rfüllbarfeit biefer 3ßünfd;e überzeugt gu fein unb ol)ne auä) nur

bie 3Ibfid;t ju Ijaben unb Ijaben ju fönnen, fie ju erfüllen, follg fie

nid^t ifire rcirtfd^aftlid^e ©Eiftenj untergraben wollten. a)ieine§ @r=

ad^ten§ t)ätten fie barlegen follen, ha^ für \k unb il)rer 9}ieinung

nad) für bie au§reid;enbe SSerforgung ®eutfd)lanb§ mit 33rotgetreibe ein

5rerminl)anbel in fungibler 2Bare burd^auä eine Siotroenbigfeit fei, unb

ba^ fie bemgemä§, roenn fie bie §anb jnr 9Bieberl)erftellung ber ^^ro=

buftenbörfe bieten füllten, fie auf einer entfpredjenben 3lbönberung ber

gefe^lic^en ^eftimmungen befleißen müßten. ®§ erfc^eint mir Durd)au§

nidjt au§gefd;loffen, ba§ fie bei energifc^er 9^5ertretung biefe^ Staub*

punfteg bie Regierung Ratten auf il)re Seite gieljen fönnen. 3lud^

ein 5reil ber 2lgrarier roar ja, raic roir gefel)en, ejrtremen Steform*

gebanfen fd;on abl)olb gcroorben. Statt beffcn beftdrften fie ilire

©egner in ber 9lnfd)auung, ha'ß ber ©etreibeljanbel o^ne ba!§ S^ermin«

gefdiöft au§!ommen fönne. a)iinbefteng l)ötten fie aber barauf befleißen

nuiffen, ba§ iljuen eine oerlöfeticbe ©arantie für bie red)tlid)e

Unanfec^tbarfeit ber l)anbel^red)tlid;en Sieferung^gefd^öfte geboten

würbe.

Sie Stellung ber 9iegierung ift feine red)t flare; fie Ijat boc^

n)ol)l ben @etreibel)änbleru bie Umget)ung befS ©efe^^e^ ermöglicht

unb erleidjtert, inbem fie bie äBieberberftellung ber ^robuftenbörfe

in ber gorm genel)migte, wie fie gefd)cl)en ift. Sieber aber wirb

agrarif(^er Übereifer fie bei nädbfter @elegenl)eit nötigen fönnen,

gegen t)ü§i einjufd)reiten, wag fie felbft oorläufig bulbct, ba fie für

if)r $ßerl)alten feine fefte gefe^lid^e ©runblage f)at unb felbft einge=

räumt t)at, ba^ bie red)tlic^e Sage be§ berliner ÖetreibeljanbelS

burd)au5 ungeflärt ift.

eg giebt nur einen 2lu§n)eg au§> biefer üerroorrenen Situation:

burd^greifenbe ^Inberung ber bezüglichen 33eftimmungen beS Sörfen*
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gefeges. ®enn entroeber befteljt bie ^Regierung mit ben Slgrarierii

barauf, ben 2:ermin()anbcl qI§ ein äBcrfgeug be§ ^mportg ju untere

brüden, ba er burd) niebrige ©etreibepreife bie beutfd)e ^anbroirtfrfiaft

fd^öbige, bann reichen md) ben fid)eren Grfal)rungen ber legten ^atire

bie be[tc()enben 33eftimmnngen nid)t an§, ober fie ernennt il)n für bie

©etreibeoerforgung ®entfd;lanb§ ai§> notraenbig nnb 6ere(f;tigt an,

bann Ijat fie bie ^flidjt, jene gefe^Iid^en 9iormen auf§uf)e6en, bie,

fo lange fie beftel)en, tro^ aüer milben ober täffigen ^anb^abung

hen ÖctreibeJ)anbel in ber (Erfüllung feiner 2tufgabe bauernb be=

unru()igen unb I)inbern muffen.

Slnmcrlung bcr Kcboltion. 3^) ^at)e bem fac^funbigen 35erfaffer be§

Dorftef^enben feljv le^rretd^en ?hiffa|3e§ uneingefrfiränft bas 2Sort geloffen, obrcof)!

tc^ mic^ nid)t mit jeber 3lusfüf)rung besfelben ibentifiäieren mörf)te. ^d) glaube,

bafe er im ganjen red^t l^at; aber id^ tüürbe ftärfer alä er betont ^aben, ba^

bie SBunbesregierungen, bie preu^ifc^e ^Regierung unb bie 5Reid)gtagömaiorität

gegenüber ben Dor^anbenen 33örfenmiBbräud)en mol^t Urfac^e Ratten, eine Steform

ber Sörfe 3U oerfucfien. ^ü) ^alte eö für einen %t^kv ber Sunbe^regierungen

ia^ fie fic^ burd^ bie Steic^ätagämajorität über bie SSorfc^läge ber enguete=

fommiffion ^inauSbrängen liefen; in biefer aJJajorität ftedften aber nidjt blo§

aigrarter, fonbern audE) Seute mie 93ennigfen unb anbere liberale ber Ätauf^

mannfc^aft unb 33örfe freunblid^ gefinnte ©temente. Qn foldien SWaterien tann

feine 3Biffenfd}aft unb feine praftifdE)e (SadE)fenntni§ a priori ben rid)tigen 2Beg

uorfc^reiben; er mufe eEperimentierenb gefunben roerben. Unb fieljt man, 'i)a^

man mit bem @efe^ fe^l griff, ju roeit ging, fo mu§ man etirlid^ unb einfach

bieg jugeftel^en unb ba§ @efe^ forrigieren.

a;a!)r6u(^ XXV 1 f)r§9. ö. Sc^moHer. 19
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Sl[§ id) in ben ^erbftferien eine älnjat)! focialpoUtifcfier neuerer

Schriften lag, trat mir nid;t§ me{)r entgegen, a\§> bie Xf)atfQc^e ii)rer

ftarfen 2lbt)ängigfeit oon bem 2Bebb[d;en Su($e Industrial Demo-
cracy, bog id^ nad) feinem ©rfd^einen raof)l flüdjtig burd^gefe^en,

ober nid^t 3eit gcfunben ijatU, im ^af)rbuc^ gu mürbigen. ^d^

ftubierte e§ nun eingef)enb unb mödjte bie Untertaffung ber Slnseigc

baburd^ gut mod^en, ba§ id^ boS grofee ^^er!, baö je^t oud^ in§

®eutfd;e überfe^t ift ~ id^ fenne bie Überfe^ung nidjt — {)ier ettüa§

eingeljenber analgfiere.

^d) l^abe bie @efd;id)te ber engüfd^en ©eroerffd^aft^beroegung

oon §errn unb grau 2Bebb in biefem 3at)rbud^ 1894 (S. 1328 big

^ Sidney and Beatrice Webb, Industrifil Democracy. Volume two.

London 1897, Longmans Green and Co. 8«. XXII u. VII, 929 ©.: beutfd)

unter bem 2;itel: X^eorie unb '^raji^ ber en^^üfc^en ©eroerfoereine, oon
6. Öugo. 2 93be. Stuttgart 1898.
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133o kfprodjen. 2)ie sroei 33änbe, bie je^t unfern ©egenftonb

bilbcn, moücn ta§> tljeoretifc^e gacit ber friUjer gegebenen l;iftorifd;en

(5-r5ä()lung äieljen. Sie beljanbeln in einer ^orrebe ben metl)obo=

logifd^en ©tanbpunft ber 3lutoren, roeld)er bem meinigen fet)r nafie

fteljt, unb bann in brei teilen: 1. bie ©truftur ber ©eroerfoereine,

b. I). it)re Iserfaifung, 2. bie gunftionen berfelben, b. l> bie roirt=

fd;aftli(^en 33eftrebnngen unb mttd berfelben unb 3. bie Xi)eoxk

ber C^eroerfuereinc , b. t). it)re .Beurteilung in ber 2Bi[fenfd)aft , i^re

©teUung auf bem 3)iQrfte, iljre ii)irtfd)Qftlid)en ^Tenbensen in gu=

jammenfaffenber SBürbigung, enblid) il^r ä>erl)Qltni§ gur politifc^

beniofrQtifd)cn ©ntroidelung ber ©egenroart in ben Räubern ber

nngelfäd)fifd;en ^kffe. ©in 3lnt)Qng entl;ält nod; einige Special^

au^füljrungen.

^Qtte fd;on bie ()iftorifdje (Srsätilung QUe§, roa^ frütier über bie

englifdjen ©eroerfüereine gefd;riebeu loorben war, unenblid; roeit über=

l)olt, fo wirb man biefe sroei Bänbe nod; f)öl)er fteüen muffen. 9Jiit

i^nen, fönnte man faft fagen, beginne erft bie eigentüd; roiffenfd^aft-

Iid)e (gr!enntni§ biefe» fo ungemein widjtigen focialen ©ebieteg.

©d)on ba§ erfte itapitel ift ein 3Jieifterftüd , oerfe^t un§ in§

eentrum ber Setrad)tung; „Primitive Democracy" nennen e§ bie

^erfaffer, fe^en ben älteren, fleinen urbemofratifdjen ©eraerberein in

^^araüete §u primitioen üeinen Bauernrepublifen mie Uri : bie ©efamt-

l)eit Witt atteS machen unb fann e§ noc^, roeil fie fo !lein ift, bie 3luf=

gaben fo einfadj finb. 2lber luie ber ©taat, fo rairb ber ©eroerfoerein

größer, fompUsierter, bie 2üifgaben mod)fen, eine 9^egierung§mafd)ine,

bejai)lte 33eamte, ba§ ^anbeln burd) 9icpräfentanten roirb notraenbig.

Unb bamit jeigt fid; bie primitioe ©emofratie, feigen fid) il)re SebenS--

formen unö ^beale aU unfäf)ig, fo fet)r bie 3Jiaffe nod; an if)ren

alten formen pngt. l^iele ©eraerfoereine l)aben big lieute biefe

arc^aiftif d)e i^erfaffung ; nur wenige grofee, gut organifierte Ijaben bie

überlebten @epftogenl)eiten ganj abgeftreift, aUi ha finb :
^erumgel)en

ber tmter bei aäen gjiitgliebern, 3Jkngel an Beamten unb mit ®e*

Tüolt auSgeftatteten 2lu5fd)üffen, ßrlebigung atter ©efdjftfte burd) bie

Slrbeiter in itjren abenblidjen greiftunben, entfdjeibung oder roid;=

tigen fragen burd; bie ©efamtl;eit, Urabftimmung , Dteferenbum 2C.

binbenbe ^nftruftionen ber gemäl;lten il^ertreter lofaler Sm\Q^ für

bie Beratung in repräfentatiüen Körpern, bas 9ted)t ber ©teüung

üon Snitiatioanträgen für aüe 9Jiitglieber unb lofate Berbänbe,

3J?angel einer befonberen Gentralgeroalt, an bereu ©teile bie Seitung

bei ben ?^übrern ber Bereine üerfd;iebener ©täbte t)erumging, unb
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maä ät)iiltd)e Büge nie()r finb. 53ei oieten beftefieu fie uoä) tct(§

lüirfüdf), teilg bem Sudjftaben nad) ,511 Siecht; festeres 3. 23. bei ben

©d)ipfeffe(mad)ern (©. 29), bereit waijxc ^erfaffung eine bureau^

fratifdje mit einem SIHnimum effeftioer populärer .Kontrolle ift. ^m
ganjen aber fiegt mebr unb mefir bie ©inftd^t (<B. -^6), baB alle

biefe ardjaiftifdjcn formen ber ©emofrotie nur jur Uniüirffamfeit,

3ur mangelnbcn SiMO'^i^enfaffung ber Gräfte, jur sufälligen periön--

lid^en T^iftatur fütjren. 3ie muffen oerfaffen roerben; eine 9fte=

präfentatiüüerfaffung unb ein fpecia(ifierte§ 23eQmtentum, fontroüiert

burd^ bie 9tepräfentntion unb ba^ SBabtred^t ber 9)lQffe ift an bie

©teile getreten, rao bie ©eroerfücreine gut rairfen. ®er T^arftellung

ber neuen 9tepräfentatioüerfaffung ber ©eroerfoereine ift ba§ sroeite

Kapitel geroibmet, n)ä()renb bie Sd^ilberung be§ fidj bilbenben 23e=

rufijbeamtentumg in ben ©eroerfoereinen l)auptfäc^tidj fdjon in bem

älteren t)iftorifc^en ©eraerfe gegeben mar.

S)er ()iftorifdj ^enfenbe begreift burc^ biefe 2tugeinanberfe^ung,

TOic naturgemäß bie größer merbenben $l^ereine mit itjrer alten 33er^

faffung ?yet)(er über ^et)(er madjten, if)rcn ©egnern au§ ben oberen

i^Iaffen 23lößen über 23lößen gaben, vok Ijeute noc^ bie 3Sereine eine

©tufenteiter ber oerfd^iebenften ©truftur unb ba^er ber üerfd^iebenften

j^ät)igfeit barftetten. ^er ertreme Tiemofrat roirb oieüeic^t un5u=

trieben fein, baß itjm fo oiete SiebtingSoorftethmgen als; ardjttiftifdje

3^ormen gerpftüdt roerben. 2Ber nidjt fo bemofratifc^ fül)tt, rairb im

©egenteil berubigt, ba er fie()t, baß bie 5i>ebb§ unter bor ()eute l)eil^

famen Semofratie etroaS gänjüc^ anbereg nerfte^en, a(^ 5. 23. bie meiften

beutfd^en ©ocialbemofraten. ®ie üerfaffungSrec^tlic^e ©rörterung

Toirb in bem ©d^lußfapitet ba raietier aufgenommen, mo fie tjier ah-

bricht, unb gu (Snbe gefütjrt.

2)a§ britte Jlapitel bet)anbelt unter bem u:;itet „bie ®in{)eit be^

9ftegiment§" bie Umbilbung ber (ofalen ju nationalen ©eroerfoereinen.

^n ber erften ^ötfte be§ 19. ^abr^unbert^ Ijerrfc^en nod) bie 3unft=

artigen Slrbeiteroerbänbe mit monopotiftifc^=ftabtroirtfd;aftIid^en ^Ten^

benjen oor. ®ie 2]erf(^mel§ung befontier^ ber f(^ottifd;en unb oollenb^o

ber irifd)en ä^erbänbe mit ben englifdjen begegnete bi§ in bie neuere

3eit üieten ©djtüierigfeiten ; mand^e ber größten 25ereine finb erft in

ben legten 20 3al)i^en ju einer nationalen Jlaffeneinljeit unb ju einer

einl)eitlid)en ^olitif in 23ejug auf bie 3lrbeit^bebingungen gefommen.

®ie beften ftreben aber je^t mit ©nergie barnad^, roeil fie nur fo bie

©d)mu^fonhirren5 ber fleincn Drte unb be§ platten Sanbeso befeitigen

fönnen. 3)ie 2tu§bilbung einer feften ßentralgeroatt, bie allein über
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3Irbeit!oeinfteIIung uiib Streihmterftü^iinn entfd;eibet, lüor bie 33e=

bingiinoi, um 511 Sha^t, 311 i^uten eyinaujcn, ju georbneten Sejieljungen

gegenüber ben Unterneljnierii 511 fommen. Sie 2)iQfd)incubQuer liefen

e^^ bnran ebenfo raie bie 33augeuierbe bi§ in bie neuefte 3sit fet)ten.

^ie ftrenge Trennung bcr ©treif= üon ber eigent(id)en 9lrbcitg(ofen=

unterftü^nng, bie mel)r Baä)t ber lotaim ^^ereine blieb, mufete burd;=

gefüf)rt roerben. T'ie örtlid^en ^scrbänbe bel)a(ten aud; bei ber

ftrnmniften Gentralifation if)re gro§e 33ebeutung: fte erjiefien bie

!i!n\k unb f)nlten fie gnfnmmen, fie geben bie auf T^Qtfn($enprüfung

nibenben Unterftütutngen unb madjen über bie 9(uefül)rung ber 9Ui==

nmdjungen mit ben Unternel)mern. ®a§ ganje Problem ber ^er-

ftettung rid^tiger Sejiefjungen jroifdjen ben {ofnien Organen unb ber

centralen 9iegierung ber S^ereine ift natürlid; ein anwerft fdiroierigev.

9Jod^ febr oiel ift bo §u t^un.

Ta§ le^te, üierte 5!apitel be§ erften 9Ibfc^nitte§ erörtert bie 33e=

gieljungen ber ©eioerföereine untereinanber. G§ ^eigt, roie fdöäblid)

60 ift, roenn für gang biefelbe 3Irbeit§fpecialität an bemfelben ober

iierfd)iebenen Drten felbftänbige 3?ereine befielen ; fie unterbieten fid>

in ben 33eiträge)i, überbieten fic^ in ben ^enefigien unb ruinieren fid^

fo finanjieü; fie l^tnbern ba§ einf)eitüd)e 3luftreten gegenüber ben

Unternehmern. 3)ie 33erfaffer fommen bamit auf ba§ 3^(;ema be§

Dorigen i^apitelö jurüd. äöeiter aber geigen fie, wie fd)rocr e§ fei,

ba^ 9(rbeiter mit t)erfd;iebener l^oljnböbe, Ted^ni! unb 33e§a(;lung§=

fitten, obroof)! berfelben ^nbuftrie (3. S. ber 9Diafd)ineninbuftrie) an^

get)örig, gut geleitete einl)eitlidje ^ßereine bilben. ©ie üerurteilen bie

immer roieberl)olten :l^erfu(^e gerabe ber amatgamierten 93iofd;inen-

bauer, ju oerfdjiebene 3{rbeiterarten sufammenfoppetn ju rooHen.

©ie fteHen bem bie Drganifation ber 3lrbeiter ber 33aummolIinbuftric

gegenüber, bie in 5—6 ganj getrennte, aber für geiüiffe ä'^^^^e föbe=

rierte unb gemeinfam t)anbelnbe $8ereine gerfallen. !4)ie Unterfudjung

über bie 3lrt, luie fold)c jyöberationen ibre 3>erfaffung, i^re SiHiljlen,

i^re ©pi|e einrichten, mie fie möglidjft Überftimmung ber 'ücinori^

täten üermeiben, raie il)re Stepräfentanteuüerfammtung me^r einer

©efanbtenfonferenä aliS einem ^^arlament gleid;en müfjte, finb aufeer-

orbentlid) leljrreid;. 2;ie gute 3lbljanblung uon (S. ©braarbt über

„Labour Federations" im „Economic- Journal" Vol. III berührt

fid^ in iiielem mit ben 9lu§füf)rungen ber ST^ebbS; aber biefc finb

boc^ an|d;aulic^er, fie erfaffen ben iiern ber Sad)e tiefer.

2)er jraeite Teil beö 2Berfe§ umfaßt nur bie praftifd^e ^olitif

ber ©eroerfüereine : il)re Tl)ätigfeit im 3Serfid^erung^roefen , im 9(b-
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fd^lu^ fotteftioer 3Serträge unb in beii (Sd)ieb§geri(^ten, in SSejug auf

bie ©efe^gebung, bie @ri)Q(tung beg 9ionnQlto{)ne§ im ©eraerbe, bic

airbeit^Seit, bie ®efimbt)eit§= unb (2id;erf)eit^oornc^tungen, ii)x Sßer=

f)alteu bei i^eränberllngen in ber ^edjnif unb im aJiafc^inenrccfen

unb in Segug auf bauernbe 33ef(i^äftigung. ?^erner bie ©intritt^^^

bebingungen in ba§ ©eroerbe, bo§ ^l^d}t auf ba§ Oieraerbe im ©inne

ber 3lu§f(^üeBung anberer 9Irbeiter t)on ben Operationen, bie Dieben*

beftrebungen ber ßercerfüereine unb enblid^ bie ^iftorifc^ fidb folgenben

principiellen 33orau§fe|ungen i£)rer ©eroerbepoUtif. Sa§ finb bie im

gongen ja befannten ^I^enbenjen, bie aber in ber 2öebbfd^en Se(eu(^=

tung be^l^alb fid^ anberso ausnebmen, raeit ()ier ein fo reid^eg 3}?ateriat

benu^t ift, raie nie frül^er, bie oerfd;iebenen Berufe unb 3Sereine, bie

t)erfd;iebenen ©tabien i(;rer (^ntiüidelung jur Grftärung überall l)eran=

gejogen finb. ®o intereffant e§ märe, fo roenig fann i<^ ben :i>erfu(^

madjen, bie 13 J!apite( biefee Steiles einzeln gu refumieren. ^d) mufe

midj auf bic ^erüorljebung uon bcfonber» ^Ii>idjtigem befdiränfen.

33ei ber 33etrad;tung ber J^oCleftiüarbeit^oerträge geigen bie 33er*

faffer, bafe fie 3n3ar fid) and) einfteHen, wo feine ©eroerfüereine finb,

baB fie aber um fo beffer gelingen, je (jöfjere j^ormen ber ä^erfaffung

bie ©eroerfüereine erreid^t ^aben, je mef)r fie bie S8ert)anblungen ben

arbeitsteilig gefd^ulten ©entralbeamten ber nationalen 3Serbänbe über=

laffen. ^^o bie lofaten :isorftänbe, bie felbft nod) mit ber ^anb ar=

beiten, mit biefem ©efd^äfte betraut finb, entfte|en 9iad)teile unb

©(^roierigfeiten aller 3trt: bie Seute finb nic^t geraanbt, nic^t biplo=

matifd; genug, fie finb oft erbittert unb leibenfi^aftlid; ; e§ finb unter

il)nen oiele ^raftnaturen , roelc^e g^reube am, oft aud) SSorteil üom

5^ampf, oom (Streif Ijaben; fie fennen öie Sof)n= unb ^^reiSoer^ältniffe

an anberen Orten, in anberen Säubern nid^t. 33olIenb§ lüo t§> fid)

um fompligierte 2Iccorbtarife, um mm ^Jiafc^inen, neue 9JJufter, neueS

StrbeitSmaterial f)anbelt, ba fönneii nur ootfioroirtfd^aftUt^e unb

tedjuifdje ©pecialiften, raie bie Beamten ber ^aumtooUfpinner, iiield)e

burd^ i^onfursprüfungen in iljre ©tetlungen gelangen, ausreichen.

2BaS bie 3Bebb§ über bie Boards of arbitration and con-

ciliation fagen, berührt fid^ natürlid) mit bem, ma§> mir burc^

S3rentano unb feine ©d^üler in ®eutfd;Ianb tüiffen; aber eS ge^t

roeiter, e§ erflärt bie ®inge t)on innen f)erauS. Strenge, fagen fie,

mu§ man unterfd^eiben groifd^en 1. foUeftioen $ßertrag§t)erl)anblungen

burd^ Beauftragte, 2. fd^ieb»rid;terlid^en ©ntfd;eibungen oon (Streitig-

feiten über beftef)enbe 3Serträge, 3. ebenfoId;e über fünftige 3Serträge

unb bie großen f)ier obroaltenben S^tt^i^^ff^nößÖ^ttfö^e , 4. 9?ermitte=^
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huujiSüerfudjcn l)0(^fte()cnber ^crfönlid^feiten, roeld^e burd^ (Sd^ärfe

be^o ^lserftanbe'5, ^ö()e bc§ otanbpunfte^, S.Mttigfeit'c^ unb ©ered^tig^

feit^Sgrünbe mittlere Öinien ber iöerföl)nung finbeii unb bie ftreitenbeu

Steife 511 it)rer 5lnnQ()me Überreben, ©ie jeigen , loie in biefen oer-

fdjiebenen Ratten bie ©inrid^tung be» perföntid^en 'üJied)ani§mu§ ber

9lufgabe angepaßt fein mu§, roie bementfpred^enb bie 9iefultate an^'

fallen. Sd)ieb^orid;terIid)e @ntfd;cibungen über befteljenbc 2?erträge

löerben, roie in ber cnglifd^en Öauminollinbuftrie, am beften von

üeinen 5^omitee§, am beften von je einem 33eamten beiber Drgani^

fationen gefällt; bie '^rincipien fte()en feft, e§ f)onbeIt fid^ um un=

befangene 3::l)atfad)enfeftftellung unb bie entfpred^enbe Unterorbnung

be-? ^atle§ unter bie feftftetjenbe SfJeget. ©d)ieb!§gcrid;te über neue

Sserträge Ijat man in ©nglanb 1867—80 allgemein für möglich ge=

I)alten unb gepriefen; fie finb bann faft allgemein in 3)2iBfrebit ge=

fommen, babcn befonberS 1890— 1900 in ber ©dju^roarenfabrifation

gu einem uoUftänbigen gia§fo gefüljrt. 9tur in ber norbenglifd^en

eifen= unb einem Xdi ber Äof)Ieninbuftrie traben bie (Sd)ieb§fprüd^e

fteroorragcnber SQMnner länger ju guten 9?efu(taten gefüt)rt: bie

Si^ebbg fcigeu, roeil Ijier allein bie principieUe Überzeugung bei Uuter=

nefimern unb 2lrbeitern ben ^intergrunb unb fidjeren 33oben aller

a.^erf)anb(ungen bilben, gebe e§ nur ein rid^tigeö ^rincip ber @nt'

fdjeibung, baö Sd;iüanfen be^ Sol)ne§ nad; ben greifen. Tamit

lüurbe I)ier ber Sd^ieb^fprud) über Sobnftreitigfeiten faft ba^felbe,

Tüie ein Sd^iebefprud) über einen feftftefienben ^^ertrag. ®ie St^ieb^*

fprüd^e finb auf fotd;en (Gebieten fo jiemlic^ baSfelbe, mie bie gtei=

tenben Sol)nffalen.

2lber in ben ©ebieten ber 3]ol!§n)irtf d)aft , mo ber ©laube an

biefeg ober ein äf)nlid^e§ einl)eittid)e§ ^rincip nid)t allgemein norljerrfd^t,

rco onbere ^^rincipien bagegcn ftel)en, roie bie ^orberung ber Living

wages ((frl)altung üon ausfömmlic^en :^öl)nen), ba ift bie 3>er'

ftänbigung oiel fd^roierigcr, ba !ann üollenb^ ein ber ^nbuftrie frember

(2d)ieb§ric^ter fdiraer eine ßinigung finben, bie üon beiben ©eiten

acceptiert mirb. 3Bol)l aber, fagen bie 2Bebb§, fann er oermitteln

unb Überreben. Conciliation, nid)t arbitration rourbe bat)er bie

neuere :fcofung in ben großen ^»^i'ftriefämpfen. ®a^ ganj bcfd)eibene

©efe^ von 1896, bie Conciliation Act, giebt bem ipanbet^amt

nur bie 3)iögtid)feit, bie grof5en ©treitigfeiten gu ftubieren unb feine

£)ülfe anzubieten, einen Vermittler ju ernennen. @5 füljrt feine

groingenben ©d;ieb§geric^te ein, bie üieüeidjt fpäter fommen mögen,

I)eute nod^ nid^t möglid^ finb.
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®er folleftioe SSertraß rotll eine „Standart Rate'- be§ So{)nc§

für bie 3lrbeitcr eiiie§ S3erufe§ ndjcrn, ein 9Jiininuint, nnter lueldien

ber Soi)n nid;t finfen foll, fein ajinjinunn nnb feine Wlei(^i>€it be^

%aQe§>' ober 3ßodjenoerbien)'te§, ber bei gleichen 2Iccorb= ober ©tunben=

fö^en erljeb(id) ocrfdjieben fein fann, nod) roeniger eine ©feid)f)cit

aller nnioniftifd)en 2lrbeityücrbienfte, bie in berfefben ^abrif 5unfd;en

15 nnb 60 (Sd)iIIing für bie 9Bod)e fdjiuanfen. ©er in ber ©egenroort

nod) immer t^eftig gefüf)rte praftifdje nnb tl)eoretifd)e Streit nm Stüd=

ober 3eittol)n ift in ber fociatiftifdjen Öitteratur wie in ber bürgerUd)en

oft unb nnicfütjrlid) befprodjen loorben; üiel gute§ f)at Doüib (5d)lo§

(Methocis of industrial Remuneration, rg(. ^öfll^tnidj 1893 £.622

h\§ 624) barübcr beigebrad)t; aber eine erfc^öpfenbe @rf(ärnng barüber,

luarum 573 000 englifdje nnierte 3lrbeiter au§fd)IieB(ic^ für Stücf=

lobn, 290 000 an§fci^(ie§ac^ für 3eitfof)n eintreten, nnb 140 000 beibe

Sobnmctfjoben fid^ gefallen (offen, fonnte nur eine fo erfdjöpfenbe

ted)nifdj lüirtfdjaftlidje Unterfudjung geben , roie fie (}ier jum erften

Wiai in ibren 9iefu(taten mitgeteilt ift. Qwax mar bag längft be=

fannt, bafe bie ©eraerfoereine ror QÜem ©rnppenaccorbc befämpfen,

bei benen ber ©ubfontraftor bac-« ^lug für fid^ bebält, feine 3:ci(=

nel)mer aber bei feftem 3eitlol)n möglic^ft gur 2lrbeit treibt, jeboc^

baranf batte man nid)t gead)tet, marum bie 33aummo[Iarbeiter, bie

Reffet- unb ©d)iff5bauer ben ©tüdlobn, bie 9)cafd)inenbauer ben ^tiU

ioljn üorgieben. ^eber 3:^eil jiefit bie ^orm oor, melcbc bie fotteftioen

^^erträge erleidjtert, ben böf)eren Sobn roabrfdjeinlid) mad^t. 33eim

5)iaf(^inenbau ift faft iebe^c gu fertigenbe ©tüd roieber ein onbere!§;

baber l^ier: piece work is not a bargain but a price dictated by

the employer; beim .^effe(= unb Si^ipban banbelt eC^ fid) faft

immer toieber um biefelben typifcben 2lnfgaben. 5)ie SaumrooII^

fpinner nnb äBeber batten feit uralter 3eit 3lccorbfä^e; mit bem

großen tedjuifdjen ^yortfc^ritt baben fie immer bie ?[Rög(id)feit, roeini

biefe Sä^e entfpred^enb ben befferen 9}iafdjinen mäfsig b^rabgefe^t

merben, bod) uiel mebr ju nerbienen, luäbreuD fie iid) fagten, fie

bätten bei 3eitIobn immer bie 3)iebrforbernben fein muffen ; bac^ f)ätte

bie Unternebmer leicht nerfübrt, nad) bittigeren 3(rbeitern ju fud^en.

©er 2IccorbIoIjn, fagen fie, ^ahe fie uor bem Sraeatingfijftem gefd)ü^t.

3ft mit biefen paar Sä^en ha§> reiche ©batfad)enmateria( mit all'

feinen SdjIuBfoIgerungen and) lange nidjt crfdjöpft, fie geigen bod),

roie man nur auf ©runb fotd; genauen (?ingef)en§ auf bie S^ed^nif,

bie ^erfdjiebenljeit unb fjiftorifd^e ©ntroidetung ber Sof)n3a^Iung§=

metf)oben oerfte^en fann.
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'"Md) in ^cnl undjtic^cii .Kapitel über ben 5laiupf ber @en)erf=

Dcreine für Slbfür^^uiig bcr Slrbeit^jeit ift ba§ 2ei)rreid^e, wie gegeigt

roirb, bof^ bn§ ^ki \c naä) ben üerfd^iebenen ^nbuftrien, ber B^^t

unb bein Umfang nad) fo uerfd^ieben erreidit würbe, roeit bie teä)-

nifd;en unb bie betriebgortigen 3>orbebingungen fo oerfdjieben waren,

in ben ücrfdjiebenen (>3enierben bie Ännipfmittet fo mannigfaltig ^iä)

geftalten. äi>o 5. ^. bie (^iewerfoereine nod^ bie Sa[)l ber 9Irbeiter

burd; 2lu^fd^Iießung afler nidjt gelernten, burd^ Seljrling^regutierung

feft in ber i^anb l)aben, ftd; fo einen l)ol)en £ol)n garantieren, legen

fie auf fürjere ^Irbeite^cit meniger Ä^ert. 2Bo ^on^inbuftrie unb

Heine 3Ber!ftätten überioiegen, roie in ©Ijeffielb, benft bie 3lr'

beiterfd^aft nid)t nn einen 9cormalarbcit§tag. ®ie l)öl)ere ^-le^af)tung

ber Überarbeit roar eine roic^tigc (Station in bem l)iftorifd)en 'iprogcffe,

roeld^e bie 14— 16ftünbige ^abrifarbeit auf 8, 9 unb 10 ©tunben

befdjränftc. 'Dean mar eine ©eneration baniit .aufrieben, bie Unter'

uet)mer l)atten bie geioünfdjte ©lafticität, bie 2lrbeiter bie t)öl)ere

©innaljme. 3lber mct)r unb mel)r fat;en an^ bie Unterneljmer, bafe

es falfd^ fei, für bie ermübete 3lrbeit ber 3i'faöftunben Ijötieren :^o{)n

gu äoljlen. Xk äal)(reid;en illaufeln ber 2lfte oon 1878, roeld^e

Überjeit no(^ julaffen, roerben beute üon ber ©eraerbeinfpeftion al§>

fdiäblidj, al§> ein ajiittel unel)rHc^er ^Ronfurreng unlauterer Unter=

neljmer oerurteilt. ®ie äBebby propl)e5eien , bafe bem Ijeutigen, in

ber großen ^nbuftrie meift erfolgten Sieg ber neun ©tunben im Saufe

ber näd)ften ©eneration ber ber adjt Stunben folgen roerbe. (B§>

werbe biefe ganje 33eniegung baburd) erleidjtert, bafs e§ fid^ Ijxcx

nid)t wie bei bem ilampf um eine Stanbartrate beio Sol)ue!o um fo

unenblid^ §a^lrei(^e Slbftufungen, fonbern um Seitfpannen l)anbele,

roeld^e für bie meiften 9lrbeiter gletd;e feien.

9Bie bie eng [ifd^en Slrbeiter erft etwa feit 'Diitte bes 10. 3fi'^i*'f)-

einfet)en lernten, "Oa^ für fie bie @efunb^eit§= unb ©icberl;eit§t)orrid^=

tungen oon gröfjter SBid^tigfeit feien, bafe ik bafür fämpfen müßten, fo

^aben fie and) erft oon biefem 3eitpunft an nadj unb nad; bie richtige

@infid)t in bae 93iafcf)inenroefen erworben. 2)ie ©ewerfoereine ^a^ten

unb befämpften bi§ bat)in bie 9)iafd;inen, jerftörten fie ah unb ju,

weigerten fic^, mit il)nen ju arbeiten, mufften baburd^ mit ben Unter=

nel)mern in lieftige, unlösbare Ä'onflifte fommen. Se^t ift baoon nur

ttn wenigen ^sunften nod) bie 9iebe, bie (sJewerfoereine finb oielfad^

biejenigen geworben, welche auf ben neueften tedjnifd^en Stanbpuuft

aU ben lol)nenbften , für il)re Söl)ne günftigften t)inbröngen. 9^ur

ba, wo bie eigentlid) ted)nifd;e 9teüolution je^t erft oor fid^ gel^t.



OQQl Sie engltfd^e ©clrcrtücreinseutluirfclung im i'ic^tc k. 299

entftel)en nod) für eine ^w^alji ^al^ve geroiffe Steibungeii, bie aii!§ ber

DJeuanpafnuig ber 3tccorbüftcn unb ber anberen 3Irbeit§bebtnijunnen

an bie neue S^ed^nif entfpringen. 3l6er fie oerlaufen in benjemgen

3nbv-nen, roo man von beiben ©eiten oernünftig ift, xa\d) unb

glatt, fo 5. 33. in ber :l^onboner B^^tungioie^erei üon 1886—1896,

roä^renb bie engÜfd^e ©d^uljiuareninbuftrie nod; barunter i)efttg (eibet:

bie Unternetjiner luoüen St'ittöljue feftf)aüen, fteden eine übermäßige

3af)l 5^naben ein, bie 2lrbeiter fud^en mit ber gjJafd^ine fo langfam

unb fdj[cd)t ju arbeiten , baB fte mit it)nen nid)t ober faum mel)r

liefern al§ bie ^anöarbeit. ®ie amerifanifc^e ^onfurrenj ift fcljr

gefat)rbrol)enb ; bort f)at fid^ ber 3lrbeiterftanb fd^on an bie 3)cafc^inen

geroölint, er nimmt burd) paffenbe 3lccorbtöl)ne an il)ren ©rgeb-

niffen teil.

©el)r lel)rreic^ ift am ©c^tuB be§ Kapitels über bie aKaf(^inen-

Uä)mf bie 3lu§fübrung barüber, baf, in meljreren ^nbuftrien (5. 33.

ber ^nnbpapierinbuftrte, ber feinen .^^unbenfc^ubmad^erei) bie ^anb=

arbeit für ©peciatitäten fic^ ert)alten l)at, ba§ befonbere ©eroerf^

vereine ber i^anbarbeiter fid) bilbeten, bie Söbne berfelben t)0c^ blieben,

ba^ aber im übrigen , roo bieS nic^t möglich, tno bie 9}tafc^ine not=

rcenbig ade ^anbarbeit oerbrängte, unb man bie§ nid^t rei^tgeittg

beiberfeitg einfal), bie ^eim= itnb ©d^mi^arbeit, bie „parafitifi^en"

^nbuftrien entftanben.

3n biefen 3ioeigen ber ''^robuftion ift eS aud) üornel)mli^ , wo

man Ijeute nod^ ba§ finbet, ma§ Tlaxv bie inbuftrieüe ^Referoearmee

nennt unb al§ allgemeine ©rfd^einung Ijinftetlt. ^u ben ©eiben=

mebereien, in ber ©d)neiberei, oor ben S)od§ fammeln fic^ täglid;

^unberte oon t)albüerl)ungerten Slrbeitc^ofeii, roarten ftunbenlang auf

2trbeit. @» ift bie benfbar f(^limmfte ©inrii^tung. @§ ift mir nid^t

befannt, bafe S)erartige§ in ^eutfd)lanb in äl)nlic()em Umfange

üorfäme.

S)er zweite 33anb beginnt mit ben a)kBnal)men ber 3?ereine,

raeldbe ben ©intritt üon Slrbeitern in geroiffe ©eroerbe befc^rctnfen

:

bem £el)rling§fr)ftem, ber 33efd)ränfimg ber S^nabenarbeit, ben feften

Saufbalinen im ©eroerbc unb ber 3lugf($ Hebung ber g^rauen.

3n ber englif($en ^nbuftrie l)aben fit^ tro^ ber 3lufl)ebung ber

alten ©efe^e bie mtttelalterlid^en ^nftitute oielfoc^ 3ät)c bi§ in bie

neuere S^it erl^alten. (B§> giebt nod^ ©eroerbe, bie nur bie ©öl)ne

ber Strbeiter, ol)ne ©d;ran!e ber ^a^ julaffen, mie bie ©l)effielber

3Jtefferf(^miebe; bei ben Jleffel^ unb ©d^ipbauern ftimmen Unter=

neljmer unb 2lrbeiter barin überein, bafe nur fünfiäl)rige £el)rlingfd;aft
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3um ©eiuerbe bererfitigt, ba§ ein £et)rr)ertran mit bein Unteriie{)mer

gefd^loffen miib, bnf? feincv fpätcr al§ mit 18 ^atjren eintreten barf,

bofe auf 7 3h-tieiter nie mehr al» 2 2et)rlin(5e c]el)altcn luerben.^ 9Jei

ben ©teintianern üerbinbct fid) nod) ba« erblid)e 3fied)t ber Ko\)m

mit bem SetirlingÄfyftem. *^'l{)nlid;e einridjtunflen beftel)en nod^ in

mand^en nnbcren ©emcrben; aber bei üielen neuerbingS nnr nod) anf

bem ^iapier. ^ie aJiafd^inenbancr moUten biy 1885 amSel)r(iiujefi)[tem

feftt)Qlten ; e» ging nid)t, rueil bie gnnebmenbe 91rbeit^3teilnng nnb

aiiafd)inented^nif fo üiete Spielarten oon 2lrbeitern erjcngte, bie nid)t

orbnung^Smä^ig gelernt t)atten,baBman yor beräi^al)! [tanb, entroeber bie

©eroerfoereine auf einen üeinen 2:eil ber Slrbeiter 5ufammcnfd)rnmpfen

jn laffcn ober jeben sujulaffen, ber ben übli($en Öo^n feiner 33eruf'^^

fpecialitüt oerbiente. Sei ben 33ud)brndern fam öa§ 2e()rling§fr)ftem

alv a^orauSfe^ung ber 3lufnal)me in bie Union in 3Ibgang, feit faft

jebeÄ ®orf feine Srnderei l)at nnb foId)e gerabe oft nnbefd^ränft

jngenbli(^e 5^räfte befd;äftigen, bie nid)t orbnnng^mä^ig gelernt, bie

man aber nad^t)er bod) nic^t an§fd)liefeen moHte. 3)ie 2Bebb§ fd)ä^en,

baf^oon 1400000 Unioniften Ijödjften^S 500000 nod) Sel)rting§fd)ranfen

fennen. ©anj nnbefannt finb fie bei ben beftorganifierten, Ijodjbejaljlten

bewerben, roie in ben <Rol)lenbergroerfen nnb ber 33anmroolIinbnftrie;

in ber le^teren fommen fogar anf jeben Spinner gmei üinbcr, oon benen

nlfo bie 9}tet)räa[)t etma§> anbere^ werben mufe. ^ie Ä^ebb^o glanben

aud), bie l)eutige Xed^nif unb bie heutigen a3etriebgformen müßten

in ben meiften ©eroerb^graeigen ba§ Seljrling^roefen al^ (Srgiel)nng§=

friftem befeitigen; nur loo f leine fefte ©ruppen üon Slrbeitcrn ge=

meinfam tt)ätig feien, inie bei ben ^effelbauern , ben ©laSflafd^en^

mad)ern unb ät)nlid)en raerbe e§ fid^ er{)alten. ®ie öffenttid^e ^OJJeinung

mißbillige ba^ Si)ftem, roeil c§ nid)t bie fät)igften, fonbern sufäüige

eiemente in bie (^ieroerbe bringe, unb raeil e§ ju l)arter ©rensgieljung

5n)ifd)en gelernter unb ungelernter 2lrbeit nötige. ®a§ ©t)ftem fei

unbemofratif d) , unroiffenfdiaftlidi , ungefunb. (S§ roitt mir fd^einen,

l)ier fei, roie fonft nidjt leid)t, etiuaS ju fel)r generalifiert. 'T)a§ SSer-

trauen raenigfteuö, bafe bie fingen unb fälligen ^mxQen ot)ne alle

^ef)rlingfd)aft il)re fod)li^en il^enntniffe hmd) sufättigeS Sel)en unb

3lblernen erwerben (picking up a trade), fann id) nid;t fo teilen

Tüie bie 3Serfaffer.

2Ö0 an bie Steüc oon Se^rling§= geiüöl)nlic^e ilnabenarbeit in

ju großem Umfang gefegt nnirbe, roie in t)er edjuljiüareninöuftrie,

tiaben bie 2Irbeiter unb bie ©d)ieb§gerid)te ed)ranfen ju sielien ge-

fnc^t. G§ roar umfonft, ba nur für erfülaffige größere ©efd^öfte
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bie 9tenel Qnuienbbar mar; in aden tleinereii iinb länblirf)eu war ne

md)t 311 er^roinflcn.

3iid;t in üieteii ©eiuerben, aber bod) in bebeutenben, epftiert ein

fefter, von ben ©eroer!üereinen uerlangter Stnfengang von ©tellungen

in ber SBeife, ha^ bie t)öt)eren mcift nnr benen gngänglid; finb, roetc^e

bie unteren jurücfgelegt; e§ liegt barin eine fefte ©diranfe für bie

3a^l ber 33eit)erber unb bcrSlu^^fdjhiB ungered^ter^eüorjugung eingelner.

®a» 6r)ftem fdjeint in B"»'^!)"'^' W "i^t bie föeljäffigfeit eine^

3)conopol», erfe^t geiinffermafeen ba§ alte £et)rting^iüefen, l^at feine

^saraHele im gefamten öffcntlidjen ©ienft. S« Bitten ber ©efd^äftö-

ftodung werben feine 9Milinge aufgenommen; aüe in böt)ereu

©tettungen ^üefinblidjen bteiben. 5)ie fd)nellere 33eförberung ber

^äl)igften luirb babei uon ben Unioniften nid)t betampft; fie laffen

ben Ünternel^mern barin freie ^anb. ^d; i)abc biefe einrid)tung in

meiner 3lbt)anbhing über ba§ SBefen ber großen Unternehmungen

(3ur @eiüerbe= unb öocialpoUtif ber ©egenroart, 1890, ©. 410 ff.)

gefd;ilbert.

©inen mertuollen 53eitrag jur Se^re uon ber Frauenarbeit giebt

bie 2)arftellung ber Union^poUtif in Se§ug auf fie. ®ie ©eroert-

Dereine raaren in einem eigenen ^Dilemnm: fie mußten einerfeit§ in

bem ©inbringen ber bittigeren ^Frauenarbeit in oiele ^^erufe eine S3e=

brol;ung ifirer So()nf)öt)e, eine 33{acfleg§-5lon!urrenä, fet)en, auDerer^

feitS nötigte fie it)r ©leid^ljeitsbrang unb bie öffenttid^e 9Jteinung,

bie ber ^^rauenjulaffung günftig ift, ni($t gu engtiergig §u fein. S)ie

3'iatur ber ^ad)t i}al\ ben richtigen Slugroeg finben. äöie in neun

3el)ntet atter ©eroerfüereingarbeit g^rauen on fic^ nid)t fonfurrieren

fönnen, fo f($ieb man ba, ruo fie e§ fönnen, bie tec^nifd)en

©pecialitäten, qü Denen fie nad^ UnionSgrunbfä^en brauchbar finb ober

nid^t, ober man nötigte bie Unternet)mer, jroei t)erfd)tebene 3lrten üon

3Ber!ftätten, für 9)Mnner unb für grauen, einguridjten. ®ie großen

Sonboner ©rudereien i)aben in Sonbon eine fiod^begatilte 3)iänner=

arbeit, baneben oft auf bem Sanbe ein ©efc^öft mit geringeren

Slrbeitern, unter benen bie g^rauen überwiegen. Keffer ift bie ©in=

ric^tung ber 9Beber in Sancaff)ire; fie laffen grauen frei jur 2lrbeit

unb gur Union ju; aber in ber 2lbftufung ber ©tüdlöfine liegt bie

faftif^e ©djeibung: bie tjötieren ©ä^e für fdjroierige 3lufgaben er=

l^atten tf)atfäd;Ii($ nur 9)Mnner; bie grauen finb mit ben fd^roäd^^

lid^en 9)iännern auf bie Ieid;teren 3tufgaben üerroiefen. «So fd;eiben

fid^ alle SBeber in ©ruppen, bie untereinanber nidbt fonfurrieren,

üerfdjiebene 2of)nraten uerteibigen. 3(t)n(ic^ ging e§> in ber 2^irferei.
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Sie alte äünftlevifdjc a^orfteaung, bafe ber gelernte 33enif§arbeiter

ein 9iecfit \)aU\ anbcrc 3lr(ieiter oon ber 3In§übung ber i^m eigen=

tümlid)cn Kjätigtciten aueäiifd) liefen, fi^t nod) bei großen ©nippen

ber englif^en 3Irbeiter feft in gleifd; nnb mut, ^auptfäd)lid^ bei

aOon am ©d;ipbQU ^Beteiligten. Sie Ijattcn im legten 3nt)r5et)nt

wegen ©renjftreitigfeiten ber Unionen untereinanber fo üiele Jlonflifte,

bafe in 35 9Jionaten bie ©d^iff^Sroerften 35 2ßo(^en leer ftanben,

Stanfenbe 33eteiligter nnb Unbeteiligter ol}ne 33efd)äftignng nnb Sol)n

roaren. Sie Unternel}mcr fagen : bie Unionen finb fd)ulb, roir muffen

frei fein, jebcm feine ted;nifd;e Slnfgabe sugniueifen; bie Unionen

antworten: bie ©renken muffen gemeinfam feftgelegt werben. Sie

^^ehU meinen, ba bie ©treitpnnfte mcift fo läd;erlid) nnbebentenb

feien, müßten (5d)ieb§gerid)te an§> ber göberation ber Unionen Ijeraug^

gebilbet werben unb entfd^eibcn, fofcrn ber Streit nnr jwifci^en ben

9lrbeitergruppen fd)webt. Sie Seute müßten ben ©ebanfen aufgeben,

bafe ba^3 ^erfommen, ber ©ebraud) beftimmter 2Bcr!jenge jeber 2lb-

teilung ein jus quaesitum, bag bem ©igentum gleid^ ftel)e, gebe.

Unb bie ^öberotionSoorftönbe müßten sugleid^ bal^in trad)ten, mit

ben Unterneljmeru, fofern biefe beteiligt finb, überein gu fommen,

ba& bereu aöille in ber ^auptfac^e eutfd)eibe, baB aber biefer uid^t

bal)in gel)en bürfc, eine ted)nifd)e guuftion üon einer 3lrbeitergruppe ouf

bie anbere ^u übertragen, um ^olju gu fparen. (Srft muffe mau über

einen ©taubartlol)n für bie betreffeube ©pecialität ber 2lrbeit überein=

fommen, bann lönue man and) bem Uuteruet)mer bie 2Bat}l laffen,

wem er bie 2lrbeit übertragen wolle. Unb bie ^öberation ber 2lrbeiter

fönnte bann oerfügen, ob Seute, bie gu einer il)nen bi§l)er nid^t über-

trageneu 9lrbeit bauerub berufen würben, be§l)alb au§ il)rer alten

Union au§= unb in bie anbere eintreten foüten. ©o liefee fid) bie

freie 2Bal)l für ben Unterneljmer, bie ©tanbartlo^nrate für bie

Slrbeiter retten nnb oereinigen.

2ßir übergeben bie ©ewerfoereiuspolitif in allen möglid)en

politifdjen unb wirtfdjafttid^en fragen, weld^e für fie boc^ im ganzen

in gweiter Siuie ftetjen unb feljen nur nod;, wie bie SSerfaffer bie

principieUen ©runblagen iljrer ©efamtpolitif barlegeu.

Sie leiteube ©ruubüberseugnng war ftets, bafe gemeinfames 2luf-

treten bie Sage ber 3lrbeiter Derbeffern föuue, ba^ ifolierte ikrträge

auf bem 33oben ber freien Koufurrenj ben 3lrbeiterftaub l)erabbrüden;

(S-iufd)räufung ber fid) aubietenben Slrbeiter forbern uid)t atte ä>ereine,

wo^l aber gleid^e ^Regeln für bie Slrbeit^bebingungeu, für arbeit^jeit,

9Rormatlol)n, @efunbt)eit§üorrid)tungeu u. f. w.
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^m ^iiitergruub it)ret ^orberimgcii ftanben nad;einanber brei

üerfd^iebene tl)Coretifci^e 3(iiffa[j'ungen. 3"tn-ft ber hU 1860 t)or=

^altenbe Ölaube au bie root)Ierroorbenen 9{ed)te jeber 3(rbeitergruppe

auf i^re ljerfömmtid)e 3(rbeit§gelegent)eit , it)reu berfömmüd^eu 5ßer=

bieiift; e§ ift bie alte 5ünft(eri]d)e ^orftettitiig; fte befeelte bie

9)ia]d)inenäerftörer, roie bie um iljven ,^^o[)n, it)re überlieferten

©d)rQnfen ^äiupfenben. @§ ift berfelbe ©ebonfe, ber ^eute hen

@nmbeigentümer bie ^öt)e feiner 9tente uerteibigen läfet. 2)ie @e-

roerbefreitjeit negierte il)n, bie inbuftrielle 'Jieuohition mad^te bie

2)urc^fü()rung fol(^er ©ebanfen unmöglidj. 3tudj bie fortgefd^rittenen

Unioniften gaben il)n auf.
'

^ie frcit)änb(erifd)e ^eljxc mn iHugebot unb 9Jad)frage trat an

bie Stelle; jebe Partei barf für il^re ^ntereffen fämpfen. Über olle

SJiiBftänbe, bie mit ber Äonfurreng unb ber jvreiljeit entftef)en,

glaubten bie ^yüljrer ber 33eroegung bie- 1880 öurd; bie großen

nationalen SSerbänbe ^err gu roerben: Sie Söljue f ollen fd;roanfen,

roie bie greife unb ©eroinne; ha^ f(^ien gut unb oorteiltjaft, jumal

in fo günftigen ilonjunfturen , roie 1842—75: bie gleitenbe Sot)n^

ffala erfdjien al§ ber praftifd)e ^öl)epunft biefeS 3tanbpunfteg; the

workmans position became that of a hiimble partner. ®ie

©elbftljülfe, bie rein gefdjäftsomä^igen Se§iel)ungen, öie Sofung, ftetä

fomme fo ber Xüd)tige empor, nur ber od)iüad;e falle, M^ waren

bie ©c^lagroorte, auf bie man fic^ üerliefe.

Slber bie großen Älrifen, foroie bie großen ©efdjäftgmonopole

aU j^^olge ber i^onfurren^ erfc^ütterten oon 1880 an biefen ©lauben.

2)a» ©djroanfen ber Söl)ne nad^ ber ^onjunflur (bei ben ^effelbauern

groifd^en 300 unb 50 £' jälirlid^) erfdnen nad^ unb nac^ al^3 ein

unerträglid;e!o Übel. 2llle 2lrbeit^bebingungen ber jetueiligen 2)tod^t=

fteHung ber Parteien p überlaffen, roie j. 23. aud) bie 3Irbeit§äeit,

bie ®efunbl)eit§einrid^tungen, mufite jebem ai§> t^örid^t erfd^einen;

bei itjrer Siegelung l)atte man nie bie ©tärfe oon 3(ngebot unb

•)tad)frage in Setrad;t gebogen. ®ie längft oort)anbene Überzeugung

ber 3lrbeiter fam mit 9Jiad;t an bie Dberfläd;e: roir muffen Söl)ne

unb 2lrbeit5bet)ingungen Ijaben, bafe roir leben unb unfere i^inber

ergießen !önnen. ®a§ ^heal ber „Living Wages" rourbe proftamiert

unb bie %al)m, um bie \iä) ein fteigenber ^eil ber organifierten

2lrbeiter fammelte. ^öl)ev, erflärte ber g^üljrer ber ^ergmann»=5öbe=

ration 1892, alg atte Se^ren oon 2lngebot unb Shdjfrage fte^t bie

Softrin ber Humanität. Sie 2Bo^lfal)rt be^ ©taate^ unb ber Oefell«

fc^aft forbere, fo ^ie§ e^, nid^t ein 9ted^t auf 2lrbeit für jeben, aber
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bafe jebcv, ber 2trbeit finbet unb ijat, fo bejat;!! unrb, um ein tüdjtiger,

fräftiiiicr Slrbeiter 311 bleiben. üMe erfolgreicljc 5)urd)fü[)riing ift

freilid) — biiio (jebtMi bie -lserfn[fer ju — ungemein fd^raierig wegeu

bei* inbiüibueden unb gruppcnmäfeigen ä>erfd;iebent)eit bcr 'ü)ccnf($en,

ber Unregelmäfjigfeit ber 3lrbeit, luegen ber teilmeife üorljanbeneu

5trinfer= unb anberen fd)(ed;ten (Ä)ewoi)nbeiten, bie bei mQnd)en

9lrbeitergruppen jraetfeltiQft Inffen, ob ein Qu§fömmüd;er 2ol)n an^

gu au!?fömmlid;er (S'rnäl)rung unb i!inberer3ie()ung benut3t luerbe.

9(ber ha§> ^rincip nierbe bodj fiegen; e§ fei fd)on angenommen für

bie ©efunbl)eit§= unb Sid;ert)eit»einric^tungen bie Slrbeit^^eit ber

iRinber unb ^yrauen; man tjobe fid^ it)m genäfiert burdj bie 5ßer=

tinnbtungen ber legten ^djn ^aljxe über ein getüiffeS So()nniöeQU ber

üon ©emeinben befdjäftigten 2Irbeiter.

2)ie 9lufeinanberfo(ge ber gefd^ilberten brei ©lauben^befenntniffe

ber Unioniften erflären jugleid; bie 2lu§brettung be§ Unionijcmu^ auf

bie üerfdiiebenen 9(rbeitergruppen unb ben 3iif(^"i"'^i'^J«"9 i"it ^^eii

großen anberen roirtfd;aft§po(itif($en Strömungen ber B^tt. ®ie

2!oftrin ber „Vested Interests" (ber lüoljleriuojbenen Siedete) ent=

fprad) nod; bem ©(anben be§ üorigen 3ai)i^i)wnbert§ an bie (Staate*

geroalt, bie fie{)re oon 2lngebot unb 9cad;frage bem ©taat^mtfetraueu

beö g=reil)anbe[§ ; bie ber „Living Wages" entfpridjt ber oeränberten

Staateauffaffung , nield;e sugiebt, M^ im ©efamtintereffe geroiffe

gefe|üd;e SSorfc^riften bie SSolfgroirtfd)aft ju regeln tjaben. (S§ folgten

firf) fonferuattüe, inbioibuaaftifdje unb foQeftioiftifdje Strömungen in

ber 3:rabeg=Union=2öelt wie im übrigen poIitifd;en unb fociafen Seben.

Sm legten Sud;e faffen nun bie 33erfaffer it)re allgemeinen @r*

gebniffe unter beut 2^itel „@eroerfoerein§tl)eorie" ^ufammen.

®a§ erfte Kapitel fd)ilbert bie früt)ere 3Serurteilung ber ©eroerf»

üereine bur^ bie nationalöfonomifc^en STlieoretifer big 1875; ba§ ftnb

befannte ^inge ; im 9lnfd;lu§ an bie l)eutigen englifc^en ©d)riftfteller

Waxitid, 3iid)olfon unb anbere, foroie mit fet)r gefd)idter 33enu|ung

ber feftftel)cnben Ijeutigen 3:l)atfad;en au^ ber BinS^ ©eroinn- unb

Soljnberoegung roirb gegeigt, ba^ finfenber 3^"^ «"^ fteigenber Sol)u

fid^ roo^l oerträgt.

®a§ äroeite Jlapitel nennen fie ba§ „^eilfc^en auf bem 9)iar!te".

(£•§ ift eine allgemeine Erörterung über bie ilonfurrenj
;
^uptfädjlid;

bie Sl)atfad;e roirb ausgefübrt, baB auf bem 9)iarfte immer leidet

bie eine (Seite ber 2:eilnel)mer bie ftarfe, bie anbere bie fd^roac^e ift.

e§ entftel)t fo ein ®rud, bem nid^t blofs bie 3lrbeiter burd; bie

Unternelimer, fonbern oud; biefe roieber burd; bie ©ro^ljänbler, bie
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(enteren biird) bie £leint)änbler, ©rofemogasine unb J^oniumenten

Qu^gefe^t finb. ^ic 3(it§nQ^men huxä) fa!tif(^e unb red^t(id)e Mom-
po(e unb fonftige eigentihnlic^e ^erf)ältnif[e raerben erörtert. Unb

au§> beni gefamten 3)faterial roirb ha§> 2Befen beö l^eutigen 3)^art't=

üerfef)r§ in feinen uerfi^iebeneu leiten beftimmt, bie 33ered;tigung

oon KonfurrenärcguHcrungen abgeleitet, roie ^k in ben ©eroerfüereinen,

it)ren Siegeln unb ä^erabrebungen liegen; biefe ftärfen bie ilraft ber

2lrbeiter, lieber ^u tjungern unb ju fterben, a{§> it)re Seben§£)altung ju

oerfdjted^tern. ®arin liegt Ijeute bie Siettung für ben 3lrbeiterftanb

:

a real buhvark against the pressure of competition.

3ni brittcn Kapitel, „ben rairtfdjaftlic^en ßliaraftergügen be^3

©eraerfoereinicroefens", geljen bie ^Berfaffer bauon au§>, ba§ bie ©eroer^

vereine nur bann gerechtfertigt feien, roenn fte bem ©anjen, nid^t

Toenn fte blofe ben 3lrbeitern bienen. Sie Unionen rairfen burd^ stoei

gro^e SJUttel: 1. burc^ 93efd)rän!ung ber ^a^i unb 2. burd^ 2luf=

ftettung aUgenieiner Siegeln für bie 2lrbeit§bebingungen. 2)ie 9Ser=

faffer glauben ba§ erftere im ganzen ebenfo tabeln raie ba§ jineite

billtgen ju foUen.

®ie ^efc^ränfung ber ^ai)l oon Seroerbern in einem 33eruf fann

oerfc^iebene 2ßege gelten ; man fd^tie^t 2tuk auä, bie nic^t beftimmte

(Sigenfdiaften l)aben, wie im ©taatSbienft, ober mic bei 2lrbeiter=

üereinen, bie eine mittlere .öol)nl)öl)e forbern; man fann aber aud^

forbern, bafe nur Unioniften, nur fold^e angeftellt werben, bie Sef)r*

linge geroefen ober bie ©ö^ne ber Sefc^äftigten finb. '^a§> Jlriterium

ber 33ered^tigung eineg jeben fold^en 3Serfal)ren§ ift nad) ben a^er^

faffern ba§ SJiafe, in bem f)ierburd^ bie 2tu§lefe, ba§ 3luffteigen ber

5äl)igften unb ber ^ortfd)ritt ber STed^nif beförbert ober gef)inbert

loirb. 3}al)er finb bie 3Serfaffer biefen 3:^enben§en nidjt günftig; fie

feien auc^ roefentlid^ in 2lbnaf)me. ^n ben beften ©eroerfoereinen,

benen ber Saumtootlfpinner unb 5lol)lengräber, eriftierten feine fold^en

(Sd^ranfen, ja e§ finbe l)ier ein Übermaß ber .^eransieljung junger Seute

ftatt, oon benen aber nur bie fälligeren bauernb im ©eroerbe blieben,

3}ie allgemeinen Siegeln, um roeld;e bie ^Bereine fämpfeu, bebeuten

bie ^eftl)altung eine§ 3)iinimum§ an Soljn, 2lrbeitf\^eit, ©efunblieite^

einridjtungen , unter roeldje bie 2lrbeiter eine$ 33eruf§ nic^t finfen

fotlen. ^nbem man ben Unternehmer l)inbert, billigere ilräfte eine

längere ©tunbenjalil in fd^led)ten ©ebäuben arbeiten ju laffen, nötigt

man if)n ju tedjnifd^en g^ortfd;rttten unb jur Slusroal^l ber beften

Gräfte. Sie Siegeln ber ©eroerfoereine oerteuern begljalb ba bie

^robuftion nic^t, roo biefe natürltd^e 3^olge eintrete. 9iur bie beften

3a£)r6uc5 XXV 1, fjrgg. ü. Sä)moüev. 20
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Okfdjiiftc, bio in bcv beftcii !i!ac\c, mir bie i^ubul'triejroeige, in benen

bae Sanb 'isorji'ujlidjec- leiftet, erhalten fid^, anbete geljen jurüdf.

911ht ba'o fei fein Unglücf. Gnglanbc^ Öröfee unb fein ©yport ru^e

nnf ben i3rot3en, tccl;ni[d) uorantjefd^rittenen (StapcHnbnftrien, beren

9lrbeitcr nnioniert feien. Q^r Standart of life erf)ö|e fid^ mit it)rer

(i)efd)idlid)feit , roätircnb in ber parafitifd^cn ^nbnftrie, luo ba§

(£d)iücit3trciben ju A'^anfe nnb feine 3lrbcitcrorganifation üorl;anben

fei, bie Äonfurrcnj bie ^ö\)m l^erabbrüde, ol)ne bie (SJefdjäfte im

ganjen rentabel ,^n mad)en; benn ebenfo, mie bie Söf)ne, finfe bie

3trbeitÄt]efd)id(id)feit, unb feljle Ijier ber 2tntricb gU ted)nifd)en unb

betrieblid^en g^ortfd^ritten. 2Bo biefe (Seroerbe mit billigen Söl^nen,

übermäßiger 5^inber= unb Frauenarbeit uod; erifticreu, ba uerbürben

fic roeite ilreife in !!;:$eben^4)altung, @e|unbl;eit, 'Dioralität unb öffent^

lid)em ©eift, feien ein Äranf()eite= unb 9Inftednng§ftoff für ben ganjen

focialeu ilörpcr.

©emeinfame Siegeln, aU ^'ebingung ber 9(rbeiterbefd;äftigung,

al§) nationales ^Dcinimum ber 2lrbeiterbel)anblung fann ©efe^ unb

Staatc^üerroaltung aufftetten unb burc^fü()ren, roie bie ©eroerfoereine

e» erftreben. 2tber ber Staat fann nid^t feljr roeit geljen, jumai in

ber g^eftfe^ung be^5 Sot)nminimum§. 3'""i^i^ f^»^ ^i^ Mommunen bartn

üorangegangen, bie 2lbmiralität unb anbere Staatgoerroaltnnggjroeige

finb gefolgt. 2Bir fommen barauf bemnä($ft bei Sefpredjung be§ ^^ud)e§

über Sol)npolitif oon Dr. oon S^it^i^iii^'cf gurürf. ®ie Xenbens ber

©ntroidelung luirb fein, nur bie nationalen ©rroerbesroeige ju bulben,

bie il)re 2lrbeiter nid)t unter ba§ 9Jiinimum Ijerabbrüden. ^m übrigen

foH bie Honfurrcuä, roie ber 5lonfum unb bie 3tu§- unb Ginfuljr frei

bleiben; bie freie 3lu§lefe ber Xauglid^ften bleibt mit ®inl)altung

biefeS 9)iinimum§ ert)alten, jo roirb gefteigert. Ser 5lampf um§

^afein nimmt bie ?^orm progreffioer funftioneüer 3lnpaffung an ein

flöfiere-o Wia^ ber 3lnfprüd)e an; jebc Hlaffe fud)t il)re ©tellung ju

oerteibigen burd^ fortfd)reitenbe tec^nifdje ©efdjidlic^feit.

aBo unb roann ber Fortfd;ritt et)er burd^ ©taat unb ©efe^ alö

burd) bie Äämpfe ber ©eroerfoereine ju erzielen ift, ^ängt üon ber

9catur ber einjelnen 33eftimmungen ah, um bie e§ fid) Ijanbelt. ^ebc

bicfer beiben formen t)at iljre ^orjüge unb 9?ac^teile. ^ie gefe^lic^e

(5rl)öl)ung ber 3)cinimalbebingungcn oermeibet btn ©treit unb J^ampf,

bie Soften ber Streifs unb bie (S-rbitterung ; aber bie gefe^lid)e Sieget

ift fdjroerfäUig, bat feine ainpaffungsfäbigfeit an bie üerfd^iebenen

'^erl)ältniffe. 3nuner fönnte mon mand^e^ lofalen 9Iutoritäten, aud^

ber fönig lid^en 9.^erorbnung überlaffen. 2)ie rood^fenbe Unfäl)igfeit
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be>3 ^QufeS ber ©emeinen loirb ba§u brängen. We shall, in fact,

l»e saved by the Royal Prerogative. ®Q§ (^)efe^ (nnbet ade Unter--

tljanen, fofern eg nur Qu^gefiU;rt roirb. 2)ie uicr 'Diidioneii roeib=

lieber 3lrbeiter ftnb roefentlid; nur burd^ ©efe^ in beffere Sage ju

bringen, bie ^auptübelftänbe ber parafitifd^en ^nbuftrien [inb nur

jo SU beseitigen. Überall ift bie Sefferung ber @efunbl}eit§= unb

(£id)ert)eitcunnrid)tungen roejentlic^ auf biefen äöeg Derroiefen. 2lber

bie Sobncrl)öt)ung in ben größeren ^^nbuftrien mufe ben l^erl)anblungen

unb bem ^rnd ber ©eiuerfücreine überiaffen bleiben. (Sie müften

babci nur in roeifer 'Diäfeigung ba innetjalten, roo fie bie ©giften^ einer

^nbuftrie fdjäbigen, roo üjre 3=orberungen ben 3lbia^ beeinträd)tigen,

bie ^^reife ju fe^r erl}ö()en. 5)ie ®oftrin ber „Living Wages" roirb

bie englifdje ©eroerbereinspolitif in fucceffio weiterer 3Iu§bet)nung

beljerrtdjen. 3lber nur wenn bie aBeitfid)tigfeit unb Selbftfontrolle,

bie g^ät)igfeit in ber :l^eitung ber 5l^ereine junimmt, mirb ba§ ^id

gelingen. Mau roirb oft äunädjft nid^t Sobnerljöljung , roofür jeber

Arbeiter ju Ijaben ift, fonbern 33efferung ber übrigen 2lrbeit§=

bebingungen forbern muffen. Unb h^u geljörcn l}öt)er fteljenbe

3lrbeiterfül)rer mit größerer @rfal)rung unb (Sadjfenntniio.

®a§ ©c^lufefapitel füt)rt ben 2;itel „@eroerffd)aft§roefen unh

STemofratie". @§ giebt su, bQ§ Ijeute in ariftofratif d)en roie bemo-

fratifdjen ©taaten, in 3}(onard)ien roie in 9?epublifen ©eroerfoereine

Dorfommen, 'iia^ fie unb ber 2trbeiterfd^u^ oon aufgeklärten 33üreau=

fraten abfoluter 9}conardben teilroeife beförbert roerben. Überall feien

ja bie aJtiBftänbe be§ 5?onfurrenjbrude§ nur fo gu befeitigen. Man
tonne auc^ fagen, in allen größeren Staaten müßten Selbft^

üerroaltungsorgane in roeiterem Umfang fidj au-Sbilben, unb ba^u ge=

tiörten bie ©eroerföereine. 3lber im ganzen feien bodj gro^e, mäd^tigc

nationale 3lrbeiteroerbänbe Staaten im Staate, populäre ©eroalten,

feien bat)er in abfoluten Staaten al§ bemofratifd) angefel)en unb

roürben nic^t beförbert.

^ebenfaÜö aber feien ba§ g^ragen, roeld;e bie anglofäd)fifd^e

aöelt nid)t berüt)ren. Sie berocge fid) in ber Sinie einer populären

S^egierung, unb bie ©eroerfoereine fönnten in einem bemofratifd^eu

Staate am beften iljre legitime ^unftion erfüßen. @» frage fid^, roaä

man über il)re jufünftige (Sntroidelung unter biefer 33orau§fe|ung

als TOal)rfd)einlid^ oorausfagen fönne.

®ie ©eroerfüereine müßten fic^ felbft in bemofratifdiem Sinne

cntroideln, alfo atte Sc^ranfen be§ 3"ti^itt^ ä« einem ©eroerbe at»

unbemofratifd; unb monopolfüdlitig aufgeben, roie ja aud^ ©erartige^

20*
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in ben ©enof)enfd;aftö= unb ^Diunicipalbetriebeu nid^t öorfontme.

I'a^^ Spiel üon lUngcbot unb 3cad)frage werbe in beu Sdjrnnfen ber

foUeftiüeii iuTtiäi^e fid) erljotten; aber ftaatlidje 3'yani3!oid;ieb!otjerid;te,

loie in Sleufeelanb unb 2tuftralien, würben üieQeic^t mit ber 3eit ba§

Spiel ergänsen. 2)er ©runbfatj ber Grfialtuncj unb Grfämpfuug von

„Living Wages" raerbe ßanj anber^ alc^ ^eute fielen; aber jugleid^

fo, bafe jebe Slrbeitergruppe nid^t blo^ für fid), fonbern jugleid^ für

ade anberen eintrete, bie parafitif($eu ^"^"ftncn befämpfe. So roerbe

für bie ^an^e Diation entftel)en : an elaborate labor code of a deiinite

quota of education, sanitation, leisure and wages for every grade

of workers in every industry.

2)rei gro§e J^agen feien in ber 23oIf»it)irtfd)aft täglid; unb

ftünblic^ §u löfen: 1. ma§> folt probugiert werben'? 2. mit weld^er

^ed)nif? 3. unter meldten 2lrbeitebebingungen? Db bie ^robuftion

von prioaten Unterneljmern ober üon ©enoffenfdjaften, ©emeinbe

unh Staat in bie ^anb genommen werbe, nur bie Sad;fenntniö ber

^nbuftrieleiter fönne bie erfte g^roge entf(Reiben, barüber l)abe ber

3lrbeiter unb ber ©eroerfüerein feine fpecieUe Sad^fenntni^. 3loä)

weniger über bie eigentlid^e S^edinif, oufeer fofern gewiffe 3}tetl)oben

fid^ mit £ol)nbru(f cerbinben. Über bie 2trbeit5bebingungen aber

müßten bie organifiertcn älrbeiter mitreben, ba feien [ie bie Sad^=^

uerftänbigften unb bie a)teiftbeteiligten.

2Benn baburd^ ber ganje i)ol!»wirtfd)aftlid)e Drgani§mu§ ein

immer fomplijierterer werbe, wenn bie alte fapitaliftifdje unbebingte

^reiljeit ber Unternel)mer aufhöre, fo müßten fie einfel;en lernen, bafe

eg im ©efamtintereffe gefd;el)e. Sie bel)ielten il;re Spl)äre freier

2Sirfung, aber baneben muffe ber ©runbfa^ fiegen: The State is a

partner in every entreprise. Über bie Streitigfeiten roerbe man

fc^on ^err werben, benn wie £orb ®erbi) gefagt: the greatest of

all interests is peace.

2ßenn bie trusts weiter gunäljmcn, fo feien bie ©ewerfoereine

ber einjige focialeS4u^watt gegen il)reä)ciBbräuc^e. .^offentlid; würben

fie burc^ 3""^^)"^^ ^er Öenoffenfd;aften , 9Jiunicipal= unb Staats-

betriebe surüdgebrängt unb in Sd)ad) gel;a(ten. 3lber and) wenn

biefe immer weiter fid; au§bel)nteu, roürben bie ©ewerfoereine nötig

bleiben gegen übelwoUentie 3^orgefe^te unb jur ©ewinnung ber öffent=

lid^en 3)ieinung für il)re ;3iilßi^ßffen.

^reilid; würben in einem fold;en ©emeinwefen mit gunelimenber

3lrbeiterfc^u^gefe^gebung bie Slrbeitseinfteßungen unb Stümpfe fet)r

nbneljmen. '^lud) bie gunftion ber Unionen ale $8erfid)erung5inftitute
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toürbe n)ot)l aufhören; ber ©eraerfoerein fei „financielly unsound

as a friendly society". 9Iur bie 2trbeit§Iofenunterftü^ung toerbe

it)m bleiben; bie ilranfen^, 2IIter§', UnfQlIr)erfid)erun(5 werbe auf

«nbere 3Lsereine unb ^nftitute, teitroeife auf ben (Staat überßel)en.

®ie freunblid^cn ©efettfd^aften unb bie gegenfeitißen 33erfi(^erung§-

fompanien roürben fo bie unUebfame i^onfurrenj ber Unionen [o§.

3lber e§ blieben biefer genug ^unftionen. ©ie tüürben ©rgietiungS'

anftatten raerben, roie bie National Union of teachers, bie feit 1870

(Bro§e§ mit i()ren 36 790 9)iitgUebern gerairft, bie Glementarfd^ute

au§ ber ©pfjäre be§ ^rofitmo(^en§ in bie be^ öffentliif;en 2)ienfte§

erhoben i)at S)ie ©eiöcrföereine tüürben aU tofale ^omiteeg für

geroerb[id)e unb feciale fragen, ai§> (Sad^oerftänbige , aU ftatiftif($e

SeJ)örben unb fonft gu braud^en fein.

^Jie aber bürften fie fid^ in biefem gufünftigen bemofratifd^en

3bealftaat anmaßen, ha§> nationale ©infommen übert)aupt in feiner

SSerteitung beeinfluffen unb beberrfd^en gu raoüen, bie 9tente üon

Kapital unb Sanb ju regulieren, ©benfowenig bürften fie bie ^räten^

fion erbeben, raie je^t auf beni ©eroerfoereinSfongreffe, Urteile über ha§

.*Dctu§ ber £orb§, über 2Bät)rung, über Home Rule unh anbere 2)inge,

bie fie nii^t oerftetjen, abzugeben. SDie gange ©eroerfoereinSroelt

ntüBte fid) ftreng auf i{)re ©ppre befc^ränfen, an ber affgemeinen

^oliti! nur a[§ Sßäbter unb llonfumentcn teilnet)men. (Sie roürben

ba fcf)on genug erreid)en.

Um gut gu roirfen, müßten fie aufeerbem gan§ anberS ots tieute

bie rollen ^^ormen ber ®emo!ratie abftreifen, fie burd) fonftitutioneffe

erfe^en, ein arbeitsteilige^, fad^oerftänbigeS Beamtentum fid^ ergieljen,

bie ©rengtinie groifd^en ben lofalen SSereinen unb i^ren centralen

Organen rid^tiger 5iel)en, üoreilige 2lmalgamierungen meiben, nirgenb'5

für ßol)nnioeffierungen eintreten.

Sluc^ roenn bie ©eroerfoereine fid^ ftreng ouf bie 2lrbeiterpolitif

einfd^ränften , merbe ber gro^e ^ortfc^ritt oon ber politifd^en gur

inbuftrieffen ©emofratie fid^ üoffenben. „Wan fami nid^t ber Surg,

bem 3Utar, bem Xi)xom bie perföntid^e abfolute ©etoalt nehmen unb

fie ber ?yarm, ber g^abrü, bem 33ergit)erf laffen." Sie Kapitäne ber

^nbuftrie müßten fid^ gefaffen laffen, ma§> bie g^ürften erbulbeten. Sie

3lgitation für $ßerein§frei^eit ber 2lrbeiter unb 2lrbeiterfd^u^gcfe^=

^ebung fei in SBirflid^feit nid;t§ al§ bie ^orberung einer Äonftitution

im inbuftrieffen ^önigreid^. 2lber babei muffe man aufl)ören, con

bem bloßen ©egenfa| unb ^ampf groifd^en 5^apitaliften unb 2lrbeitern

§u reben. Sie ©efefffd^aft üerroanbele fid^ in eine Stufenleiter oon
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A^laffen, bereu jebc if^rc forporatiüen Trnbittoncn, i()re ^öl^e ber

Seben§I)altunc] , iljre befonberen 9tedjte unb ^iflid^ten Ijobe. 2Bie eö

im ©taate nid)! me()r blof? Könige nnb Untertl^anen, fonbern eine

fomplisicrte Tifferensierung ber fociaten Struftur unb eyunftion gebe,

fo roerbe e§ nurf) in ber 3SoIferoirtfd^Qft fein.

^m beniofrati)d)en Staate )et jcber ^err nnb T^iener jngleid^.

^eber liabe in feinem Berufe ber föefeUfdjaft ju bienen nad) Siegeln,

weldje bie ©efamtljeit anffteße. 9]ur aUi Saldier unb alS' Konfument

fei er ^err, frei, ol)ne 5ßorgefe^te; er muffe ge()or(^en in allem

übrigen, auä) in bem, lua? er am beften oerftef)e ; foroeit bie @efamt=

intereffen iniS Spiel fommen, muffe eben bie @efamtl)eit entfd)eiben,

muffe biefe fo gefd^ult, fo ersogen, fo aufgeflärt merben, bafe ik

^)?idjtige§ befd^lief^e, baf3 fie bem 9iate ber Sad)nerftänbigen folge.

Ta§, ]m§> man biiotier jyreil)eit genannt, fei babei freilid; nid)t ju

retten. 2i>a!§ einjelne ^nbioibuen, Seftionen ober Klaffen gemö^nlid)

unter 3?ertrag?^=, 58erein!§= ober Unternel)mung§freil)eit (freedoni of

entreprise) üerftef)en, fei nid)t§ al§ bie ^reibeit, bie 9)ta(j^t ju be-

nü^en, bie bie einjelnen befi^en, um anberen if)r @efe^ aufzuerlegen, l'ln

bie Stelle l^ierüon babcn bie Crbnungen ju treten, roeld^e bie böd)fte

©nttüicfelung ber (^ät)igfeit aller ^Jicnfi^en berairfen, unb biefe be^

beuteten ^Tilciplin unb Unterorbnung. 2lnbere Staat^formen mögen

bie 3^ät)igfeit ber Ijöberen Klaffen mef)r förbern; nur bie ^emohatie

biete bie ©arantie ber ^yörberung aller Bürger. 91ber bie malire

T^emofratie fei nicbt üic ©leic^beit, fonbern bie 9tu§lefe, bie allge=

meine Specialifierung unb Delegierung ber 9)iad)t auf gen)öf)lte 3.^er^

treter bei Ijöt^fter 33clel)rung unb 2lufflärung ber 2Bätjler. T^ie

fünftigen 9}iitglieber beC- ^^arlament» benfen fid) bie SBebbÄ al§

Seigrer, Grjieber, Siebner, roeld^e bie meifte 3^^t bamit jubringeu, in

if)rem 33e5irfe bie SJiaffen auf^uflären unb ^u belel)ren. 3'iid)t ber

einzelne at§ folc^er foll l)errfdjen. „In the world of civilisation

and progress no man can be bis own master." 3tber TOa^ Der

einzelne al§> ^nbiöibuum üerliere, geroinne er al§ KoHeftinroefen ; er

merbe über feine eigene enge Spl)äre emporgel;oben, ganj auf bie

©efamtintereffen gerid)tet; ber grofee Sieg be§ 3tltrui§mu§ fei nur

fo möglid).

Die 3]erfaffer geben gu, ba& ha§> ein Traum, ba§ ber 2Beg ju

biefem ^^id ooll Sd^toierigfeiten unb @efal)ren fei; fie geftet)en in

ber legten '^Qxle: „Democracy is still tbe great Unknown." 9lber

fie liegen auf ben Knien oor bem großen „Unbefonnten", roeil bier

il)r ^erj unb if)r ©laube ift.
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©ie t)a6en fidler bariii 9flec^t, bnß biird) bie ^ulturftaatcu mit

allgemeiner 3.'olf§bitbung ()cute ein großer bered)ttgtcr, atigemeiner

bemofratifd;er 3i'9 Q^¥- 3Iber el ift eine finblidje Hoffnung, bie ^\U

bung nnb ber Sl)arafter ber ü)iaffen roerbe in furger ^e\t fo fteigen,

ba§ if)re Sefd^Iüffe roefenttic^ gro^e Staaten lenfen fönnten. hoffen

bie ^ebb^ bod) fetbft für (gnglanb auf bie „t'önigUd)e ^srärogatioc";

üerlangen ]k bodj energifd) bie ^Berroeriung be§ 9ieferenbum§ unb

ä§n(id;er ard}aiftif djcr Büße ber alten ©emofratie , iue(d)e {)ente nod^

bie Sieblingegebanfen ber gefamten politifd)en unb focialen T'emo^

!ratie finb. oie preifen bie Seitung ber Strbeiteruereine burc^ eine

neue ariftofratifd^e Seamtenflaffe ; fie fotl auä bem 3lrbeiterftanb

burcf) Prüfung unb ai>al)( t)erüorgel)en, fie foH ft($ ftet§ bem SBillen

ber (5Jefamt{)cit formell beugen, aber materiell foü bie ©efamtbeit

tt)un, rca§ biefe Sad^üerftänbigften raten.

3^sieClcid)t fommcn mir in ^al)rl)unberten ober 3al)rtaufenben

foroeit; 3unäd)ft ift mit foldjen 2:räumen bie aßirElid)feit , finb il)re

realen Gräfte üerfannt.

2lber nid;t nur ift ein foldj ibealer ~raum al^ Scl)lu§fapitet

TOot)l erlaubt, wenn er fidi nur al^ einen ^iraum beseid^net; er tbut

aud^ bem übrigen SBerf, ba§ auf nüd()terner, tiefer ?yorf($ung, auf

objeftioer, üorfidjtiger SBal)rl)eit§liebe berul)t, feinen Eintrag.

©eroife ftel)en bie i>erfaffer bei itjrer gangen Unterfud)ung auf

(Seite ber unierten i?lrbeiter, aber fie erfennen bie ©inroänbe ber

lXnternel)mer objeftiö an, oerfdjroeigen aucb bie ?5^et)ler unb Sünben,

bie UuüoClfommeuljeiten ber ©eroerfoereine nid)t. Sie geben un§,

bei aller 2lbfid)t, principieH unb bogmatifd^ ju oerfal^ren, ein Silb

Don bem großen Ijiftorifdjcn Umbilbung^prose^ ber englifd)en 3lrbeiter^

roelt üon 1790—1900, ein SilD, ba§ id^ im S)etail nid)t gu fontrot-

Heren nermag, ha§> ober 'D^n Stempel bor Übereinftimmung mit ber

9ßirftid)feit an ber Stirn trägt. ®§ nuife auf jeben unbefangenen

Sefer überjeugenb mirfen, unb gmar gang anberS at§ 3. 33. bie ein=

fd^tägige Slu§füt)rung Herbert Spencer§ über bie ©emerfoereine , bie

aud^ ber neueften B^^t anget)ört^

Herbert Spencer fd;tieBt fid^ an bag t)iftorifc^e 5ß>erf ber 2Bebb§

an (ba§ neuefte fannte er nod; nid^t), betont fet)r ftarf bie @tetd^f)eit

ber ^enbenjen ber alten 3ü"ftß ""^ ©emerfoereine unb potemifiert

nun »om getoerbefreifieitUc^en Stonbpunft gegen le^tere : fie oer^

^ Sie ^vinctpien bei- Sociologie, beuticf)e Ü6er[e^unii von SSettei nni)

earu§. TV, 1897, ©. 594-614.
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tciiern bie Söaren, finb fur5fid)tig, egoiftifd), (;eben beu freien SSer*

k\)X au\: roer beu freien ^onbel mit 3(rbeit unterfac^e, tf)ne gonj

ba^^felbe raie ber, roeld^cr ben freien ^anbel mit ai>Qren oerbiete. Sie

8treifS^ brädjten nur a^erlufte für beibeXeile; bie So^nfä^c würben

von anberen Urfad;en, aU beu ©eroerfocreiiuMi beeinflußt. dMn ex-

märtet, bafe er uon biefem Staubpunft, roeld;er bem ber tljeoretifd^eu

cmjlifd^eu 3iatiouaIöfonomie uou 1800—1860 entfprid)t, alle biefe

Seftrebuntjen uerurteilen werbe; aber ha§ erflärt er für eine suroeit

gebeube j^oltjerung. „Sie ©eroerfoereiue fd;eiueu für ben üorüber=

(jeijenben Buftaub ber focialen (Sutmidcluug natürtid) ju fein uub

fönnen unter beu je^t beftebenben Sebingungen roob(tt)ätige SBirfungen

l)cihen." ®er l)eutige gefcüfdjaftUdje Buftaub fei nod) Ijalh miti-

tärifd;, e§ brotjten ftete Übergriffe ber ^JJiädjtigcu, unb biefe müßten

burd) bie ^urd)t üor mieberoergeltenben Übergriffen in (Bä)aä) gehalten

werben. Sie Söbue ftiegen in Briten ber 33(ütc burd; bie S{)ätigfeit

ber ä>ereine bod) etwa^ leidster, fäufen weniger jur Beit ber 53aiffe.

Sie 3lrbeiter würben ad^tung^ootter be[;aubelt, bie @efunbt)eit§ein=

ri(^tungeu metjr perbeffert; bie 3>ereiu§ti)ätigfeit l)ebe bie Arbeiter,

mac^e fic gefc^idter.

D{)ne rechte SSermittelung unb Grflärung finb fo im Urteil

©pencerg bie ©rünbe pro et contra sufammengeftedt. Ser rabifate

greil)eit§- unb lTuternef)merftQnbpunft ift bcibefiattcn, aber e§ ift un=

rermittelt bie ©pitie abgebrod)en.

Sie Sßebbfc^e Sarftedung fdilägt Die Srüde über biefe Äluft

burc^ bie ed^itberung ber pfij^ologif^en unb inftitutionetten 33eräu=

berungen von 1750—1900.

aBir fet)en bie 9(rbeiter ou§ turbulenten, roben, uuüerftänbigen

9)iaffen naä) unb nad) georbnet, üerftäubig, oor= unb weitfiditig

werben, i^re Seibenfc^aften burcb nüdjterne Überlegung bäubigen.

SÖir fet)en qu0 ber pft)d)ologifd) = moralifd)en Umbilbung bie lauge

uoc^ ^otb reoolutionäre, faft me^r ber Berftörung aU uerftänbigen

^roedm bienenbe ^nftitution ber «ewerfoereinc nac^ unb nac^ 3u

einer fomplisierten ^l^erwaltung uub ä^erfaffung fonnuen, §u einem

gut funftionierenben ©lieb ber englifc^eu gelbftüerwaltung werben,

äöir fel)en, wie bie 2lrbeiterwelt fid) babei nacb 33eruf unb M)ni)öi)t

bifferenjiert, burd) il)re a^erfaffung einen ^kamtenftanb ttu§ \id) cnU

widelt, bie repräfentatiocn formen bes fonftigen öffenttid^en Sebenö

überl)aupt annimmt. 3d; fönnte für ba^5, was ic^ in meinem

Wrunbrife ber ^olfewirtfd;aft^lel)re über 3lrbeitgteilung unb fociale
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^toffenbilbung fagte, feine beffere 33eftätigung fiiibeii, aU ^k f)ier

gegeben ift.

®ie ©eroerföereine werben von ben 2öebb§ nid^t al§ ein Slrconum

l^ingefteHt, bas überall gleid; rairfe, ben fociolen ^rieben lierfteüe, baö

man in a^en Sonben o^ne raeitereS nacfialjmen fönne. 9?ein, ai§> dm
^orm, bercn 3lu§geftaltung bie grö^efte Sd^roierigfeit bietet, bie felbft

in ©nglanb nur in wenigen 33eifpielen roirfüd^ ooflenbet funftioniert,

auä) Ijier nod) liä) §u üeroollfommnen t)Qt.

^ä) fage ba§ nid;t, um etwa Qu§§ufüt)ren , in onberen Säubern

taugten bie ©eroerfoereine nid^tS. 3^6 gtaube, ba§ eine onatoge @nt=

Toidelung in ben anberen ^ulturftaaten im großen unh ganjen aud^

fommen, aber bod^ üietfac^ in etma§> anberen SSegen »erlaufen toirb,

jebenfalliS aber nod^ langer fd^tüieriger 3lrbeit unb großer j^ämpfe be=

barf, bi§ bie ^"ftitution fo uiie in ©nglanb wirft, wo fie burc^ ben

SBolf^djarafter, Die politifd^e ^erfaffung beg Sanbe§, bie infulare

Sage unb ben gtän§enbeu 2tuffd)n)ung ber ^olfSroirtfd^aft be§

19. 3af)r^unbert§ fet)r begünftigt würbe.

S3ei ung werben bie S)inge fd^on etwa§ anber§ ai§ in ©nglanb

gelten; eg werben oieIIeid;t größere Sc^wierigfeiten in mand^erlei

S^tid^tung ju überwinben fein. S^ielleic^t gef)t manches aber aud^

leidster. ®ie monard)ifd;en ^rärogatiüen, auf welche bie 'iB^hhSi auä)

für ©nglanb I)offen, finb bei un§ oiel ftärfer. Unb wenn 3)ionard^ie

unb Sureaufratie fid) auf i{)re großen focialen $flid)ten befinnen,

wenn 3Jcinifter unb ©eljeimräte fidj nid;t mefir überwiegenb von

ben ©efretären ber Unterne^meroerbänbe raten unb betefiren taffen

— un'o bie ^dt wirb fommen —, fo ift in ®eutfcE)Ianb üie(e§ leidster

al§> in ©nglanb. 2Öir t;aben bie ©rfatjrungen @ngtanb§ oor un§.

SBir finb bod; no(^ ein Seamtenftaat unb feine ©etbariftofratie,

wetd^e burd) ba§ Parlament regiert, unb bamit faden üiete §inber=

niffe weg. 2Bir f)aben eine ^öt)ere S^olfsbitbung unb fein fo um=

fangreid^eS Proletariat; wir f)aben auc^ foum fo riete parafitifc^e

Snbuftrien, feine fold^e ©c^wei^treiberei. ?^ür jebe grofee fociate

9ieform l)at bie 9}ionard)ie §ule^t immer met)r (Sinn aU regierenbe

älUQionöre unb ©rofefabrifanteu. Unb wenn f)eute burc^ bie WlonaxiS)ie

ein cäfariftifd^er 3ii9 9et)t, fo bebeutet ba§ eben bie Unmögtid^feit für

fie, allein gu ©unften ber oberen 3^ij»Qufenb gu regieren. ®ie

bemofratifd^en S^enbenjen ber neueren ^dt werben fi(^ mit ben mon=

ard^ifdjen oereinigen, tro| aCfer ©ifferengen, bie nod^ jwifdben i^nen

gu fc^weben fd^einen. Unb baburd^ wirb bie ©emofratie ju i{)rem
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3fled)te fommen, o()nc bic tjuten ariftofratifd^en (Slemeute, bereu luir

in ©eutjd^Iaiib nm lüenigfteii entbel)ren !önnen, 311 befeitigen unb

itiren 6-inftii§ ganj 311 unterbrüden. 3iur eine oon ber a)lonQrd)ie

unb 33iircauErntie cjefütjrte, mit unferer 2irifto!ratie fid^ üertragenbe

®emofrntie t)at in ®eutfd;lQnb %u§^\6)t auf erfolg.

1. ^:){oDember 1900.



®ie Jicattft^ctt Stmt^anUxf^cn Hn 1894 m 1900.

Soll

^Inhaltsangabe.

3)ie Sßorgänße ber iüngften 3eit ©. 316. — beginn eineg neuen 3lbfc^nitt§

in ber (gntrotcfelung ber Deutfd^en ©taat§anleif)en mit bem Saläre 1894 ©. 316. —
Sßergteid)§tabeUe feftüeräinältd^er SBertpapierc für bie ^eriobe com 2lpril 1894

bi§ Dftober 1900 <B. 318. — SSerlauf unb Grgebniö biefer fe^gjä^rigen ^eriobc

©. 320. — 3)ie ©onberftellung ber beutfd^en ©taatäpapiere: 1. Sie Urfad^en

ber Äur§[cf)tüanfungen <B. 322; 2. bie Urfac^en ber bauernb geringeren 33e=

raertung ©. 328.

3u ben allgemeinen ©d^roierigfeiten , unter benen ber beutfd)e

^apitalmorft feit met)reren Sat)ren leibet, ift neuerbingS auf bem

©ebiete be§ ^r)potl)efeinnar!te§ eine 5!ataftropf)e getreten, beren le^te

folgen fid^ nod^ nid^t abfegen (äffen. ®a§ beflagenSroerte ©reignig,

bag grabe ben Jlrei§ ber eine f(^roan!unggfreie 3tnlage fudjenben

^apitalbefi^er getroffen l)at, toirb erneuten 2In(aB geben, bie Se=

Wertung ber einljeimifc^en ©taat^papiere unb it)r 3Sert)ältni§ ju

anbern feftoer§in§Uc^en Sßertpapiercn §u erörtern. 3"^^^" ^^^t ^^"^

9fteit)e anberer oielbefproc^ener SSorgänge roö^renb ber legten 2)lonate

bie 2lufmcrffamfeit in gefteigertem 3)lafee auf ben ©taub unferer

©taatganleit)en fiingelenft. ©ine Unterfud^ung be» ©egenftanbeS an

biefer ©teile mag beeljalb angegeigt erfd^einen. Bimäd^ft fei bie

©ntraidfelung unferer ©taatganlei{)en tt)ä(;renb ber iüngften 3^^* I)ier

!ur§ rekapituliert.

^ 2)ie Dorliegenbe Slbl^anblung bilbet einen 2lbfcf)nitt eineö größeren

SOBerfeä, ba§ unter bem ^itel „Ser beutfc^e Äapitalmarft". Seipjig, Sunder &
^umblot, binnen furjem erfd^einen roirb.
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2)Q§ ^ai)v 1899 lüQr für bic bcutfd^en ©taatSonleiticn ein bc=

foiibcr^ bemcrfenSwerteg. ^m ^cbruar gelangte bie ßprojentige

200 'iDcillionen = 9(nlet()e be^3 9?etd)ei nnb ']>renücn§ ^nm .^nrfe von

92 " 5ur ©nbffription nnb erjielte angeblid; eine 22 \aä.)e Über=

Seic^nung. ®er 5lnr^^ ber 3projentigen prenfeifd^en nnb 9tei(^§=

nnleiben fanf inbe§ fnrje ^dt i)aua<i} crt)ebHrf) nnter 92°/o nnb

brödfelte iinincr weiter ah. ®(eid)niol)l erregte e§ peinliche Über-

rafd)nng, al§ im ^nni bie Sprojcntige 3lnleil)e be§ ^önigreid^g

Sad^l'en gn bem niebrigen ^nrfe von 83^ 2 ^'o^ feft begeben inurbe,

ein ©Q^, ben man für nngeredjtfertigt fd)led)t I)ielt. S^iv gicidjen

3eit ging hai- @roBI)er3ogtnm Reffen oon bem 3-- begra. 3V/2 projentigen

Xnpnsc ah nnb jn ber 4pro5entigen 9(nlei^c über. ®er S^tüdgang

ber Staatgpapiere fe^te fid^ inbe§ immer roeiter fort, äöäljrenb be§

^afire'^ 1900 naljm bie ©d;n)ädje ber ©taatSpapiere weiter gu. ®ie

pren§if(^en Sprogentigen ^onfol§ fanfen anf 88, bonn auf 85 "/o.

Ser änJBerfte '^snnft mirb bnrd^ groei SSorgänge begeid^net, non benen

ber eine adgemeineio, ber anbere ein befd^ränfte^ 2lnffeben erregte.

Sm September mürbe eine 4progentige 3lnteif)e be§ ®entfd^en 9^eid^5

im ^Betrage oon 80 3)üttionen 9)inrf in 9icro 5)orf aufgelegt. 3"=

g(eid^ nerteilte has> fogenannte ©odjfenfonfortium bie 33eträge ber

läd^fifd^en 3progentigen 3tn(ei{)e, bie e§ an ba§ ^ublifum nid)t ah'

fefeen fonnte, bei einem ^urSftanbe oon 81,75 "/o unter bie ^on*

fortialen -.

3n biefer 2Beife enbete eine Setoegnng, bie im Qa^re 1895 bic

3progentigen pren^ifd^en nnb 9?eid)§anleif)en bi§ auf ben ^sari!ur§

nnb barüber I)inau^ gefüi)rt l;attc. Über bie Urfadje ber anfeer^

orbentUc^en ©d^toanfungen unferer Staat^anleitien finb je nad^ ben

©rfc^einungcn, bie fid; gcrabe gumcift in ben SSorbergrunb brängten,

bie oerfd)iebenften 33e!)auptungen aufgcftettt loorben. 9(u§ (ginbrüden

be§ 2tugenb(id§ läfet fid) inbe§ ein gureidjenbe§ Urteil über bie SBe*

roegung unferer (Staat§anlei{)en nid^t entnel)men. Q§> bebarf {)iergu

einer Unterfudjung, bie ben 33erlouf einer längeren ^seriobe bejubelt.

3ur Öeioinnung be^ nötigen 2)iaterial!o babc id) bie nac^folgenbe

i:ah^\it gufammengeftettt, bie einen Beitraum oon )eä)^^ai)xen umgreift,

unb eine Überfielt ber in 33etrad)t fommenben 33iomente ermögIidE)t.

2)ie Tabelle beginnt mit bem 26. 2lpri( 1894, a(^ bem 2:age,

an n)e(d;em bie größere 9?eid;ganlcit)e beS ^a^x^§> 1894 im 23etrage

1 Sejrc. 82,65 »/o. S3fl[. ©ädiftfd^c Sanbtaggaften 1899/1900. ^iU
teiluncjen, II. Äammer, 2. 33anb, S. 1844.

- Jranffutter 3eitung Dom 6. ©ept. 1900, 5«r. 246A ©. 4.



gj^Y] ^'' beutfd)en ©tant§nnleil)cii Uoii 1894 bii 1900. 3jy

t)on 160 3JiilIionen a)iarf" erftmaüi] an ber 33erüuer ^örfe ge^anbelt

würbe. S)urd) baio bei ber Untcrbriiuiuni^ biefer 3ln(ei()e befoU^to

^erfo^ren wirb ein neuer 2([)fdjnitt in ber ^eraertung unferer

t)eimifd)en ©taatganteiljen eingeleitet. ®te 1894er 9ieid^§QnIeif)e gab

nämüdj 2lnlaf3 gu beni folgenfdjtueren llnternet;men , bie amtlid^e

Sfiotierung fänitlidjer (Serien beutfd;er 9ieid;!San(eit)en an ber Sonboner

Sörfe ju betreibend 'Jtad) längeren '^erljanbhingen, bie \id) burd)

©rtebigung ber ^o^^wi^f^täten meljrfad; üergögert I)atten, befd;loB ber

SSorftanb ber Sonboner ©todej:djange bie 3utoffung aller beutfd;en

9ieic^!§anleil)en jur offiziellen lltotierung oom 10. ©eptember 1894 ab-.

®ie 2:^abelle unb unfere folgenbe Sefpredjung werben geigen, baB eö

bered^tigt ift, wenn idj mit biefem SSorgang einen neuen 3tbfcönitt

für bie 5?ur§bilbung unferer l)einiifd;en ©taatganleil)en anfe^e. —
^^Ichen ben Stnleil)en beS 9teid^§, ^reu^en^ unb ©ad)fenio würbe in

bie S^abelle eine 'Jieitje feftt)er§in§li(j^er beutfd;er SSertpapiere —
l)auptfäd;tid; ^^fanbbriefe — aufgenommen. Seio weiteren würben

gum 33ergleid) bie ilurfe üon nm§gebenben auglänbifd;en ©taat)o=

papieren, nämlic^ ber ruffifd;en 4pro5entigen ©taatirente, ber öfter=

rei(^ifd^en 4proäentigen OJolbrente, ber englif($en 2'^4pro§eiUigen

^onfolS unb ber frangöfifd^en Sprogentigen Sfiente, üer^eic^net. ^a
mit ben ilurfen ber feft üerjinslidjen SBertpapiere ber jeweilige ©ag
be§ 33anfbi!ofontio l)äufig in engen 9Bed;felbeäiet;ungen ftel)t, würbe

ber S)i»font ber ^auptbörfenplä^e Sonbon, ^ariS, SBien, Petersburg

unb Berlin angegeben.

Die 2;abelle felbft verfällt in brei 3eitabfd;nitte, bereu (Einteilung

fic^ au§ ber ^onjunftur ber legten Sal;re üon felbft ergiebt. ®er

erfte Slbfc^nitt gel)t üom 26. 3lpril 1894 bi§ §um 31. Segember 1895;

er reid;t bemnad^ bis an ben beginn ber neueren wirtfd^aftlid^en

^od^fonjunftur. ®er jweite 5ibfd)nitt gef)t üom 2)e§ember^ 1895

bis gum 1. 2luguft 1899, aU ber 3eit, in ber in Sonbon ber

^apitalbebarf fid^ unter bem ©inwirfen ber S^ranSoaaltnfiS afut

fteigerte, wäl)renb in ©eutfd^lanb bie unbefriebigenbc SageJ^beS

^apitalmarfteS fid^ oerf(^ärfte. 2)er britte Slbfc^nitt erftredt fid^

bis in bie jüngfte 3eit unb wirb burd^ ben 1. Dftober 1900 ab'

gefd;loffen.

^ SaB beutfdöe 2(nlei^en fc^on 3Uüor in Sonbon gefjanbelt lourbeti, barf

l^ier al§ befannt Dorau^gefe^t werben.

^ berliner Sörfenjeitung Dom 6. September 1894. (^ranffurter

3tg. 3lx. 252 I. ©. 3 v. 11. Sept. 1894.
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für bie ßeit oom 26. 2lpril 1894
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littet 3öcrt^a^ierc

bhi 5um 1. Dftober 1900
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Sr>ie Sprojenticjen 3(n(ei(ien beö 'Sieidß unb ^^reu^enc^, bie feit

iljrcr Olu^^gabe im '^aljx^ 1890 mit geringen ©d^iuanfungen einen

fteten ilur^ üon 87 " o gef)Qlten \)atkn \ ftanben am 26. 91pril 1894

auf 87,90 "/o; in roenigen 'Ufonaten fliegen fie jc^t plö^lid) auf 95,75 "'o

b. i. um 8"''o, 3u ®nbc 1895 mar ber '^^arihlr!5 nnkäu erreidjt. ^n

anbertljalb ^fll^Tß" ^^^ ^i"^ Steigerung von 12 °/o eingetreten. "Dlaä)--

bem nod^ 3U 2lnfang be^ ^al)xe§> 1896 bie günftigc 9?id)tung furje

3eit DorgeI)a(ten f)atte, begann alSbann fdjon im gteidjen ^al^re ber

9tüdgang be§ 5!urfe§. 3lm 1. 3luguft 1898 mar ber ilur§ bei 90 ^»o

angelangt; 9,60 "/o ber Steigerung maren miebcr eingebüßt. SBenig

mel^r ah ein Sal)r banad;, am 1. Dftober 1900, ftanben bie

Sprojentigen 3lnteif)en auf 84,90*^/0; ha§> ift genau S^lo niebriger

aU bei bem beginn ber Söeroegung im 3(pril 1894.

@g ift intereffant, mit biefen 3Seränberungen ber Sprojentigen

3(nlei{)en bei 9iei(^§ unb ^reu^eng biejenigen ber fäd^fifd^en 3pro-

jentigen Slnteiljeu, bie an ber Sonboner Sörfe n i c^ t notiert raerben,

ju Dergleichen. ®ie fäd;fifd^e 3pro§entige 9tente ftanb uon 1890 big

1894 fteti etraag f)öf)er alg bie Sprogentigen preuBifd^en unh

9fteid^lan(ei()en ^ ; im 2tpril 1894 waren bann bie Jlurfe etioa g(ei(^

geworben. 3>on je^t ah folgte bie fäc^fifd^e S^ente bem (Steigen ber

9^eid^§anleil)e , blieb jebod^ roäf)renb ber auffteigenben ^onjunftur

ftetl um 1 bi§ Vl2^n) gurüd. ^n unferer sroeiten ^eriobe, ber beä

^urlrüdgangg , rourbe bie fäd^fifd^e 9flente immer ftörfer biftansiert

unb fiel um 2 ^U ^/o unter bie -Weidölanleitje. 2(m ©d^luffe ber

brüten ^eriobe], am 1. Dftober 1900, war bie föd^fifd)e Sf^ente auf

81,30 ^'/o, bag ift 3,60 «/o unter bie 3teid)§anreif)e gefatten
; fie l^atte

itiren früf)eren Sf^ang eingebüßt unb ftonb im übrigen ootte 6,30^0

niebriger all am 3tnfang ber j^urlberoegung.

SBeniger ftarf finb bie 5ßerf(^iebungen bei ben 3 Vsprojentigen

©taatlanleiljen unb bei ben 3^ 2pro5entigen unb 4progentigen ^fanb=

briefen unb ^ijpotljefenbriefen. 33ei hen 3pro3entigen g^fanbbriefen

taffen fid; öt)nüd^e S^erböltniffe beobad)ten, lüie bei ber födjfifc^en

3pr03entigen 9iente. Sie ^'üiberungen ber 9(nleil;ehirfe oertaufen,

Tüie bemerft fein mag, in ®eutfdj(aub nid;t ganj proportional ju

Äurfe ultimo 1890
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benen be^ 33anfbi§tont§. ^m aßgemeinen [oUte einem Steigen beio

33antbi^font§ ein 9iü(fßang ber feft üerjinölid)en 3lnlei^en ent=

fpredE)en unb ningefet)rt. 2ßir finben inbe», bafe ba§ Steigen ber

bentjrf)en ^Hnleil^cfurfe bie 1895 änfanimenfädt mit einem 3(njiet)en

bei 33anfbi§font§. 3Bät)renb ber größeren i^älfte bes ^üi)xe§> 1899

treffen roiebernm bac Sinfen ber 2lnleil)efnr[e unb ber 3tü(fgang bei

^Qnfbiöfontl 5U)ammen^ (Srft in ber testen ^^Jeriobe entfprid;t

einem geftiegenen 6ejro. t)ol;en Sanfbilfont ein 9iücfgang ber 3(n=

leü^efurfe.

3Son ben nu§Iänbiid;en 2ln(eit)eu i)at bie ruffifc^e 4progentige

©taatirente all einzige unter ben ©taatlanleifien roät)renb unjerer

fed^ljätirigen ^eriobe im ganzen eine Stufbefferung oon 1,80 "^/o er=^

fof)ren. «Sie tritt in bie Seroegung ein mit 94,00 " o unb fdilie^t

mit 95,80 "o. Sie 4projentige öfterreid)ifd)e ©olbrente ift toätirenb

biefel 3lbfdjnittl nad) längerem atlmä^lid)em Steigen fc^lie^lid^ um
1,20^*0 äurüdgegangen. Sie englifd)en 2^'4progentigen ilonfol»

fd^Iugen feit 1894 eine fd^arf fteigenbe 9ii^tung ein, bie fid^ bil ju

einer ^urlbefferung üon 12^'2"/o erl)ebt. ^m Qa^re 1898 beginnt

ein tangfomer ^tüdgang, ber fic^ roäljrenb bei 3ßt)rel 1899 in

rof($erem 3JtaBe fortfe^t. SSom 2lpril 1899 ah erfolgt unter ber

(Sinroirfung ernfter aulroärtiger SSerroidelungen ein ftarfer ^reil=

fatt, ber bie i^onfoll bil jum Dftober 1900 auf 98^/8 '»/o i)erab=

bringt, äßenn roir biefen ^url mit bem bei 2Infangl unferer

^eriobe (Stpril 1894) oergteidjen, fo ift §u berüdfic^tigen , bo^ bie

^onfotl nur bil 1903, alfo oon 1900 ah nur auf brei ^a^xt, mit

2^/4 "/o, unb öon ha ah mit 2^/2 '•/o oer§inft roerben. ^n bem ^urfe

oom Dftober 1900 mad^t fid) alfo bie nal)e 3i"^i^^^"Won ent*

fprec^enb fül;lbar.

©ine grofee Stetigfeit §eigt bie fran^öfifc^e Sprojentige 9iente,

bie in ber gangen ^eriobe nur 0,05 '^o eingebüßt bat. %xo1^ bei

^ 3)er 93an!äinöfu^ loar im ^ai)xe 1899

oom 1. ^inuar 6i§ 16. Januar
in OA cf.„(,^,.„,.

6 °/o,

= 17. = = 20. gebruar 5 «/o,

'- 21. %ebvmv - 8. ^ox 4V2 0/0,

-' 9. m<x\ = 18. %\xx(\ 4 0/0,

= 19. 3uni = 6. 2luguft 4V2 «/o,

-. 7. aiuguft = 2. Dftober 5 o/o,

- .3. Dftoöer '- 18. Seäember 6 «/o,

= 19. 35ejember= -M. = 7 »/o.

(©efc^äftsbei-tc^t ber 3teic^g6an! für 1899.)

Sfo^tbutf) XXY 1, ^rsg- 0- ©djmoaer. 21
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blü^enben @e)d)äft5gangy in ^ranfreic^ ^ i)at bae franjöfifd^e otaatS--

papier ungcnditet feiner niebrigen S^erjinfung feinen ^ur§ftanb be^

I)Quptet nnb [id^ nur unmerflid) uom ^arifur^o entfernt. 33iit 33ejug

nuf bie englifd^en i?onfol§ unb bie fransöfifdje 9?ente ift inbe§ ju

bewerfen, bafe bie Sparfaffen un^ anbere öffentliche 31nftalten burc^

@efe^ gelialten finb, il)re 3lnlagen in ben beimifc^en otaatSpapieren

ju ma(^en, rooburd) regelniäf3ig größere Beträge ber Staat»anlcit)en

an§> bem iTiorfte genommen roerben.

(B§> liegt nat)e, baB luir nun ben Sserfud^ madjen, une über bie

Urfadien ber befonberen Stellung ber beutf^en StaatSpapiere 9tcd^en=

fd;aft 5u geben. 9Bir ^oben t)ierbei pci fdjarf 5u trennenbe ^J)iomente

§u unterfd;eiben : 1. bie 5? u r § f c^ ro q n ! u n g e n — ba^ rafc^e Steigen

unb ber nod; ftärfere 9iü(ffall — ber beutfd^en Staat^anleil^en in ber

von unferer ^^abelle umfd;loffenen ^eriobe; 2. bie Dauer übe ßr =

jd^ einung ber geringeren 33en)ertung ber beutfd;en Staatspapiere

gegenüber benjenigen anbcrer Stationen, inSbefonbere ©nglanb^ unb

g^ranfrei($§.

Unfere 3proäentigen otaatC^anteiljen t)atten, wie suoor bemerft,

big sum Sa^re 1894 gleid)mäBig Quf einem ^urfe oon ca. 87 ^lo

geftonben, ai§> bie ©infüljrung an ber Sonboner 33örfe fie unoermittelt

ftoBtoeife auf 100 "o Ijinauf trieb, ^er :isorgang nnirbe bamale^ in

ben 33örfen^ unb ^inanjblättcrn eingeljenb befprod^en. Unter ben

Erörterungen au§ jener 3eit erfdieint mir ein 3trtifel befonberä

bemerfcngmert, fo ba§ id^ if)n l)ier jum 2lbbrud bringe; er ent=

ftannnt bem ^anbel^teil ber granffurter S^itung uom 12. September

1894. ®er 2lrtifel giebt bie bamaliS in ^Jinanjfreifen beftelienben

2lnfc^auungen gut mieber unb bringt mandie, ben 2:()atfad^en ent*

nommene Seobad;tungen; fd;on barum oerbient er al^ ein fprcc^enbeS

3eugnig au^ jenen ^agen unfer Qntereffe. daneben enthält ber

Slrtifel üerfc^iebene 33emerfungen , bie oon bauernbem Söertc finb

unb noc^ l)eute ©ettung beanfprud^en bürfen.

3?ac^bem am ÜKontag bas Sonboner Sörfenfomitee bie iliotierung fämt=

Iid)er oa^rgäncje ber 3projentinen JRctc^^anrei^e genehmigt W, fini» i'iefe SttreS

geftern jum erftenmal ge^anbelt luoiben. 2{uf bie Griüavtimg, bafe fic^ nun=

1 vr.Sgl. hierüber A. Raffalovich, Le Marche financier en 1899—1900.

^aris 1900, ©. 103, 125 unb Ginl. ©.5. Rozenraad, The international

nioney market, Journal of the Royal Statistic Society. Sonbon, 9)iär} 1900,

Sanb LXIII, S. 1 ff.
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rne^r in Sonbon ein regelmäBigeä ©efd^äft in Steid^öanteil^e l^erauäbilben roirb

unb baf; baä 5!"tere[fe, roeldies gegenroärtig bie Sonboner öörfe bafür jeigt,

ficf) alä bauernb erraeift, ^at fic^ in ben testen 2;agen bev Hut^ ber 3flei(^ö=

anleite raeiter gefioben. Sabei i[t aber ,^u bemcrfen, ba^ aus ben Äreifen be^

^iiblifumö fortroä^renb SKateriar an ben WavU fommt, triäf}renb aud^ in

3)eutfdE)Ianb bie ©pefulation anfängt, fid^ niefjr al% bi§^er für bie 3?eid^äanleil^e

ju intereffieren. 2luf biefe 2öeife rcirb oietteid^t bie beutfd&e 3ieid^§anteil^e auf

bem beutfd^en ©pefulotionämarfte über furj ober lang biefelbe 3loKe fpieten,

lüie in ^^ranfreid^ unb Gnglanb bie bortigen dienten. ®aä lüärc an fid^ nid^t

ju bebauern. S)a .bie ©pehUationäneigung einmal i)orf)anben ift unb auc^

burc^ bie fd^ärfften gefe^geberi)d}en SJia^regeln nid)t auäjurotten fein toirb, fo

ift e§ burd^auS natür(id), roenn fie in ber löeimifcfien Stentenanreitje baäjenige

Dbjeft fief)t, in roelc^em bie S^enbenj il^ren genaueften Stuäbrudf finbet. 2luc^

im Qntereffe be'ä ©taateö liegt e§, ba^ ftc^ in ben f)eimifrf)en 2ln[ei^en dn
regelmäßiger 2:erminmarft evtjält. 2)er ftarfe Sorfprung, ineld^en ber Äur^ ber

fran^öfifc^en diente cor unferer 3Jeic^ganIei^e nod^ immer l^at, ift jraeifelloi sunt

großen Steif bem Umftanbe juäufcfireiben, 'öa^ an ber ^^arifer Sörfe »on altera

l^er ein fräftig auSgebitbeteö 3eitgefrf)äft in franjöfifd^er Stente beftefit (? ?).

2(u§ bem gleictjen ®runbe ift auc^ bie ©rrceiterung beg DJartte^, roeld^e bie

3ieic|ianlei^e burdE) i^re ©infül^rung an ber Sonboner 33örfe erfal^ren l^at, mit

@enugtf)uung ju begrüßen. SDie Äur^fteigerung ber Sprojentigen 9(nletl^en

mürbe r)orausficf)Iic^ bei raeitem nirf)t fold^e Sauer unb 3"tenfität angenommen

baben ol^ne bag Qntereffe, melc^eg ba§ aiuälanb unb fpeciell Gnglanb ber Sleic^S'

anleil^e jumenbet. Sarin liegt für unfere 3ietd)§finanäen ein biretter, raefent=

lieber SSorteil, inbem bie jur Begebung gelangenben neuen Serien 5Reid^€antei^e

einen raefentltd^ i)'6i)even Äurä erjieten bürften, at§ bie^ bei ben bisl^erigcn

©miffionen ber '}$aU mar. ^ntnter^in ^at bie ©infülirung ber Sleic^Sanlei^e in

Sonbon auc^ il^re ©d^attenfeiten. 3"n«d)ft ift l^erDoräui^eben , baß bie Beträge,

roeld^e in ber legten 3eit nad^ Sonbon gemanbert finb, bort nur teilroeife jur

feften 2tntage bienen; man barf alä jmeifelloä annel^men, baß aud^ ein beträd^t=

lieber 2;eil ju fpefutatiüen ^meäsn gefauft rourbe unb roteber an ben 9)Zar!t

geraorfen roirb, roenn ber barauf rul^enbe 9Ju^en realifiert rocrben foll, ober

roenn ber Ääufer feine ^ofition auä fonftigen ©rünben ju löfen roünfd^t. ®^3

ift beo^alb s« erroarten, baß bie ©rroeiterung bes 9Jtarfte5 aud) bie Äurö=
fd^roanfungen ber Steid^äanlei^e pufiger unb f)eftiger mactien roirb. Gin roeiterer

@runb, ber gegen bie ©infü^rung gefprod^en ^atte, rourbe bereite früher an
biefer ©teile erroä^nt, inbem [jeroorgeboben rourbe, baß baburcb ber 3teid^^banf

bie Äontrolte über bie (Molbberoegung erfdjroert roirb. ©o uncerfennbar aber

tro^ biefer ©rrcägungen bie Vorteile ber Ginfübrung (in Sonbon) unb ber ba=

burd^ beftimmten Äuräfteigerung ber 3teic^§anleibe für ben ©taat (gemeint ift

roobl ber g-istuS) finb, fo groß finb bie ^tad^teile für ben Äapitaliften.. Sei
?Jeuanlagen in 3ieid;§anleibe ift infolge ber burd^ bag auälänbifd^e Qntereffc

beroirtten Äuräfteigerung bie 9?cntabilität eine berart »crringerte, baß bie

3pro5entige Sinleibe für mandie Äapitaliften, roelc^e auf eine bösere S^er^infung bei

ber 2Bttt)l i^rer 2lnlagen feben muffen, gar nid^t mel)r in SBetrad^t fommen fann'.

^ B^ranFfurter 3eitung com 12. ©ept. 1894, 3lv. 253 A ©. 3.

21*
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S)cr 3lrtit'el fenn5cid;net in treffenber aöeife bie ©rtoortungeu,

bie mau bamat^ an bie Eröffnung be§ fionboner 3)iarfte!§ fnüpfte

iinb bie nädjften folgen, bie aii§ ber Sonboner ©infüfjrung tjert)or=

gingen. Seit 'JDconaten i)at man baio nunmeljr eingetretene ßreigniä

uoran^gefel^en unb ec^fomptiert. Sie 5!ur)e fteigen rafd^, bo0 ^^eat

ber 3lnnät)rnng au bon Stonb ber Staat^papiere anberer großen

Stationen fd)eint fid; jU öcriDirflidjen. 3i'9f^i"i^ (^^^^ ijöxen roir, ba§

"öa^ beutfc^e ^^sublifum beginnt, ben J^urSgeroinn ju reaüfteren unb

fid^ feine» 33efi^eÄ an lieimifd^eu 3(nleit)en gu ©unften f)öf)er üeräin§=

lid^er '^Papiere ju entlebigen. 2BeiterI)in werben in ber obigen ®ar=

leguug bie Vorteile, bie ben 3teid^!ofiuan§en bei ber Begebung neuer

3tnleit)en au§ beni I)öl)eren ^ur» eriuac^fen bürften, gebü[)renb ()eroor-

gef)oben. 2lud; auf bie 9tad;teile ber :l^onboner ©infüörung roirb in

eingetjenber SBeife E)ingeiüiefen. ^ier ift inbe§ bie ©d^ilberung nid^t

ooüftänbig; e^5 finb fogar, mk roir fpäter finben werben, einige ber

^auptmomente überfe{)en. hierunter jäljten, um oon politifd^cn

^aftoren ju fc^roeigen, bie 33erfd)iebungen, bie ftet§ bei einer ^nbe=

rung be§ 3^"^f"6c^ i" ©ngfanb entfte(;en muffen, unb bie in ber

oorliegenben ^seriobe §um großen ^^eil ben alle 3Sorau§fid^t über-

fteigenben 9iüdfdjlag in unferen 2lnlei(;efurfen üeraulafet \)aUn.

9Jcit foldjen 3(u§fid)ten rourbe im ^aljre 1894 ber 3luff($toung

be^ ^urfe§ begrübt, ^njicifdien Ijat un§ eine fed^^jät^rige ©rfa^rung

über bie SBirfung ber 2lbl)ängigfeit üom 2tu§lanb§marfte be(el)rt.

©rofee 33eträge beutfdjer 2lnIeiE)en würben nad^ ßnglanb aibi'

gefüt)rt. 2:;ro^bem ift e§ babei nid^t gelungen, crt)eblid)e Summen
ju b au er nbem ^c]i^ in ßnglanb unterjubringen ^ unb e§ bebarf

bie§ ber befonberen ^erDor{)ebung. ©enaue 3ift^i^" "^^^ ^^^ ©efamt*

fummen laffen fi($ begreiffidjerroeife nid^t feftftellen. ^nbe» ftimmen

bie Seridjte über bie g^luftuationen ber Sprojentigen «Staat^anleitjen

wie bie wenigen 2lnga6en über ben Sluslanb^befi^ barin überein,

bafe wir eine fefte, bauernbe 3In(age be§ 2lu§(anbeg in größerem

Umfang bis je^t nodj nid)t erreid)t f)aben^.

^ 2Bie btes in bem obigen 2lrtifet ber 5r<J"ff"'^t2i^ 3*9- ^^^i^9> uorauö«

gefttgt rourbe.

2 Srgenbraelc^e ^ureic^enbe Ziffer läfet fic^ allerbingl, raie oben bemerft,

ni(^t geben, ©elegentticf) ber ^'"'^'^ebuftion ber 4pro5entigen ©tatäanlei^en,

bie, roie befannt, in i'onbon viti rceniger ge^anbelt roerben al^ bie 3pro5entigen,

rourbe im 3af)re 1897 für '^Sreufien bev SSerfucf) gemad^t, bie 33eft^t)er[)ältniffe

bei ben jur 3(bftempelung eingereicf)ten (3d^uIboerfd)vetbungen feftsuftellen. S)a§

aJiaterial rourbe oon ^legierung^affcffor 3)}anb ftatiftifc^ oerarbeitet unb in ber

3eitfc^rift b. «önigf. preufe. ©tatift. SBureauä 1899, II. S3ierteria^rl&. S. Hl ff.
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2)ie größten 33eträge beutjd^er ©tcat^anteitien finb ju nur

t)orübergeI;enber Slnlage nad^ ©nglanb gefommen unb haxin liegt

nod^ eine befonbere ©efotir. @0 §eigt [id^ l)ier ein ä()nti(^er 3Sor=

»eröffentlid^t. 2ßie unjuretd^enb baä qerconnene OTatertat mit Sejug auf ben

SluSIanbsbefi^ ift, ergiebt ftrf) am teften au§ ben Segleitroorten be§ !öetan^=

^eberä: „2)aä loettauö pufigft beobad^tetc SSerfatjren ift ba^ gercefen, bafe bie

«uglänbifc^en ©laubiger il^re Rapiere einem auälänbifd^en {)eimatlicl^en 33anf=

gefcfiäfte übergaben, n)eIdE)e§ biefelben in größeren Soften an bas mit i^m in

S^erbinbung ftel^enbe inlänbifcf)e Sanfgefd^äft jur .^»erbeifül^rung ber 2tbftempe=

hing fanbte. Sa^ l^ierbei nic^t allein bie ©inselfonten, fonbern aud) bie au§'

länbifd^e .'öerhmft ber Rapiere überl^aupt fel^r oft üöllig oeriöifd^t finb, ift nur

ju natürlid^ @o teilte 3. S. ein 33anfgefcf)äft auf l'(nfrage mit, bafe eä

im ganjen 4 520 100 SJarf Äonfolg für in ©nglanb löofinenbe 33efi^er jur 2(b=

ftempelung eingereid)t l^abe. Sieäfeitö fonnteu jeboc^ tro^ längeren ©ct)rift=

it)ec^fel5 nur 445 800 3Warf feftgeftellt roerben. ©iefen 9JMngeln bes ftatiftifd^en

3Kateria[§ gegenüber erfd^einen bie l^ier gemonnenen S'^I^Ien foiDof)( bem ®efamt=

betrage ber auf 2Iuöränber entfallenben ©d^ulboerfdiretbungen, mie aud^ nament=

lid^ ber ©läubigerja^l nad^ alö rceit ju niebrig unb l^aben besi^atb gleichfalls

nur al§ 3[)linbeft5at)Ien einigen Sßert" (a. a. D. <B. 119 f.). ©rmittett mürben

al5 im Seft^ oon auälänbifc^en ©laubigem 73 436 250 2Karf (3cf)uIbDerfd^rei=

bungen unb 8 202 200 Gintragungen im ©taatgfd^ulbbucö = 2,3 <>/o ber 3V2pro=

jentigen (urfprünglid^ 4pro3entigen) Äonfolä. 5"^ ®ng[anb taffen fid^ l^ieroon

nad^ afianb ©. 122 etraa 5OV2 SKillionen in Slnfa^ bringen. Sie S^ffer be=

jiel^t fid^, mie bemerft, nur auf 3V2pro3entige preu^ifd^e Äonfolö unb umfc^liefet

nitf)t bie Spro^entigen preu^ifc^en, fomie bie 3V2projentigen unb Sprojentigen

Steic^sanlei^en. — ©ine jroeite 2lngabe, bie iebocf) noc^ raeit lücEen^after ift,

€ntnet)me idE) ben 9?a(^roeifungen über bie englifd^e ©infommenfteuer , bei beneu

unter ©c^ebute C baä (Sinfommen aug auslänbifd^en Slnlei^en, fo meit eä

überl^aupt jur Stngabe gelangt, oerseid^net roirb. 2)ie S^ff^i^" fi"^ *"i^

S3eäug auf ben Slnleil^ebefi^ ganj unDoUftcinbig ; inbeä äeigen fie aud^ im üeinen

mit Dieler 2lnfc^aulid^feit bie Äuroe be§ 3(nn)ac^fen§ unb ber 3lbfto|ung beut=

fd^er 2ln[ei^en in britifc^em 33efi^.

Table showing details of the assessments and of the duty
charged under Schedule C in respect of dividends and annuities

of British Indian, Colonial and Foreign Stocks.

(Report of the commissioners of Her Majesty's Inland Revenue.)

Report
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ijaiu;, uiie lüir il)u bei bcr 2tufnQt)ine luiö fpäteren 9lbftoBung Der

öeutfc^en ^•inaii5iiied)fel in i'onbon bcobad^tcn fönnen. ^ä) beöanble

biefeii letUcu Öeöcnftanb an anberer SteÜe in Qii!Sfül)rad;er ©ar--

letjnmj, mif bie id) Ijiennit üenneife'. Solange ber 3i"^f"6 i»

Sonbon anf 2"ü [taub unb jugleid) (nod) unter ber 3Jad)roirfunci

ber 53arini3idjen i^'rifie) unbcbingt fiebere, loenn and; niebrig üer=

äiu'ilidje rii>erte beuorjugt iinirben, erfd^ieu bie 3lnlage üerfügbareii

kapitale in beutfdjen Sprojentigen 3lnleil)en üorteiI{)aft genug.

Tae juftrömenbe ^^DJaterial ronrbe ju fteigenben i^urfen lüiüig auf--

genonnnen. Sobalb inbee ber Sonboner 2)i§font ansog, unb bie

engüid^en Kapitalien am t)eimifd)en aUarfte beffere SSerroenbung

fanben, rourbeu bie beutfdjon Staat^^papiere abgeftofeen-.

äöie juüor bie 3lufn)ärt§bercegung fo üoajog nö) je^t bie @egen:=

beraegung ganj unter beut (iinflufe be§ Sonboner a}tarfte§. Unfere

2;abeUe jeigt t)icr in ben Spatten 11, 13 unb 14 Siffern, bie

fd^Iec^terbings feiner erflärung bebürfen. Sae le^te 9iüdftrönien

unferer etaatSanleitien fiel in eine Seit, in ber infolge befonberer

::öerl}ältnifie ber beutfdie 5!apitalmarft auf i)a§> äufeerfte angefpannt

loar^ ^ie (Sd)ilberungen, mit Denen bie 3)iarftlage in ben Torfen-

berichten be§ legten 3al)re§ (September 1899 big Dftober 1900) be-

fd;rieben rairb, bebürfen uidjt ber Steprobuftion an biefer Steüe;

fie mögen mä) in frifc^er ©rinnerung fein. SlUgemeiu rourbe üüu

einer Dl)nmad)t, oon einer lüiberftanbslofen Sc^u)äd)e beg beutfd)eu

•Rapitatmarfteg gefprod;en.

$8on ben Hoffnungen, mit benen man fid) im ^al)vc 1894 trug,

t)at iiö) feine einzige erfüllt. S^roere 6d)äbigungen bagegen, bereu

2luf3äl;lung im einjelnen mir ung erfparen fönnen, finb eingetreten.

^ro|bem roill ic^ mit ber 33emerfung nid)t 5urüdl)alten, t}a^ id) es —
fo fdjmereg i^eljrgelb 2)eutfd)lanb aud) ^at 5al)len muffen — für ein

grofeeg ©lud l)alte, bafe fene ermartungen bcg Satiren 1894 fo rafd^

unb grünbtic^ enttäufc^t morben finb. Sie (grfat)rungen, menn fie

beadjtet merben, finb ber Cpfer roert. ®enn es fd^eint mir einer ber

erften ©runbfä^e ber ginangpolitif §u fein, bafe ber Binsfufe ber

t)eimifd)en 3lnleif)en nidjt anber^ al§ burc^ bog ^nlanb be=

ftinuut werben barf. Q§> mürbe, roie id; glaube, einen ber fd^roerften

1 Ser beutfc^e .Hapitalmarft. I. Seil, 2. 2tbfcf)mtt, II. SHbteitunfl (3)tc

Santen).

2 2)as 3Jäf)ere f. in meinem Äopitalmarft a. a. D.

8 Sgl. Äapitalmarft I. Seil.
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finonjpolitifd^en 5e()ler bebeuten, lyenn man regierungiSfeitig mv-

fuc()en ober ouc^ nur c^cftatten fotttc, bafe ber ^ux§> ber f)etmifdjen

©tttat»anleif)c mit ^ülfe ber auSlanbifdien 3)cärftc gefteigert roerbe.

S)ie (folgen eineso foldjen Vorgang» föimeu mir oug bcm SSerlauf

ber legten ^eriobe genau abnehmen.

3unärf)fl Tüirb bei einer in ber inlänbifc^en 33?ar!ttoge nid^t be^

grünbeten 5^ur§fteigerung ber eintjeimif djc Äapitaüft fid; feine§

Sefi^e» an in(änbifd)en ©taatiSpapieren, mit bcnen er einen ber

{)eimifc^en 'ii?irtfd)attfo(age entfpred^enben ^u\§> nid;t mc!)r mad;en

fann, entlebigen unb fid; l)öt)er oergin^ndje, menn audj weniger fidlere

Rapiere gulegen. ®ie§ i[t in 2)eutfc^Ianb in ben ^al^ren 1894 big

1899 gcfd^eljcn. 2)ic Dualität be§ beutfd;en il'apitalbefi|e§ t)at [id^,

Tüie befannt, tüefentUd) öcrfdjlec^tert; unb ber ^}Jiarft für einf)eimiic^e

©taatgan(eif)en ift fd;tüer geftört, faft barf man fagen gerftört raorben.

2lnberer)eitiS luirb bag äluglanb bie fremben ©taatiopapiere nur fo

lange bet)alten, al§> ber it)m gebotene ^m§> tjö^er ift, al§> ber am
eigenen 3)tar!t erf)ättlidjc. ©obalb biefc 3>oran§fe^ung nii^t met)r

jutrifft, beginnt bie äBieberabfio^ung ber fremben 3(nteif)en unb bie

Sfiüdftrönuing nad) bem emittierenben Sanbc. 33ei ber ^nternationalität

be§ ilapitalmarfteS wirb biefe 9?üdftrömung regelmäßig 3ufammcn=

treffen mit einer 2lnfpannung unb Jlnappl)eit be» ilapital^ in bem

6miffion§(anbe felber, unb bie ©djroierigfeiten merben bort oerfd^ärft

rcerben. SÖir (jaben biefe (Srfaljrungen im gerieben unb ot)ne ba§

33eftel)en einer oHgemeinen Hapitalfrifis gemad^t; mon mag barau§

abneljmen, meldte g^olgeu im g^att eine§ ^riegejo ober einer allgemeinen

©efd^äftiofrifig eingetreten lüären.

@§ fei f)ier nod) fürs ermähnt, ha'B ©ngtanb in iüngfter ß^it

toieber einiget ^ntereffe für beutf(^e 3(n(eii)en geigt unb, wie e0

fd^eint, nennen^roerte 33eträge tauft ^ Tiaä) 3eitung§melbungen, bereu

3ftid)tigfeit ansuäroeifeln fein ©runb oorliegt, (;at e§ ben 2lnfd)ein,

tfü'B aud) ^^sariö neuerbing!§ beutfd^e ©taat§an(eil)en in gröBerem

Umfange aufnimmt. ©;§ bürfte fidj (jier inbe§ weniger um preufeifd^e

unb 9fieid)§anleit)en a(g um fübbeutfd^e Staatiopapiere t)anbeln^. ®a§

' „3Jic^t unenüäf^nt mag fein, ba^ nac^ geraumer Qdt and) Sonboit

roieber einmal ali Jftäufer im aJIarft roar." j^ranJfurter Qtq. Dom 5. Dct.

1900, 3lx. 275 A. @. 4 : eßenfo nom 25. Dft. 1900. 5Rr. 295 A. S. 4.

2 „SBei biei'er ©elegen^eit fei aud^ bemcrft, ba^ man l^ier in immer

größerem Ih'a^ftabe Sprojentige unb 3^/2 prosentige beutfc^e ©taat^roerte iu
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bie Ginfüfining beutfrf^er Sergmerfgaftien in ^ari§ unternommen

rcurbe, Ijattc \d) an nnbercr Stelle ju uer5eic^nen\ unb raefentlid^e

©inroenbiuuTieu werben fid^ gegen biefeä 3Sorgel)en faum crl^eben (offen -.

S)ie 9Ibfd)iebung beutfd)er (StaatiSonleilien naä) ^axi^ möchte bogegen

fd[)on etmag bebenflid^er erfd^einen.

2Bir rocnbcn une min ju bem jrociten ^sunft; er betrifft, im

Giegenfo^ ju ben jUDor erörterten roed^felnben ©(^roanfnngen , bie

bauernbe ©rfd)einnng ber geringeren 33eroertung beutfd^er

©taat^popicre gegenüber benjenigen onberer 9?ationen.

©d^on im ^ai)x<i 1894 l)Qbe id^ geseigt, bafe bie Urfad;e be»

niebrigen Stanbe^ unb ber fc^roierigen ^Uajierung unferer ©taat§=

onlei^en in ber Unfumme oon §ijpott)efen gu fud^en ift, bie in

2)eutfd^(anb in einer oon feinem anberen Sonbe oud^ nur QnnQ()ernb

crreid)ten ^öt)e befteben. '^n einer 2)arlegung über ben ilrebitmarft,

ber bie für ba^ preufeifd^e ©rgängungSfteuergefe^ ermittelten Siff^i^«

gu ©runbe tagen, fütirte id) bnmal^ au^:

®ie ^9potf)ef mit il)ren 16 ^'2 93ZilIiarben (für ^^reufeen oüein

unb nad^ bem ©tanbe be§ ^aljreg 1892 3) übertrifft bei roeitem

jebe onbere 3^orm be§ ilrebitö 6ine üöllige 2lb(enfung ber

anlagefudienben ilapitalien jeigt fid^ in biefen S^ftcrn. «Solange foWie

Unfummen oon Sobenfd)u(broerten am 9)?arfte finb, barf man fid^

aUerbings nic^t rounbern, bafe ber Staub unferer Staat^anleitien

im SSergleid^ ju benen anberer Stationen ein niebriger ift unb

laufen beginnt: )o finb u. a. nucf) mel^rere 'ipoften neue .'öeffen r^terrjergefonnuen."

Äorrefponbens uon ber ^arifer Sörfe: ^ranf furter ,3tg. Dom 10. Dft. 1900,

mt. 280 M. II. ©. 3.

1 Kapital mar ft, I. %cU, 2. 3Ibfc^n., 2. 3(bt.

2
SßflI. inbes bie Oc^hifebemerhrngen eines hierauf be^üglicfien 3(rtifelä

ber Äölnifd^en 3tg. 3lv. 146 Dom 22. g^ebruar 1900: „Sabci barf aber nt^t

überfeben irerben, bafe bie Partie folange ungleid^ fte^t, atö nic^t umgefe^rt

auc^ franpfifcfie SBerte am beutfcl^en WiatU finb. Grft bann rcürbe es mögUd^

fein, bei n)irtfc^aftlid)cn ober gelblirf)en Ärifen in bem einen ober bem anbern

ber beiben i'änber burcf) SIbftofeung ber beiberfeitigen SBertpapiere ben erforber=

liefen Stusgreic^ l)erbeifübren ?u I)elfen. 2(nberfcit5 luäre eö aud^ faum ein

ionberlid) erfreulicfier ^uftanb, inenn bie SQSertc unferer rfieinifrf) = loeftfäüfd^en

^nbuftrie ben CS^arafter internationaler ©pielpapiere erf)a(ten unb in ber 3n=

buftrie felbft (FinfHiffe bes 3(uoIanbeo fid) geltcnb madjen foUten."

^ Sie^e unten S. 276.
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bafe neue 31nleit)en fd^mer Unterhinft finben. ®ie ^tipot^ef faucht

QÜe» auf^

®ie Uniiinffe ber 33obonfc^ulbiüerte übt i()ren Srucf auf aßen

2öirt[d)aftSgeMeten , flanj befonber^ aber gegenüber ben (Staats*

anleiben. (£§ ift t)ierbei, tiiie iä) nocb tiinsufügen luill, unter bem

j^apitalanfprud) ber S3obenfcf)uIbuiertc nid)t etroa attein ber ^ebarf

für bie ^fanbbriefe ber ^ripott^efenbanfen (beren 6^2 gjUdiarben md)

nid)t ben je duften 2: eil ber ganjen ©umme au^mad^en-), fon-

bern ber ©efanitanfprud^ für ^r)pot()efensmede ^u oerftel^en. ®er

oben bargelegte 3ufammenl)ang jroifd^en ber ©inroirlung ber ^i)po=

t^efenraerte unb bem ©tanbe ber ©taatsfcbulben ift in§nitfc^en von

mafegebenbfter ©eite anerfannt morben^.

Sie befonbere ©tellung ber .gypotbel gegenüber bem ©taat§=

papier brandet l)ier nur furj präcifiert ju roerben*. Sie ^i;potl)e!

ift gteid; bem ©taatSpapier ein feft oer§in§li^e§ 2ßertpapier. Sie

^orsüge ber ^i)potl)ef (in Seutfcl)lanb) gegenüber bem ©taatSpapier

toerben begrünbet burd) ba§ 3"fa"iw^""'^^f^i^ breier SJiomente:

1. infolge unferer ftaatlid;en ©inridjtung be§ ©runbbuc^S bietet

bie ^i)potl)et bie benfbar l)öd)fte ©idjerl)eit, bie bei einem prioaten

^rebitgefdjäft überhaupt erreid)t werben fann. 2. SaS ®ef($öft,

burc^ öa§ bie ^xjpotljef entftel)t, beruljt auf bem bringenbften unb

unabraeiSbarften aller mirtfc^aftlidjen unb focialen ^ebürfniffe, näm-

lid) auf ber ^enu|ung be§ ©runb unb 33oben§. ?•. Sie ^t)pot§ef

1 ©tät)ttic{)e 33 oben flachen, i-icvlin 1894, ®. 115. — ^^c^ mödite be=

tonen, bafe ficf) baä von mir ^uerft aufgeftellte airgument nic^t gegen bie |)t)po=

l^efenbanfen riditet, bie id) für einen notroenbigen gaftov be§ ftäbtifd^en 33oben=

frebitö ijalte, fonbern gegen bO'S ganje ©tjftem ber heutigen Sobenöerfrfiulbung.

^sc^ rcerbe @elegent)eit t)aben, in anberm ,3ufnmmenE)ang auf ben ©egenftanb

^urücfjufommen.

2 3)gl. bie uoraufge^enbe 3(nmcrfung.

^ „man t)at gemeint, baf? meine ©teltung ju biefer grage auäfc^Iiefsüc^

t)on fiöfalifd^en ©eftd^t^punften geleitet roürbe. Sd^ fann Sie cerfid^ern, t(^

roürbe bo§ finanjieUe Sntereffe nidE)t über bas ffio^I unb 2Bef)e unferer aKünbet

fteüen. Sd) fann aber nid)t leugnen, bafj, tuenn bie Öefamtfc^ulb, bie in

ben ^fanbbriefen ftccft, nod) größer lüirb, aud^ ein raefentlidEieG Qntereffe beö

preufeifc^en Staates oorfianben ift, baä ^ntereffe ber Äonfolä unb aud) ber

fommunalen Rapiere." 6-j:c. ». 331 i g u e [ , iianbtag«öer[)anbhingen. 2tbgeorb=

netenf)auö, ©i^ung uom 27. 3uni 1900. Über bie 53eträge be^S iä^rad}en

3lnn)ad)fenG ber |)t)potE)enfc^ulben cgi. Äapi talmarft, IL Seit, 1. Hap.

^ Sßegen ber (Sinsel^eiten uerroeife ic^ auf meine früfjeren Unterfud^ungeu

©täbtifd)e Sobenfragen, Serlin 1894, inäbef. ©. 60 ff., 75 ff. 115 f. unb

auf Äapitalmarft, II. S'eil.



330 SiubolVl) ebcvftabt. rggQ

ift bag gegetiene 3JiitteI, biird; bag bie 33obenfpefulQtion il)re

©eioinnc rcalifiert'. Sei ber <Qi;potf)efenQufnQljme föiinen be^l^alb

ftete (;ö(;ere, b. i. jcben anbcrcii Setüerber überbietenbe Sin'^föfe'i

unb aut3crbem nod) befonbere Sßorteile unb ^^rooifionen geiüäl;rt

roerben. ^a§ bcr le^te Umftaiib bei ber Unterbringung ber ^fanb=

briefe ber ncuerbingio notleibenb gemorbencn .^ppottjefenbanfen eine

befonbere dioUc gefpielt t)Qt, bürfte befonnt fein.

3lu§ ber S3erbinbung biefer brei a}Jomente ergiebt e§ fic§, bofe

bie §r)pott)ef in ®eutfcl)lanb ftet^ bie erfte ä^erfügung über ben

Äopitolmorft i)at Sie ^i)pot()el: mufe biä jur ooden 33efriebigung

il^reä 33ebarfö hm Sin^fuB ber feft Deräin§lid)en 2öertpapiere f)inauf«

fe|en ober, raaö boefelbe bebeutet, ben ^ux§> für ein ©taatäpapier

mit fefter 9iente entfpredjenb Ijerabbrücfen. Unt roeld^e ©efonit*

fmnmen unb um meldje jä^rüc^ geforberten 33eträge eg fic^ Ijierbei

l^anbelt, tonn {)ier nic^t nät)er erörtert roerben. ^ä) miß inbeS f)ier

nur fooiel bemerken, bafe nad^ ben oon mir nn anberer Stelle ju

gebenben ^i]^nn ber ©efomtbetrag bcr gegenroärtig in 2)eutf($Ianb

fiaftenben ^:)potf)efen bie erfd)rerfenbe ©umme üon 4 a)ciHiarben
•Dcarf überfteigt. Ser ilopitalbeborf, ber jäljrlic^ für bie SSerginfung

unb 3w"af)nie ber ^ppotfiefenloft aufjubringen ift, übertrifft raeit«

QUg jeben 3lnfprud; für irgenb einen onberen ^w^cf^-

Q§> wäre bemnac^ eine große ^äufdjung, roenn man glauben

foQte, bafe ber je^t auf bem §ijpotf)efcnmarfte eingetretene Sufawmen--

bruc^ bauernb ben Staot!5Qnleil)en ju gute fommen fönnte. ©ine

foI(^e 'älicinung roürbe, roenn fie on ma^gebenber ©teile (gingang

finben foüte, ung roieberum fd)n)ere5 Se^rgclb foften. So lange bo^

heutige ©i)ftem ber Ä'apitaHfierung unb ä>erf(^ulbung beio Sobeng

beftcf)t, muffen bie für bie 3unat)me unb ä^erjinfung ber ^ppotf)efen

notiuenbigcn Summen unbebingt befdiafft roerben. Sei ^ortbauer

beg gegenroärtigen 3i'fiQi^^eg fann ber ©rfolg einer ^rifi^ fein

anberer fein, aU bafe bie ^apita(befd;affung für ^ijpotljefen^iroecfc

üielleic^t nod) unfoHber — in jebcm ^a\i aber nod; teurer unb für

ben Äapitalgeber einträgüdier roirb ai§> feit()er^. ®ie Ä'onfequenjen

für unfern ©egenftanb ergeben fid^ f)ierau§ oon fetbft. —

^ über btefc ©rfc^cinunn üfll- ©täbtifc^e Sobenfraqen, <S. 76 u. 07;

Äapitolmarft, II. Scir, 2. Äapitel.

- 2)aä 3^äl)ere f. Äapitolmarft, II. Xeir, 1. 2(6fc^tiitt.

^ 2)er le^tere "i^aä — bie SSerteuerung ber Äapitalbefc^affunfl ^ ift, mie

befannt, bereits eingetreten.
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2)ie grofeeu @miffioneu beg Dieic^g unb g^reufeen^ feit 1894

))abm mef)rfad^ Dteuerungcn unb Überrafd^ungen gebrad^t; fo roor

e§ mit ber 160 aJiiHionen == 2lnleif)e be^ ^ü^xe§> 1894, fo mit bcn

200 aJUÜionen com 16. Februar 1899, fo mit ber testen 9?eid^g*

anleit)e oon 80 ^iitlionen, bie in Sfert) 3)orf aufgefegt besra. ab*

genommen raurbe. 33ei ber 2lnleif)e oon 1894 rourbc bie ©infüljrung

in Sonbon nod; allgemein gutget)eiBen. 33ei ber 2lnlei{)e Don 1899

würbe fd;on balb nad; ber 2tu§gabe betjauptet, bafe bie nad^ Sonbon

geworfenen Beträge gurüdftrömten. ®er g(eid^e 58orgong mirb je^t

begügüd) ber legten in 'Jiero 3)ort" übernommenen 2lnleil)e gemelbet ^

2)ie Urteile, bie — im ©egenfa^ gu frül^eren a)ieinungen — neuer-^

bingS über bie 33egebung ber ©taat^anleifien in ber treffe ah--

gegeben merben, können inbeS al§ erfdjöpfenb nid^t anerfannt werben;

fie beru{)en auf momentanen unb einfeitigen (Sinbrüden. j^ür bie

Beurteilung be§ 3Sorgel)en§ ber 9f{egiernng muB oielmelir bie ®c*

famtlage be§ JRapitatmarft^, minbeften§ ober bie @efd)i(^te unferer

©taatganleiljen wäljrenb ber legten ^eriobe in Betracht gebogen

werben. e§ unterliegt feinem S^^ifel/ bafe bie Sf^egierung fid) nur

fd^wer entfd)loffen l)at, bie offene ober perbedte ^ülfe be§ 3tu:Stanb»

in 31nfprud^ gu nehmen, unb baB lebtglid^ bie — allerbingS oiet*

leidet auf unjutreffenber Information berubenbe — 9iüdficl)t auf bie

Sage bc§ 5lapitalmarft§ in ®eutfd;lanb l)ierfür mafegebenb war-.

Unfere Unterfud^ung \)at fid^ beftrebt, gu einer pollftönbigen

Überfielt be^ ©egenftanbS einen Beitrag ju liefern. %U feftgefteßt

^ 2)er 23el^auptuiig ift mat tDtberfprod^en roorben; bodj ift bie SCf^atfad^e

be§ teitraetfen SRücEftrömeno unbeftrettbar. 9Jocf) in iüngfter 3eit f^anuar 1901)

finb grijfeere Soften ^urütfgefominen; eö mag bie§ Dieüetd^t mit ber augenb(icf=

liefen Äonjunftur an ber Tim 3)orfer 33örle äufammenpngen.

2 Über iinrid)tige Informierung ber 9ieic^§regierung in ©ac^en ber

Äopitalüerfiältniffe Dgl. ÄapitalmarÜ I. 2:eU 1. älbfc^nitt unb 2. 2tb[c^nitt

I. Slbteilung, 3ufammenfoffung (^nbuftrie unb Äapitalbebarf). — 2)afi bie

Seanfpruc^ung be§ 2luäranbe§ nur burd^ bie JÜidftd&t auf bie 3)tar!t[age tu

2)eutfcf)lanb eingegeben raurbe, ift in ber SReidj^^tagSfi^ung üom 30. Siooember

1900 burrf) regierungsfeitige ©rflärung ausbrücflid^ [)erDorgef)oben roorben.

2lu§ ben über bie 80 9JIiUionen=2lnIeif)e gefül^rten (grörterungen finb, neben

bem 33erid)t über bie eben erroäl^nte 3ietd^'3tag§fi^ung notf) l^erüoräul^eben:

(SJeorg d. ©iemenä, ©ie nationale 33ebeutung ber Sörfe. 2)ie 9iation,

18. 3af)rgang, Jlr. 1 oom 6. Dftober 1900; ferner au§ politifd^en blättern:

f?ran!furter 3t g. »om 26. Dftober 1900, 3ir. 296 A. ©. 1; com 6. 9?o»

oember 1900, 9lr. 307 A. @. 4; Äölnifd^e 3tg. nom 14. 9boember 1900,

3lt. 893; Dom 15. 3)eäember 1900, 5«r. 950; Hamburger SSörfenl^aKe

Vit. 545 Dom 20. ^Rooember 1900.
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fönncn loir betrod^ten, ha^ bie regelmäßige 33eQnfprud^ung be^ 2lu§=

Ianbe§ für ben 3lbfa^ unferer ©taatSanteil^en eine fd^roere ©d^äbigung

®eiitfd)lnnbe bebeutet unb eine DueQe bouernber 23eunrul)igung in

fid^ birgt. Sie Erfahrungen, bic in biefer ^infid;t roälirenb ber

^eriobe üon 1894 1900 gemad;t würben, bürfen aU fd;(üffig be^

trad^tet loerben. ©eutfdjlanb nnirbe, obrooI)[ felbft in rul)iger poli=

tifd^er Sage, oon ben SSerroidelungen unb ©d^roanhingen ber auä==

TOärtigen 9)tärfte in fdjlinimfter 2Beife ergriffen. Sie beutfd^en

©tQat§Qnleii)en lüurben auf einen tieferen 6tanb geworfen, ai§> fie

t)or Dem beginn be§ auSlänbifd^en ®inf(uffe§ einnoJimen unb erlitten

n)äf)renb biefer ^eriobe einen raeit fd^roereren ^urSrüdgang q(§ ba§

©tootspapier irgenb einer anberen Station, ©ie ^aben ferner bie

alte ©tetigfeit il)res i^urfe^ gön^Iid^ eingebüßt.

^ür bie j^inongpolitif wirb fid^ au§ biefen ä^orgängen ber

(Brunbfa^ ableiten (äffen, ha^ für ben Segebung§fur§ unb ben

Singfuß ber ©taat§anleit)en nur bie Soge be» ein()eimifd;en aJiarfteS

niaßgebenb fein foUte. ^eber SSerfud^, mit ^ütfe be§ 2lu§lanbe§ ju

günftigeren Sebingungen §u gelangen, muß auf bie Sl^auer ju fd^roeren

Stadtteilen füt^ren. fiebiglid^ außergen)ö^ntidt)e Umftänbe fönnen es

red^tfertigen, menn auf ben auiSlänbifd^en yjiarft jurüdgegriffen roirb

;

bod^ fodte in fold^em g^all ein befonberer, oon ber ^auptform ber

©taat§an(eiben t)erfd)iebener Xr)puS^ geroäfilt raerben, bamit ein

eoentueüeg 9tüdftrömen ber ©inselferie nid^t ben ©efamtbetrag ber

©taat^anleifien in 9)ht(eibenfd^aft jieijen fann^

^ür bie ä^olfäroirtfd^aft im aügemeinen unb ben Kapitalmarkt

im befonberen i)at esS fic^ gegeigt, baß haS» in ber inlänbifd^en a)Zarft=

löge nid^t begrünbete «hinauftreiben ber Kurfe ber ©taat^anleitien

§u nic^tio anberem füt)rt alg §u ber 2lbftoßung ber niebrig oersinS^

lid^en unb ju ber 2lufnal)me l)öl)er oerjinSlic^er, alfo minber fidlerer

Rapiere. 2)er näd^fte unb natürlid^e 93?arft roirb baburd) ben ©taatS=

anlcit)en gefd^mölert ober entzogen ^.

' ©ine fold^e befonbere %otm ift jutreffenber 2ßeife für bie 3hm '3)orfer

Slntei^e gen)äf)[t rcorben. Set ber Sfusc^abe ber 1894er unb 189.5er 2(n(ei^e beftanb

bagegen (mit 33ejief)ung auf ben Sonboner 9Jlarft) bie entgegengefe^te 2l6ficl^t.

2 ®ä ift hierbei ju bemerten, bafi, infolge ber roirtfc^afttic^en Unter=

Hemmungen bes Staate^ unb ber barauo f)erDorge[)enben regelmäßigen Sin:

fprüc^e, in 2;eutfd)ranb bie 33ebeutung beä Staatgan[ei[)emarfte# eine ganj

anbere ift, nie in t^en übrigen n)e[teuropäifcf)en Staaten, '^m Sa^re 1899

rourben, bei einem Öefamtbetrag ber beutfd^en Staatsanleihen oon 433 Wiüionen
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Jkt^öeroit-'feu ift ferner, ba^ el fid^ bei ben ©d^iüierigfeiten auf

unferem 3tnleif)emar!t nid;t um üorüberge^enbe (Srfdieinungen t)anbelt.

®iefe 5:^atfad;e ift um fo mei)r im 3tuge gu beijalten, al§ fonft ber

einjige 9ht^cn, ben rair au§ ber f(glimmen (Srfal)rung ber legten

3eit 5iet)en tönmn, üerloren roäre. Sie bauernbe Urfad^e atter

©d^roierig!eiten in bem Staube unferer ©taat^anleitjen liegt in ber

aiuffaugung be§ ^apitol^ biird; fpefulatioe unb unprobuftioe Broede.

3n erfter £inie — wenn aud^ nid^t qI§ atteiniger ^^aftor — ift t)ier

bie Sobenfpcfulolion ju nennen, über bereu 2Birfung auf ben 5lapital=

mar!t man fidf) im allgemeinen !aum eine §ureid;eube unb jiffer*

mäßige 93orfteUung mad^t. ®ie — teiber oon ber 9fiegierung felbft

geftü^te — 3luna^me, bofe bie ^ubuftrie beu Slbfa^ unferer

©taat§on(eit)eu beeinträd;tige, beruf) t auf einem bebauer--

lid^en Irrtum, ber im 9ta{)men ber oortiegenben 2tbt)onbtung

nid)t nätier erörtert werben fann. ^ä) werbe an anberer ©tette

burd) ftatiftifc^e Biffern bie oöttige ©runblofigfeit biefer SInnatpie

eiugel^enb nad^raeifen^

matt ^Rennraert = 394 aRiBionen Äur^raert, für ©ifenba^nbauten unb mtU

fd)aftad&e Unternehmungen attein 269 aKiUionen 3Ravt beanfprud^t. SSgt.

Äapitalmar!t, I. %eU, 2. 2l5frf)nitt, IV. SlMeirung, 2:abeüe 25.

^ÄapitalmarÜ,!. Xeil, 2. Slbfc^nitt, I. Slbteilung (®ie ^nbuftrie).
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ßonrob, 3. : ©runbri^ jum ©tubium ber politifd^en Dfonomie. I, ^^eil :

S^Qtionalöfonomie. ©ritte, roefentlid^ enceiterte Stuflage, ^ena 1900,

gtfc§er. 396 S.

ßonrab gab un§ feiner ^^it in feinen 'i>ortefungen über tfieoretifci^e

«üb praftifdie Dtationalöfonomie einen ©runbri^ in bie §anb, ber auf

fnappem 3fiaum, je 90—100 ©eiten, bag entf)ielt, ma§ er frü^ier biftiert

l^atte. 3)a^ roar für ben ©tubenten eine roefentlid^e Erleichterung. 2Ran
folgte leidster unb fd^neller ben 3Sorlefungen, ol)ne ba^ bodj bie roeiteren

2lu§fül)rungen be§ 2el)rer§ baburd^ entbef)rlid^ geworben Jüären. 2(uc]^

auJBerf)aIb |)al(eg legte man in ber ©tubentenfc^aft bem (Sonrabfd^en

©runbri^ 2Bert bei : ^. 33. in 33ai)ern, roo bie ^^Zationalöfonomie für bie

;^uri[ten nic^t nur auf bem Rapier, fonbern auc^ t^atfärf)lid; ^rüfung§=
gegenftanb ift, rourbe er eifrig gefud^t unb roanberte au§ ber i^anb eine^

©jamengfanbibaten in bie anbere. ©0 mürben bie ®runbrifet)eftd^en

allmäl)lid^ befannter, unb auf mannigfad;e Slufforberungen ^in legte fie

ßonrab 1896/7 aud^ ber Dffentlid^feit oor, inbem er fie bem 33ud;l)anbel

freigab, ©eitbem §at er ben erften beißen ©runbriffen aud^ einen fold^en

über ^inangmiffenfc^aft (1899) unb Seoölferunggftatiftif (1900) folgen

laffen. 'Ison ben erften brei finb in furjer 3^rift mehrere Sluflagen nötig

geroorben.

5Die ßonrabfd^en ©runbriffe finb alfo j^unäc^ft au§ ber afabemifd^en

$rari§ l)en)orgegangen unb rooHten in erfter Sinie iljr bienen. 2)a§

jeigt fid; au^erlid; fd^on in ber ©lieberung be§ ©toffeg, ber nad^ ber an

2)eutfd;lanbö Uniuerfitäten nun einmal üblichen ^Dreiteilung abgeteilt ift

;

ba§ geigt fid; im Ston ber 2)arftellung , in ber ^aragrap^eneinteilung

u. f. ro. ^n ber oorliegenben britten 2luflage aber roenbet fid^ ßonrab
nad^ bem i^orroort an ein roeitereg ^ublifum, al§ ba§ afabemifd^e, aU
feine 3u^örer ; augenfc^einlid^ benft er an aEe jene 93iänner ber gebilbeten

Greife, bie burd^ politifd^e ober focialpolitifd;e ^ntereffen ben 2inrei§ jur

23efc^äftigung mit ber nationalöfonomifd^en SBiffenfd^aft erljalten. Slber

Iro^bem l^ält er baran feft, ba^ fein ©runbri^ bie 2el}r= unb §anbbüd^er
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nidjt eiferen |olI. 2)araug ergeben fidj natürlid; lüidjtige ©efid^typunftc

für bie gan^e 3Irt ber Slnlocje beg SeitfabcnvJ. @incrfeit§ rotrb jroar

je^t nic^t mef)r luie frül)er ein ergänjenber ltat()eberüortrng oorauggefe^t

;

anbrerjeitö aber [oU e^S fid; bod; immer nur um eine SinfiUlrung in bie

ili>iffenfd;aft Ijanbeln: (ionrab u)iU ,^unäd)ft auf bem unfienfdjafttidjen

©cfamtt3ebiet orientieren unb ,^u lociteren einbringenben Btubien anregen.

Hub barin feljen mir mit (Sonrab ben ,!pauptmert unb bie Öebeutung
feiner 9(rbeit: ßr fagt oon fic^ im 'isormort, ba^ er feine :5auptlebeng=

aufgäbe ftetg nur in ber Sel)rt^ätigteit gefef)en l)ahe unb batjer aud^ in

biefem Sud^e nid^t prätenbiere, bie 9Biffenfd;aft roefentlid^ ,^u förbem;
nur ba§, roa§ er al§ (Gemeingut ber 9iUffenfd)aft anfe()e, I)abe er über=

fidjtlid; jufammenftellen motlen.

3!)aö ift i[)m in gan,^ üor,5ügIid^er 2Beife gelungen, ^d) Ijabe fd;on

früf;er in einer Se^rtljätigfeit , bie man etroa im roeiteren Sinne ber

University extension jurec^nen fönnte, — bei 'l^orIcfungen für @le=

mentarle^rer — öfter ©elegen^eit gehabt, ^u beobad^ten, ba^ gerabe bie

(i'onrabfd^en ©runbriffe uor anberen ä()n(id^en ^ülfämitteln gern unb mit

3Sortei( ftubiert mürben, ^n biefer neu üorliegenben Umarbeitung, bie

i^nen raefentlid^e ^^orjüge ,^ugefü§rt unb fie baburd; nod; brauchbarer

gemad^t Ijat, erroarte \ä) von if^nen mit ©id^er^eit, bafe fie gerabe für

bie ©d^ic^ten eines roeiteren ^^sublifumö fe^r gute 2)ienfte (eiften roerben.

©inbringenbe t^eoretifd^e Unterfudjungen trägt Sonrab nid^t cor,

loeil er biefe nid^t al» geeignete ©egenftönbe für bie (Sd^ulung bes 2(n=

fängerö anfie[)t. ^mmerf)in finb bie ©runbbegriffe , bie in früheren

3luflagen ju ftiefmütterlid^ bef)anbelt maren, au'§fü()rlid; (in S $aragrapf)en)

erörtert, jum 2IeiI in bogmenge|d;ic^tIid;er 2)arftenung. 2)ie brei

^auptabfd^nitte be§ 33ud^e§ be^anbeln bie Se^re non ber ^robuftion (in

68 '^Huagrap^en) , bie 'iNerteilung bes ©rtrageS ber 'i^olfSroirtfd^aft (in

7 ^45aragrapf)en) unb bie @efd^id;te ber 9?ationa(öfonomie (in 32 ^axa=
grapl)en).

2)06 S^arafteriftifd^e an ßonrabg 2e§r» unb 2)arfteIIunggroeife ift

bie ^eroor^ebung be€ 2;^atfad^enmaterial§. @r beüor,^ugt babei Seifpiele,

roeld^e bie (frfaljrungen unb (Sin,^e(beobad^tungen feinet öebens roieber*

fpiegeln, unb ftatiftifd;e ^Mitteilungen , bie inSbefonbere auc^ in ber

^eranjie[)ung oon älteren, anberroärtg nid;t in bequemer iJl>eife gebotenen

^Jtaterialien eine möglid^fte SluSbefjnung beö ,^eitlid^en Seobad^tungä=

gebietet unb eine "i^erfnüpfung ber ©egenroart mit ber roirtfd^aftUd;en

Sntroidelung ber beiben legten ^afir^unberte anftreben. '2)aburd^ geroinnt

bie SDarftellung eine gro^e Slnfd^aulic^feit; ber £efer roiro angeregt, feine

33eobad)tungen unb (Srfal;rungen mit benen be§ ^^erfafferg ^u t)ergleid;en

unb felbft neue 53eobad^tungen an.^uftetten. 2)ie6 ©efjenlernen ift ja ber

grunblegenbe Sd^ritt für jetie roiffenfd^aft(id;e ©rfenntni^S, unb bie

©d)ulung bes 2Infänger§ fann barauf garniert genui-i ©eroid^t legen,

^d^ glaube, ba^ gerabe in biefer §infid;t bie (Sonrabfc^e T>arfte[lungg=

roeife gute SDienfte leiftet. — 2)aneben finben fid^ an einzelnen oteUen

aud) fnappe gefd;id^tlid;e Überbüde, fei eS über bie ßntroirfelung ber

3SoIföroirtfd)aft überf)aupt, fei eg ber ein^jelnen befprod^enen ^nftitute.

^fiamentlid^ bei ber 2)arfteIIung ber ©efd^id^te ber nationalötonomifdjen
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%l)eomn i[t oielfad; auf ben (SntroidtelungSgang ber uülföu)irt|d;aftlicf)eu

3uftänbe $Hücf[id}t genommen. ^tüeifeHog roirb baburrf; bev ©ebanfen-

fortfdjritt ber tDirtfd)aftlidjen ©rfenntniS in feiner Slb^ängigfeit oon ben

n)irtfd^aft[id;en 3"[*önben ber jeroeiligen ^^itperiobe florer [)erauc-

gearbeitet bie 53ebeutung ber einzelnen ^serfönlid^feiten , bie au5füf)rlid)

gefdjilbert roerben, roirb leidster erfaßt. S)aburd; roirb auc^ bie I)iftorifd;e

3)tet^obe, beren 'Jlrbeit^gebiet (Sonrab perfönlid^ ferner ftef)t, roenngleic^

in feinem Seminar oielfad; aud^ Ijiftorifd; gearbeitet roirb, bem Sefer

praftifd; norgefüfjrt.

(2oroo()i in biefer 2(norbnung unb Cfonomie be§ ®toffe§ im all=

gemeinen al§ aud^ in oielen ©insel^eiten tritt uns immer roieber bie

§{üd'fid)t auf ben afabemifdjen Unterridjtöbetrieb entgegen. S)arau§ er=

flärt fid; allein, ba^ ber ©arftetlung bes ©elbroefen^, be§ 33anf» unb

Sörfenroefens , bie an fid; rooljl ber SSoIfsroirtfdjaftspolitif nac^ ber

üblid^en 2luffaffung sujurec^nen finb, fd^on in biefem Seil ein breiter

5Raum 5ugeroiefen ift. ßonrab roiß eben aud; für bie 53ebeutung biefer

ä>er!el)r6mtttel ben Sinn baburd^ rcedten, ba| er ausfül;rlid^ bie 2:^at=

fad^en fpredjen lä^t, unb bie St:f)eorien gu beren ©rflärung nur in ^roeiter

Sinie unb in fnappem 3(bri^ Ijerangiefit. ©enn er f)at immer ben 2tn=

fänger, ben ^'aien im Stuge, ber erft feigen unb bann urteilen lernen

foH, ber erft angeregt unb fx;ftematifdj in bie ©ebanfengänge eingefül)rt

roirb.

ß§ ift nun felbftoerftänblid^ , bafe eine fold^e Seiftung t)orau§fe|t,

ba^ ber 3Jerfaffer fein ©ebiet be^errfc^t. 2)a§ babei feine älnfi(^ten

überaß 23eifaE finben roerben, ift bamit nid;t beroiefen ; allerbings roirb

man mit it)m annel^men bürfen, ba^ bas, roa§ er oürträgt, im roefcnt=

Iid)en roirflic^es ©emeingut ber 2Biffenfd^aft geroorben ift. 2)ie roeife

3(rt, in ber ber SSerfaffer ben @infeitigfeiten roiffenfd^aftlid;er ^^orfc^ungen

unb roiffenfd^aftUd^er g^orfd^er bie roertooHen, für ben @ebanfenfortfd;ritt

roidjtigen ©efid^tgpunfte abgugeroinnen oermag unb babur(^ jeber 9tid;tung

gu iJ)rem 3^ecf;t ,;^u oerfielfen oerftel^t, ift eine befonbere &abi (Eonrabg.

Stänbe fie ntd;t bereite oor SlKer klugen burd^ feine 2^(}ätigfeit aU Seiter

feiner „^al)rbüc^er" unb bes „§anbroörterbud^e§ ber Staatsroiffcnfdiaften",

biefe 2Irbeit roürbe fie beutlid) betoeifen. Unb biefeg g^acit au§ ben

3}ietnung§fämpfen ju 5iet)en, ift fid^erlid; aud) eine älrbeit, roeld^e bie

2Biffenfd;aft aU foId;e förbert, aud; roenn man nid;t eigene 2;§eorien

unb Döttig neue 2ef)rmeinungen aufftettt. 2)e5(;a(b fd^eint mir bie

'äl'ieinung donrab^, ba^ bur^ ben ©runbrife bie 9Biffenfd^aft nidjt

roefentlid; geförbert fei , eine §u befd^eibene , ber roibcrfprod;en roerben

mu^. —
33ei einer 3(rbeit, roie ber 6onrabfd;en, ift e§ natürlid) unau^bleiblid;,

baf5 oiele @elegen(;eiten jur "lOiotiüierung abroeid;enber 2(nfid;ten fid^ bieten.

2)te Segrenjung be» ©toffes, bie Sluffaffung ber 2^^atfad^en im ein,^e(nen,

bie 2Btebergabe ber oerfc^iebenen Sel^rmeinungen , baneben me(}r ^u^er-^

lid^eg, roie bie 2trt ber Sitteraturangaben, roerben nic^t immer ftd^ ber

allgemeinen 3uftimmung erfreuen fönnen. @§ fc^eint mir jebod^ nid^t

meine Slufgabe ju fein, l^ier meine — nic^t fe^r jiaf)Ireid^en — 2lb-

roeid^ungen oon ben 2(nfid;ten be§ 3]erfaffer§ augfüi^rlid^er oorgutragen.

3a£)rfauc^ XXV 1, Ijrgg. ö. Sc^iuoUev. 22
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^d^ faf)e 511111 6d;Iu^ mein Urteil über bcn (5onrQb[d;en ©runbri^

in [einer neuen ©eftalt baf)in ^ufammen: S^ae S3ud; rcirb bem in loeiten

5?rei[en je^t Ieb()after empfunbenen Öebürfni§ nnd) einem fnappen , in

bo'o ©tubium ber "Dcationalöfonomie cinfiKjrenben ^ülfc^mittel in oor=

5iii^lid)er 3i>ei)e genüt^en. ^'Iber aud) bevjenii^e, ber nidjt meljr ber ßin=

fül)runc( bebarf, felbft menn er in nod; )o oielen ^-ragen, — fei e§ metl)o=

bologildjcr, principieller 3(rt, ober f^anbele e§ jid; um eine oerfdjiebene

3hiffaf)ung ber (i"in,^eInorgängc unb ^"f^"^*"'-'"^)^"^^ /
— abroeid^enbe

9(nfid)ten I;egt, mirb con ber au§ piereifter afabemifdjer ©rfaljruno;, nuö

einer uon reid)em (i'rfolg begleiteten !L'e{)rtl)ätigfeit Ijeroorgegangenen ©toff=

auviualjl unb XarftcIIungeiöeife ,su lernen oermögen. — ©einen perfön=

Iid)en Sd;ülern aber l)at Gonrab mit biefer 'Jceuauflage feines förunb^

riffe§ eine &ahe geboten, bie un§ im @an,^en unb in nielen Gin^^eüjetten,

tro grabe bie fubjeftioe ^orm ber 3(uffaffung unb 2)nrfteüung burcbbrid;t,

ein überaus lebenbigeS 5BiIb be§ afabemifdjen i'et)rer§ madjruft. T'afür

bauten mir if)m.

inad;en. 2B. ääijUt.

O'onrob, $rof. Dr. ^.: ©runbri^ jum Stubium ber politifdjen Dfonomie.

isierter 3:eil : ©tatiftif. STeil I : @efc^id)te unb 2:{)eorie ber ©tatiftif

;

33eüölferung6ftatiftif. ^ena 1900, g-ifdjer. VIII unb 162 Seiten.

'^ex Dorliegenbe öierte Seil beS ßonrabfc^en ©runbriffeö ber 'Dtatio^

naiöfonomie roenbet fid^, raie bie früfieren, in erfter 2inie an ©tubierenbe

unb entfiält eine gebrängte 2)arfte[Iung ber ®efd;idjte, ber Xfieorie unb

be§ l)eutigen ©tanbc? ber (i'rgcbniffe ber S^eüöIferungSftatiftif. Gin um^

faffenber, roeiter Stoff ift l)ier auf einen fleinen 9{aum J^ufammen

gebrängt, roas burdjauS feine Ieid;te 3(rbeit gemefen ift. 3Jamentlid) mu^
bie bei aller i^nüppl)eit f(are unb präcife Sarftellung ber Sl)eorie ber

©tatiftif befonbers I)crr)orge()oben roerben, menn aud) ber SSerfaffer

eigentliche mat^ematifc^-ftatiftifd;e Speciolfragen nid)t bel^anbelt [)at,

fonbern in biefer .^infid)t auf bie <2peciahrerfe üerroeift. %üx ben t)or=

iiegenben 3^^^^^ '^^^ 3"9ö"fllidjmaci^ung ber ftatiftifdjen 2:(;eorie unb ber

ftatiftifc^en Grgebniffe roeiteren Greifen üon Stubierenben , bürfte eine

derartige ^efjanblung beS Stoffes burdjaue angebradjt fein, mcnn aud),

unbefdjabet beg Qmedei, bie @efc^id;te ber Statiftif ()ätte etmaö raeiter

auggefponnen roerben tonnen. 2)od) ift aud; fjier ^crüor3uI)eben, ba^ ber

i^erf. im 3?er(aufe ber 3)arfteÜung ber benölterungeftatiftifd;en Grgebniffe

nidjt nur bie neueften ^orfdjungSergebniffe in umfaffenber Sl^eife berüd-

fid)tigt ^at, fonbern aud; eine 5Jienge non i(;m felbft perarbeiteten

]^iftorifd;en 9Jiatevials anfül;rt, meld;e6 auf au^erorbentlid; mül;famem

Sl^ege ,sufammengefud;t rcorben ift unb felbft für ben cigent(id;en 5ac^=

mann mandjee Time unb ^ntereffante bietet. 3iur an einzelnen roenigen

Stellen märe eine etmaS breitere ^Darfteüung ermünfd^t gemefen, fo ^. SB.

bei ber mid)tigen ?^rage nad^ ber S3eruf6fterblid;teit, für bie G. nur bie

engtifc^en Saaten non 1880/82 oerroertet, roä^renb bereite^ bie Grgebniffe

für 1890 92 publiziert finb, bie ben 3>or,^ug einer genauen Ginteilung

nad^ ben 9llterStlaffen (7 anftatt blo^ 2 Slltersftufen) bieten. S)od^ l)ebt
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fidj ja auä) Ijier felbft bei ber Senut^ung ber iilteien ^i^^ji*^" ^i^^ ©efamt^
bilti Uax unb beutlid) l)eroor, unb eg i[t rao^l gu oerfte^en, ba^ 6. nid^t

bic Sefer burd» j^u umfaffenbe 33e{)anb(unc5 oon (fin^^elfiac^en ermüben

rpoQte , wie benn überhaupt eine leid;tfaf5lidje '2)ar[te[Iun(^ ber ©tatiftif

uuiiemetne ©d)n)ieri(.],feiten bietet, bie i,u überiuinben 6. im ßanjen üor=

jüglid; flelunc^en ift
;

feine Statiftif bürfte aud) nod; bei [on[t red^t

sal)Ienfd;euen Seilten ^ntereffe erineden, inbeni fie ben Sor,^ug einer

U'bonbigen ®ar[tellung, eines flaren, eleganten 3til§ befi^t. ^ebenfalls

mu| ber (S.fdje ©runbtif? al§ ein [ef}r oerbienftootreS nnb aud) oor^üglid;

gelungene^ Unternefjnien begrübt roerben , befjcn ^urdjarbeitung allen

3hitionalötonomie unb ^ura Stubierenben feljr f,u. empfe()(en lüäre; e§

bietet roeiter eine üor,^üglid;e 2>orbereitung unb g[eid;,?,eitige Ginteitung

in bie Statiftif für bie ©tubierenben , roeld^e fid; fpdter bem ©tiibium

ber cigcntlid;cn ftatifttfd;en ©pecialfragen roibmen inoHen.

»erlin. Sari Sallob.

€tntiflijtfjc5 ^aljrbud) ber autonomen Sanbesüeriualtung in ben im
:}{eid;c^rate ncrtretenen J^önigreid^en unb Sänbern. cV)erauügegeben

burd^ bie f. f. ftatiftifdje ßentralfommiffion auf ©runb ber üon ben

Sänbern gelieferten ^i^abeUen unb llJiaterialien. I. ^aljrgang. 2öien

1900, f. t. §of= unb etaatebruderei. LXXITI unb 529 ©. gr. 8".

^xei§ 20 ^r.

ÜJIit ber Schaffung be§ „Öfterreidjifdjen ©täDtcbudjCö" im ^al^re

]hs7 unb ben im Sa()re 1892 begonnenen bi^3 jum ^afjre 1883 gurüd^

reidjenben jufammenfaffenben 9?ad;n)eifungen über bie ^'i^^ß"?*^« i'er auto=

nomen iun-inaltung mar in Dfterreid^ ber Stnfto^ ju einer ein()eitlid^en

unb planmäßigen (Sammlung unb SSermertung ber in ben 3)rudfad^en

ber Sanbtage unb SanbeSauöfc^üffe niebergelegten ftatiftifdjen 93iaterialien,

«ber aud; ju einer fyftematifdjen XHnfd^reibung ber ftatiftifd; releuanten

3^^atfad)en ber autonomen 3!?ermaltung gegeben.

^n ben Sanbtagen felbft rourbe, roie im 3Sormort au'Sgefüljrt mirb,

ba§ 33ebürfni§ nai^ -pflege ber Statiftif immer lebcnbigcr empfunben;

gu ben teilmeife feit längerer Qdt beftel)enben ftatiftifd;en 33erid^ten über

einzelne 'i^crmaltungggebiete unb i^ermaltung^juieige gefeilten fid^ S^er*

^u(i)e einer ftatiftifdjen ©arftellung be<3 gefamten öffc'ntlid)en 2eben§,

fomeit es fid; mit ber autonomen 3>eriDaltung berüt;rte. ®ie ftatiftifd^e

€entralfommiffion tourbe oon mel)reren Seiten um einge()eube @utad;ten

über bie -^raedmäßigfte 2lrt ber @inrid;tung einer autonomen 33eruialtungg=

ftatiftif angegangen, ßinjelne Sänber: Suforaina, ©teiermarf, 33öl;men,

9Jui^ren, Sd;lefien gingen nad; bem Sorbilbe non ©ali,^ien mit ber 6r=

ridjtung felbftänbiger ftatiftifc^er Sanbes^ämter ober roenigften^ eine§ 6e=

fonberen ®ienfte§ ber Sanbesftatiftif oor.

infolge eine§ gleid;3eitigen 33efdjluffe§ be§ fd^lefifdjen unb mä^rifd^en

Sanbtageg oom ^a^re 1894 trat bann am 10. unb 20, 5^ooember 1894
unter lebl^after ^Beteiligung ber cin,^elnen Sänber bie crfte ."ilonf eren,^

für Sanbe§ ftatiftif in ilUen unter bem 'inn-fi^ be^ ^näfibenten ber

ftatiftifd^en ßentralfommiffion, Dr. Äarl iJ;l)eobor oon Snama=®ternegg,

^ufammen. ©inftimmig mürbe §ier ber Sefd^Iuß gefaßt : „Sine größere

22*
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©inl)eitlid;feit unb i^oUftünbigfeit ber ©tatiftif ber autonomen 2anbeg=

uerroaltung fei ansuftrcben. 3)iefe ßin(;eitlid)feit i)ahc [id; auf bie

periobifd) ju cvf)cbcnbcn ftati[tiid;en ^aten — unbcfdjabct ber befonberen

Scbürfniffc , bie übcrbie^S in ben ein,3ielnen Säubern auftreten — unb

auf bie 5uf ammenfaff enb e S)arftellung ber auf biefe Sßeife ge^

roonnenen slefultate .^u be^ieljen." 23e(;ufä> ®urd)fül)rung biefeg ©ebanfenö

rourbe einerfeite ein ^^ermanen^fomitee eingefe^t, bem bie 9teba!tion bet

ftatiftifd;en Formulare ,^ufiel, anbrerfeitg tourbe befd;loffen, „bie ftatiftifd;e

ßentraltommiffion ju erfud;en, bie einljeitlid;e Stebattion ber uon ben

2QnbeÄau§fd;üffen auf ©runb biefer g-ormulare ju liefernben ftatiftifd;en

Serid^te imb bie .^erau'ggabe eine'S ftatiftif d;en ,^al)rbud^eg ber

autonomen Sanbec^oerroaltung ^u übernel)men".

2lm ol. Wun 1895 mürben bie XabeÜenentmürfe unb ba^- erfte

Stid^jal^r 1897 feftgefe^t. SBenn man bebenft, ba^ in ben meiften

Säubern ber laufenbe ftatiftifd^e 3)ienft erft neu organifiert roerben mu^te,

unb "Dü^ bei ber Bearbeitung burc^ bie (Sentralfommiffion ja^lreid^e

3roetfe( burd; S^üdfragen be()oben imb Süden ergänjt roerben mußten,

mirb man ba-J aUerbing« fel)r bebauerlid^e fpäte (Srfd;einen be^ ^a^r=

hud)iü 5u entfd;ulbigen roiffen.

Über ben 3roed ber 'i^erbffentlid;ung äußert fic^ ba§ t^onuort

foIgenberma|en

:

„'Slüä) ben leitenben ©runbgebanfen für bie Drganifation ber

©tatiftif ber autonomen t^erroaltung foH ba§ ftatiftifd^e Qal^rbud) über

alle ©ebiete bee; öffentlid^en Sebeng fortlaufenbe unb überfic^tlid;e '^ad)=

ridjten geben, roeldje bireft ber (Sinroirfung ber autonomen 3>erroaltung

ber Sänber unterliegen. Sie gan^e 33ebeutung biefeö roid;tigen (Stiebeä

ber öffentlidjen t^erroaltung foll bamit flargeftellt roerben. gür bie

ftaatlid;e Statiftif bebeutet biefe «Statiftif ber autonomen Sanbeöoerroaltung

eine unentbe^rlidje örgänjung il)rer eigenen 3)arfteIIung ber 2ßir!famtett

ber öffentlidien ©ercalt; für bie autonome Sanbcguerroaltung felbft fott

bamit bie 9JiögIid)feit gefc^affen roerben, if)re eigene Jßirffamfeit ein=

f)eitlid; ^^im allgemeinen '33erou^tfein ^^u bringen unb an ber aBir!famfeit

ber oerfd^iebenen Sanbeguerroaltungen ifire eigene SBirffamfeit ^u prüfen

unb in il)ren Erfolgen ju meffen. Sei bem SJtangel einer ein^eitlid;en

^nftans für bie C^flege unb g-örberung ber autonomen 25erroaltung

in Dfterreid^, roie etroa ba^ ,LocaI g:overument Board' in ©nglanb

ift, foß ba§ ,(5tatiftifd^e ^alirbud; ber autonomen Sanbesüerroaltung'

roenigfteng ein Srennpunit fein, oon bem au§ bie eingaben bcrfelben

unb "bie 2{rt unb 25>cife ifjrer Erfüllung eintjeitlid; betrachtet unb in

3ufammenf)alt mit ber ftaatlid;en ©tatiftif ba« ä"[ai"»"enroir{en ber

autonomen 25errcaltung mit ber ftaatlid;en unb bie l)ö()ere @in{)eit beiber

Sijfteme ber öffentlidien 'iverroaltung erfannt roerben tonnen.

„Sluf biefe S)arfteHung ber fpecififc^en Sirffamfoit ber autonomen

^-üerroaltung befd;ränft fic^ baEier aud) ber Qnfialt beö ftatiftifd)en ^aijX'-

bud^es, ba§ ja nic^t eine »oÖftänbige ©tatiftif ber Sanbe§oer^ältniffe,

fonbern nur ber £anbc§oerroaltung bieten foll. Gine 21Ueber^olung ber

iron ber ftaatlidien ©tatiftif bereite erhobenen unb oeröffenttic^ten 3)aten

ift burc^auö oermieben ; bie ^ompetenggrenjen ber ftaatlid;en unb ber
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autonomen SSerrooItung finb auä) f)ier ftreng eingel^alten. 9^ur auf

jenen ©ebieten beg ö|fentlid;en 2eben§, roo eine fonfurrierenbe 2öirf[am=

feit ftattfinbet , ergab fid^ aud^ bie ^Jotroenbigfeit , im ^nterefje einel

ootten iNerftänbniffeei ber autonomen ©tatiftif allgemeine Überfid^ten ober

einjelne ®etail§ ber ftaatlid;en ©tatiftif ,^u entnehmen."

3Ba§ bie ^eriobicität ber einjelnen ^Jiac^roeifungen betrifft, fo rourbe

in ber üierten ©i^ung ber Sanbegfonferens uom 6. ^uni 1899 befd^toffen,

bie 'Jcad^raeifungen über 3"'fli^Söoi"&eitg= unb Sefferung^anftalten, Sßaffer»

bauten , ^rebit= , i^erfe^r§= unb g^inanjroefen jäfjrlid^ 5u bearbeiten,

n)ä()renb bie übrigen 5JiateriaUen in fünf|äf)rigen '^Perioben mit üer=

fdf)iebenen (Stidjial)ren roicbevfefjren fotten, um bie Sänber in einem ^al^re

tiid^t aC[5ufe()r mit ftatiftifrfjen 2(rbeiten ju belaften.

3u biefen 'Diaterialien ge[)ört im »orliegenben ^afirgange oor allem

bie Darfteilung ber Drganifation ber 2anbeg=, Se,5irf§- unb J?ommunaI=

»ermaltung. @§ ift bie§ eine au§ge,^eic^nete, oom f. f. ^offoncipiften

Dr. -Ttobert ^-uljrmann bearbeitete, oeriDattung^red^tlid^e 2lb(janblung, bie

bie uieitget)enbfte Serüdfic^tigung ber ^ad^männer auf biefem ©ebiet oer-

bient, ba fie einen nielgeftaltigen umfangreidf^en Stoff in überaus fnapper

unb babei bod; überfidt)t[id)er g^orm ju bewältigen oerftanben t)at. ©ine

foId)e tejtlid^e 'Siarftellung foll fid; nad; ben Sefc^Iüffen ber 8anbe§=

fonfcren,s fucceffioe auf alle ©ebiete ber autonomen SanbeSoerroaltung

crftrcd'en.

^m tabeUarifdjen l^eil 5eid^net fid^ ber norliegenbe erfte ^a()rgang

beg ^a()rbud^§ burc^ gi'oBe 5Keidf)l)aItig!eit au§. @r bel)anbelt au§er ben

f(^on erroäljnten -llcaterien unter ber .§auptrubrif ^oIi,^ei ba§ S(^ub=

mefen (©d^ubberoegung, ©c^ubftationen, ©c^ubfoften, (Srfä^e be§ 2anbe§

«n anbere Sänber) unb bie '-Berpflegftationen. Qn engem 3ufammenl;ang

mit ber a(te(}rroürbigen öfterreid^ifd^en ^nftitution bey ©d^ubroefenS,

mittelft beren ^u S^i^^" ^^^ Ijeiligen römifc^en 'Sie\d)e§ beut[d)er 9^ation

mit bem fogenannten „2Biener ©d^ub" alle§ ©efinbel ber ganzen ©rb^

monard^ie nac^ bem fürftenreid^en Dberfd^roaben abgefd^oben raurbe, fte^t

bae Strmenroefen (gefd;Ioffene unb offene 2trmenpflege, 3Iufroanb für

bie öffentliche 3(rmenpflege unb freimillige Strmenpflege). ßin umfang*

reid^eS S^abettcnroerf ift ber 2)arfteUung ber ©an i t ät§p f lege unb

§umanität§anft alten getoibmet. 2ln eine @efamtüberfid^t über ba§

©anitätg= unb 33eterinärperfonaI unb bie ^ranfen= unb ^umanität§=

anftalten reil)en fic^ bie 2lu§roeife ber einzelnen Sänber, meldte 1. ©ani=

tät§= unb 3Seterinärperfonal ber einzelnen Sänber, 2. bie oom Sanbe, oon

Sejirfen unb ©emeinben üenrialteten ^ranfen^ unb ^umanität^anftalten

nad^ ber Stnja^I ber älnftalten unb Setten, nac^ ber "Jrequen,^ roä^renb

4)e§ .3al)re§ 1897 unb nad^ bem ©tanb ber Pfleglinge in ben 2(nftalten

am ©d^Iuffe be§ 3al)re§ 1897, 3. ben Slufroanb für bie ©anitätg= unb

^umanitätganftalten, 4. bie in ber 3>ern)altung ber Sänber, ber Sejirfe,

^iftrifte unb ©emeinben ftel^enben ©tiftungen mit i^rem 'l^ermögen^ftanb

om ol, S)ejember 1897 unb it^rer ©ebarung im ^al)re 1897 unb
5. ben 3Sermögen§ftanb ber ©anitätganftalten am 31. ^ejember 1897
gur 3)arfteIIung bringen. 3!)er 3{bfd^nitt über Unterr id; tSroef en

Sin ft alten für ^unft unb 2Biffenfd;aft mirb eingeleitet burd^
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eine CicfomtüKnfidjt [iimtlidjcr ([taatHd;er unb nid;t[taatHdjcr) Unterrid;t^5=

anftalten im Sd)uljal)re 181i6/i>7, bie in 1. ^isolfij^ unb Sürgerfd^ulcn

unb 2. ^od}=, Ü)iittel= unb ©pecialfct)ulen cjcc^Iiebert ift. 3)iefe ©d;ulen

fonnncn nun, [oraeit [ie cvin,^ ober jum 2:cil ooni Sanbe, ben ^öe.sirten

ober bcn ©cmeinben untcil)altcn uierben, nad) Sänbem ,^ur 2)ar[tcüunij.

d'Ä \olc\cn bie 9tnftaltcn füi iUtnft unb Sl^ifjonfdjaft, [otucit fie ganj ober

,^um 3:eil vom !^anbe ober von (^iemeinben erljaltcn mcrbcn unb ^mor

1. 'Dliufecn unb 2. S3ibIiot()efcn. ®en Sd;luf5 bilben bie XInterrtd)t'o=

ftiflungcn in ber 'l>erir)ahun(\ beg !i^anbegi unb ber ©emeinben. Unter

ben DoHgioirtfd;aftIici^en 3Ser()äItnif[en be{)anbelt bag ^ai)x=

hud) au^er bem [djon evnuil)nten Sl'afferbQU^, 'i^er!e[)rs= unb ^^rebittuefen

ben 6)runbbe[il^=i be? ^nnbee unb ber ooni Sanbe ocrninltcten Jo'i^-' ii"^

(Stiftungen fonne ber ©emeinben unb ©emeinbefraftionen nad; bem
«Staube 5U ^"nbe bc§ !3al)re§ 1897 unb bie lanbunrtfd)aftlid;en ©enoffen=

fdjüftcn nad) bem ©cfe^ üom 9. 2tpril 1873. ^^i^ei raeitere ^aupt=

abfd)nitte beljunbeln bas 5JiiIitärtoc[en unb bie SanbtagSroaljIen. ^Jlu§

bem legten fttjr reidjljaltigut 3tbfd;nitt über bag g-inanjroefen raoUen mir

nur ben überaus reidjljaltigen Sdjlu^abfd^nitt über bae ^inansroefen ber

Drt^c^emeinben , 93iärftc unb Stäbte mit mef)r aU 5000 (Sinmoljncrn

ermäl)nen. tiefer 2Jbfd)nitt bietet eine un(^el)eure ^-üUe non finan,^=

ftatiftifdjem ^Jiaterial unb ift aud) für bie g-inan5miffenfd;aft fef)r be=

adjtensmert. ßr entljält eine belaiüierte Überfidjt bee ^-inangl^aueljaltei^

ber ©emeinben mit 5000—lOOUO, 10 000—20 000 unb über 20u0a
ßinmofjnern.

3::rol3bem bie 2^abeIIen burd)roeg bie 9f(efultate für bie einzelnen

politifd)en ^^e^irfe , (jäufic; fogar für einj;elne ©emeinben ober beftimmte

Kategorien non ©emeinben nadjroeifen ,
^eidjnen fie fid; burd;roeg burd^

Klarljeit unb Überfid)tlid;teit ber SarfteKung aui>.

S>eld;e Sereidjerung bie älUffenfd^aft burd; biefee uortrefflid^e "^aljX'

bud) erfjält, lii^t fidj nad; biefer gebrängten ^n()alt§überfidjt fd;on al;nen.

@§ mirb für ben "i^ertretor ber S^erroaltungcJc^re unb bco 3>erroaltungg=

rechte! ebenfo unentbefjrlid) fein mie für ben tI}eoretifd)en 9?ationa(=

öfonomen, ben Socialpolitifer unb ben 3>ertreter ber ^inan5n)iffenfd)aft

unb Jyinan,^ftatiftif, oont Statiftiter non ^-ad) gang ,^u fd;meigen. äöenn

mir bas oorliegenbe reidjtjaltige ftatifti|d)e 'DJiaterial in ber l^ier ge=

botenen einl)eitlidjen unb überfid)tlid;en iJn'arbeitung mit ben un§

2)eutfd^en ^ur '-i^erfügung fte[)enben 3?ad)roeifen iierg(cid)en
, fo befd;leid)t

un§ ein @efüf)I be# ^teibee. ©ine regelmäßige periobifd;e 2lrmenftatiftif

S- 33. ^at unfereä älUffenö nur 33ai)ern. Sisenn mir etroa€ über bie

Soften ber Unterljaltung non Brüden unb 53e,^irfeftraßen erfa(;ren rooUen,

muffen mir fd;on gan.^e ^43ib(iot(jefen burdjflöbcrn unb finben bann erft

nur fporabifd;e 3Ingaben. ^a^S ftatiftifdje ;3'if)i"t^"c() beutfdjer Stäbte

fann um feinen (S"rfal3 bieten, ba es nur bie ©rof^ftäbte be()anbelt, bie

Öanbgemeinben aber unb bie raeiteren Kommunal- unb Krei^oerbiinbe

gan?; unberüdfid^tigt lä^t. ^Dagegen bietet bag ^a^rbud; (abgefeljen non

2i>ien) feinen (£rfa^ für bie im ftöbteftatiftifdien ^aljrbud; für bie ©roß*

ftäbte entl)altenen 3cad;uieifungen , roa§ übrigen^ and) gar nid^t feine

Stufgabe ift.
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2(IIerbin9§ mad^t bie i^er[(j^ieben§eit bev ©efelgebung uitb 3]ern3altung

für ®eutfd)(anb bie ^^erftettung eine-^ fold^en einf)eit(tcf)en [tatiftifdjen

^a()rbud)§ ber autonomen 'i^erroaltimg sut Unmöglidjfeit. 2(ber barin

fönnte ba^^ öortreffIid;e öfterreid^ifdie Uuterne()men unferen ftatiftifd;en

Sanbegämtern ^um ^i>orbilb bienen , ha^ enblid; mit ber ^lanlofigteit

ber 3ßerroaltung§ftatifti! gebrod^en roirb, bie blo^ getegentlid^ al§ ^elfeube

^agb ()erange5ogen rairb, raenn bie ®efel5gebung§mafci^ine bann unb

roann roieber in Söemegung gefegt roerben fotl. d^ tann nidjt ()od^

genug angefd;lagen raerben, ba^ ber üerbiento ^^räfibent ber f. f. faifer«

iidjen ftatiftifd)en (ientralfommiffion einen regelmäßigen t)er =

roaUungSftatiftif d;en ©ienft organifiert ()at. S)ieg ift eine

epod)emadjenbe Zi)at.

«Berlin. 61. ^eife.

Siebcnam, 2B. : ©täbteüerroattung im römifd^en Ä'aiferreid^e. Seipjig

1901», 2)und"er & §umbIot. 577 <B.

2)a5 23ud; oon Siebenam gliebert fid^ in brei ^auptteile: ßtnna^men

unb 2luggaben ber ©täbte, ftäbtifd^e SSermögengoerroaltung , Stabt unb

(Staat. 2)er ^nf)a(t be§ .^meiten 'Ze\k§' entjpridjt nid;t gang [einer Über=

fd^rift. ®enn er entljält eine ootlftänbige ilber[idE)t über bie ftäbtifd^e

33erfaffung unb alle ^"'eige ber ftäbtifdjen iHuroaltung. 2)a§ ^ängt ja

freilid) alles mit ber '-Isermögen^oeriüaltung 5u|ommen. '2)enn nur im

3ufamment)ang ber gan,^en Stabtoerfaffung läßt fid^ erlennen, roer bie

©emeinbe nermögenerei^tlid; ju oertreten unb über bie (Sinfünfte ber

©emeinbe ,^u oerfügen l)atte. 2(ber 2iebenam§ ^Davftellung be[d;ränft

fidf) feine^megf^ auf bie t)ermögengredjtlid;e ©eite ber 3)inge. ^m britten

3:eile greift i^erf. über bie ©renken beg ^J:l)ema§ l)inaug. @r giebt

gunäd^ft einen Überblid über bie anfel)nlid;ften ©täbte in ben üerfd^iebenen

^rooingen, geißt bann, roie bie 9teid^§geraalt, bie anfangt ben ©tobten

eine roeitgeljenbe
, faft noUftänbige 2lutonomie ließ , in il^rer 2tuf [id;t

immer ftrenger, in il)ren Eingriffen millfürlid^er unb fdjließlid^ brüd'enb

mürbe, fonftatiert ben ^^iiebergang ber Stäbte mäljrenb ber fpäteren

^aiferseit unb erörtert befjen Ur[ad)en. ®iefe Erörterung fül)rt auf bie

allgemeine ?yrage nac^ bem 'Iserfalt ber antifen Kultur. iHebenam ftellt

mand^e 3;l)atfad)en jufammen, bie jum ä>erftänbnig biefeg im S>erlaufe

ber 2Beltgefd()idjte merfroürbigften S5organge§ beitragen fönnen, unb nimmt

;^u einigen neueren !J^eorien , bie il)n erflären foHen , überraiegenb ah^

le^nenb Stellung.

S^ie im großen fo ift aud^ im einj^elnen ber Stoff nid^t burd)roeg

flar unb überfic^tlid^ gruppiert, ^n bem 2tb|4)nitt über bie 2(u§gaben

roirb rDieberl)olt erroäl)nt, baß einzelne teil§ freiraiüig teil§ red^tlid^ ge=

groungen unmittelbare Seiftungen an ©ut ober älrbeit für öffentlid^e

33ebürfniffe bcifteuerten. SDie SBol^lJöt^benben errichteten Sauten, gaben

©piele u. f. ro. , ben Strmen lagen burd^ il)re 53ürgerpflid^t §anb= unb

©pannbienfte ob. 3ii^ ©d^luß beg 2lbfc^nitte§ über bie 3Sennögen§=

oerroaltung mirb auf biefe unmittelbaren Seiftungen (munera) nod^mal^

l)ingeroiefen unb babei erroäl)nt, roa§ bie 9ted^t§quellen barüber fagen.

2)agegen fagt ber Slbfd^nitt über bie Einnahmen fein SBort oon ben
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munera. Unb bod^ ift bie ÜSerftd^t ber ©inna^men ol^ne einen ^inroeiS

auf biefe unmittelbaren !i?eiftun(^en unoollftänbig. ©ie bilben eine roefent^

Iid)e, man fönnte fa[t [agen, bie luefentlidje (Sigentümlidjfeit bes antifen

^täbtemefenS unb ben ent[d)eibenben ©runb, roarum bie Selbftoerroaltung

bamal'5 fo ©vo^artige» in gcmeinnü^igen Sßerfen geleiftet Ijat. ^enn
burd^ fie nnirbe ber Srieb erregt, ber ben 'DJfenfd;en baf)in bringt, ba^

er, oI)ne uneigcnnü^ig 5U benfen, bod^ uneigennü^ig ^anbelt : bie ßitelfeit.

^n einem großen, centraliftifd) georbneten ©emeinrcefen üerfd;roinbet ber

einzelne ju fel)r, um in einer ^efriebigung ber ©itelfeit für nennenäroerte

Cpfer an ©elb unb ©ut ßrfa^ },n finben. 2)ügegen gercinnt in einem

fleinen Greife jeber, ber etma« für ba§ allgemeine 53e[te leiftet, nad^=

brüdflid;e unb nad)l)altige 2{nerfennung. 9?iemal§ ift biefe municipale

6'itelfeit fo planmäf5ig unb roirffam in ben 2)ienft be§ ©efamtintereffeg

gejogen roorben roie in ben lUiunicipien ber ^aifer^eit.

Slud^ bie Sluf^ä^Iung ber Slu-ggoben ift unoollftänbig. 3)ie 33e=

amtengeljälter feJ)len barin. ©ie burften nid;t bc!o()a(b roegbleiben, roeil

bie f)ö()eren 3(mter burd^roeg @f)renämter maren. 2)enn eg fehlte nid^t

an befolbeten (Subalternbcamten. Qm Slbfd^nitt über bie 'i^ermögen§-

nerroaltung werben biefe aud; oon 2iebenam ermäfjnt. 2)ie nieberen

SDienfte tourben nornel^mlid; oon ©flaoen beforgt. 3)ie ©emeinbefflanen

nennt Siebenam nur unter ben Ginnaf)men, roeil fie gelegentlid^ aud^

»ermietet roerben unb bann einen ©rtrag abroerfen. Sie mußten aber

vor allem bei ben 2Iu§gaben errcäl^nt werben, weil i[)r Grroerb unb

Unterhalt ©elb foftete.

Unter ben 3Uifgaben ber ©emeinbeorgane irirb bie ^urigbiftion erft

nad;träglid^ in bem 3(bfd^nitte über ben 9ciebergang ber ©täbte erroäljnt.

^ier roirb gezeigt, roie ii)r ^n{)alt unb i^re Sebeutung burd^ bie Äaifer

mel)r unb me^r befd^ränft raurbe. 2BeId^en Umfang aber bie municipale

Sf^e^tfpred^ung urfprünglirf; Ijatte, l)ätte fd;on in ben frül)eren ^Ibfc^nitten

gefagt roerben muffen, um baran bie ?yrage ^u fnüpfen, roeld;e Soften

bie ©erid^tgbarfeit oerurfac^te.

Ungern oermii5t man einen 2lbfd^nitt über ben tDirtfd;aftlid;en

ß^arafter ber römifd^en ©emeinben. 58ei Sefpred;ung be^ fommunalen

©runbbefi^ee erroäl^nt 'i^erf. , bafe bie ftäbtifdje ©emarfung mit gan^

roenigen SluSnaljmen einen au«gebe()nten Sanbbe^irf umfd;lo^. 3lug

mehreren atlbefannten , aud; oon Siebenam ermäl^nten ^Iljatfad^en gel^t

I)eroor, ba^ bie roo^l^abenben S^ürger ?iugleid) länblid;e ©ro^grunbbefi^er

roaren, unb bo^ es einen ©rof;grunbbefil3 aufjerljalb ber ftäbtifd;en

©emarfungen in ber früljeren Qext Umm gab. 2)iefe ßrfd^einung aber,

bie SU mobernen ,Siiftä"^tn in fdjarfem ©egenfalje ftel)t, l)ättc e§ rool;l

oerbient, nad()brüdlid^ betont ,^u merben. 53ei un^ fiel}t ja bas ftäbtifdje

Sürgertum ben Sanbabel nid;t immer mit freunblid;en klugen an. 2(ber

mag man über bie ein,^elnen roirtfdjaftlid^en unb gefenfd;aftlid;en (Streit^

fragen benfen mie man roill, fo roirb man jebenfall^ zugeben, ba^ ba§

2)ofein eines ben Stäbten unb bem Särm be^ 5)farfteg fernfte^enben

länblic^en ©rofegrunbbefi^es unferem 'i^olfe unb Staate strafte unb

2£?erte erhalten ^at, bie ben 9iömern bei oorgefd;rittener 9.iihm oerloren

gegangen roaren.
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'i^ieffeid^t l^ätte 'iserf. über bieg unb mand^eS anbere etroag gefagt,

roenn er nid^t, roie er in ber isorrebe mitteilt, fein ^Jianuffript auf

S.^erlangen he^ 'i^ertegerg glitte türjen tnüffen. 3Ba§ er bietet, ift ja

feine alle 2öünfd^e crfüüenbe ©arfteUung bo§ römifd^en Stäbteroefen^.

2lber eine foId;e ju erwarten, roürbe aud;, abgefel^en oon ber burd^ ben

3?erleger auferlegten 23efd^ränhing, ein unbilligem 'i^erlangen fein. Siebenam

behält immer ba§ S>erbicnft, ba^ er ein reid^eg unb roertootteg 5liaterial

unter forgfältiger 58ead;tung ber neueften Sitteratur autS ben oerfd;ieben-

artigften, uor allem am ben epigrapf)ifd;en OueHen jufammengetragen

unb baburd; ein lebenbigeg Silb ber rijraifd^en ©elbftoerraaltung ge=

Qebm l)at.

©Iberfclb. g^riebric^ (Sauer.

ftoftottcrfi, ö.: 1)ev roirtfd^aftlid^e 25>ert »om ©tanbpunft ber gef(^id^t=

lid;en g-orfdiung. 3Serfud^ einer 9}corpf)oIogie be§ rairtfd;aftUd^en

Serteg. Berlin 1900, ^uttfammer & ^33cü^rbrec^t. 8". VII unb
213 ®.

2)ie 2lrbeit ^.§ beroegt ficb auf bem an fic^ überau-? intereffanten

©ren^gebiete jtüifd^en ber SBirtfd^aftgtljeorie, 3BirtfdE)aft§gefd^id^te unb
^e(^tsgefd^id)te ; aud^ ift bem Serfaffer roeber glei^ nod; g^öfjigfeit fd^arf=

finnigen, abftraften ®enfen§ abjufpred^en. 2)ennod^ ift ba§ ^Refuttat ber

SRü^en be§ 3(utor§ unb be§ Seferg — benn aud^ t)om Sefer forbert

biefe (Sd^rift eine gätie 2lu§bauer unb ©ebulb — ein ^iemtic^ bürftigeö.

93ian fief)t, roie ber SSerfaffer emfig 5RateriaI jufammengetragen unb
geiftig ju burc^bringen öerfud^t l)at; boc^ i[)m gab fein ©Ott, ju fagen,

voa?: er bad)te; unb feine ©ebanfen oernebeln gar Ieid;t ju fijen ^been.

2)ie n)irtfd;aftlid^e 2)ogmatif I;abe jroei 2Bertt^eorien erjeugt: bie

Slrbeitä^ unb bie 33ebürfnigt§eorie. S)er erfteren entfpred;e innerhalb ber

3Birtfd^oftggefd^id^te bie „53torp§oIogie be§ Sefi^eg". ^. fuc^t nun bag

n)irtfd;aft§gefd^id^tlidje 2(naIogon jur 33ebürfni§t^eorie unb glaubt, e-g in

ber „''IRorpliologie ber ^erbljöljer" gefunben ju ijahen. Sie Äerbl)öl5er

Ijaben e§ \i)m anget^an. dlm bur(| fie erljalte bie ßntroidelung ber

SSertpapiere, ber formalen äöertträger im Sied^t^finne, i^re ridjtige 33e=

leud^tung; fie erflären aud) bie „Sud;fü^rung§p§änomene." ^urg, i^m
erfd^eint „bie ^erb§ol,3ibee aU bie morpl)ologifd^e SBertibee". So bilben

benn bie oerfd^iebenen 3Jianifeftationen ber äerb^oljibee ben §auptinl;alt

ber ©d^rift. ©i ift groeifellog, ba^ für bie 2Biffenfd)aft auc^ ia§ ^leinfte

gro^ fein fann; unb gerabe auf biefen ©ren^gebieten fann bie forgfame

Grforfd;ung einer ©ingelerfdjeinung mit §ülfe ber 2lnalogie frud^tbare

^iefultate erzielen. §ier aber oermögen mir leiber irgenbeine ?^örberung

für ba'S gro^e Problem be§ roirtfd^aftlid^en SBerteö mit §ülfe biefer

^erb^ol5=5)iorpljologie nid;t ju entbedfen. Unb roenn Ä. al§ ^oi^tfe^ung

unb 5>otlenbung biefer (Stubien noc^ eine ^erbl)ol5=^^ilofopl)ie in 2(ugfid^t

ftellt, fo fürd^ten mir, ba^ nur bie roieber^olte unfruchtbare 33ergeubung

eine§ aditung^merten ^lei^eS unb ©c^arfftnneS ju bebauern fein roirb.

53erlin. §ugo ^reu^.
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SBebcr, Dr. Qlbolf: 2)ie ©elbqualität ber 'iknfnote. @ine junfttfcl^=

focialofonomifdjc Unterfud)unoi. Scipjig 1900, S)untfer & .^umMot.

8". XII unb S4 S.

3)ie 3(bftd;t beö ^serfafferö flel)t ba^in, ber Sanfnote bie @elb=

qunlität ju eroliein. Ül'efen unb "Seiftungen ber 9?ote ftel)en feft, unb

ba-5 Kriterium ift bes>l}Qlb, ob man ben '©elbbcgriff fo bcftimmt, ba^ er

bie £ubfumtion ber ^Jiote guUif^t. ^^lad) einer etroa 30 6eiten um=

foffenben, auf au^Sgiebiger Sitteraturfenntni« fu^cnben unb fritifd^ ge=

id;idften Erörterung über ben iioIf»n)irtfc^aftlid;en unb red;t[id^en @elb=

begriff fommt ^^cber ,^u folgenbem ^Kefultat: „5Jtan fann nid^t ben be-

griff be§ ,©elbee' im iuriftifd)en Sinne auf ba§ gefe§lid)e 3a()lung§-

mittel, baö ai^äfirungÄgelb bcfdjrnnfen, mie biee aud) bie ©efe^gebung

temec^raegs tl)ut, ^cebcn ben fpecicUen 53cgriff beö ©elbeg im Sled^t-g^

finn ift ein allgemeiner ju ftellen, ben man im ©egenfal^^ jum 3i>äl)rung6-

gelbe 'i^erfel)rggelb (ufuetleö ©elb) nennen fönnte, unb ber bal^in ju

befinieren fein mürbe, bafj eg alle§ ba§ ift, mag burd; unfere 'iser!el)re=

orbnung t^atfädjlid; in ber orbentlidjen 53eftimmung anerfannt ift,

ale aÜgemeineg Saufd^mittel unb aügemeiner 2i>ertmeffer ju fungieren."

ßg mu| bem 3Serfaffer natürlid^ unbenommen fein, neben ba'S ©elb, üon

bem bie l)eutige 3?ollemirtfd;aftelel}re faft übereinftimmcnb bie (Erfüllung

ber 5-un!tion alö ai>ertmeffer, Saufd^mittel unb gefe|lid)c§ ^aljlung'Smittel

üerlangt, ein 2>erfel)rv3gelb ju fetten, bem bie letztere ßigenfdjaft abgel)t,

er ^at aber, felbft roenn il)m bie 6ubfumtion unter biefen begriff glüdt,

bamit ber ÜJote nid)t bie ©elbqualität geroonnen. 2)urd; roeitere 2(b=

ftridje mürbe e-§ fd^lic^lid^ aud; möglid; fein, 6tednabeln unb ©olbaten-

tnöpfe, bercn fid) bie Slinber beim ^Iliaifäferl)anbel bebienen, ju ©elb ^u

madjen. 2lber aud) bie @rleidjterung , bie äi^ebcr fid; burd; feinen er-

roeiterten ©elbbegriff nerfdjafft, bürfte il)n nidjt ^um 3iele füljren. (i'nt=

roidelung^jgefdjiditlid; ift bie (Sigenfdjaft be^ gefe^lidjen 3al)lung§mittel§

ba§ jule^t ^in^utretenbe , rcäi)renb ba§ primäre bie Öigenfdjaft be§

Si^ertmefferg fein bürfte; gegenroartig ift es aber umgefel;rt, inbem bae,

may jum gefet3lidjen 3al)lung§mittel erflärt roirb, bamit unb erft bamit

in bie g-unltion al^S allgemeiner f elbftänbiger 2«ertmeffer ljineinroäd;ft.

9lm beutlic^ften fann man bie§ bei ßinfütjrung einer ^:|]apierroäl)rung

fel)en, rao bag ^Napiergelb alebalb nidjt nur allgemeine^ 2'aufd^mittel,

fonbern auc^ 2öertmeffer mirb, unb bie ^^rcife mit feinen äl^ertfdjroanhmgen

fteigen unb faEen. ^^kbtn bem ©elbe läuft eine ätn^aljl oon Surrogaten

um, bie biefeg, foraeit il)re (Sinlöfung in Si^äljrungegelb ,^meifello^ ift,

in ber ^-unftion aU 3:aufd^mittel vertreten, niemals aber neben i^m alg

allgemeiner f e l b ft ä n b i g e r äÖertmeffer bienen. 'auf bie Selbftänbigfeit

roirb es aber füglid; anfommen, benn niemanb roirb einen ^ibjubanten

be6l)alb, roeil er ben ^efel)l be§ ^ommanbierenben rocitergiebt, für ben

©eneral erflären. ßg fc^eint be0l)alb, bafs bie 2o§löfung öer 3a^lungg=

mittelfunftion irreleoant ift, roeil fid^ auf ber gegenmärtigen ßntroidelungg*

ftufe bie (Sigenfd)aft al^ 2Bertmeffer nid;t aüein üorfinbet. ^iebenfallg

roäre eg bie 2(ufgabe beg 2>erfaffer§ geroefen, nad;suroeifen , ba^ bie

SBanfnote felbftänbig al^ allgemeiner Sertmeffer fungiert, ba er bie§ ja
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oon [einem ^ikTfe()rggeIbe üerfongt; ofjne biefen O^ad^roei^^ tft eine <Sub=

fumtion [d;led)tert)in(^§ nid;t möglid).

21>eber fdjläflt biefen äUec^ jebodj nid)t ein, [onbern 9el)t ,^u aUfle=

meinen Grörtcrunc^en über unb bc[prid;t in einem sroeiten X'(bfd)nitt iDie

gefdjid^tlidje ßntmid'elung ber Öanfnote, il)re mirtfdjaftlidje ^ebeutung
jum Supplieren ber 'DJiünje, bie ©teüunci bei ©taatel sur 23anfnoten=^

ausgäbe unb bie 33nnfnotenge[e|gebung ; in einem britten 2Ibfd)nitt

Iianbelt er üon bem 5BerI)nItni§ ber D^ote ^um ©elbe, inbem er ;^uer[t bie

2tn[id)t ber !i'itteratur unb bann [eine eigene giebt. 2)ie[e Über[id)t über

bie ^L'itteratur i[t eben[o mie bie er[te über ben (j5elbbegrif[ in ber ^aupt=
[adje redjt gelungen , bringt bie 9Jieinungen in fnapper

,
präci[ev g-orm

5ur ^ar[teÜung unb bür[te nidjte äVefentlidjey iH'rmi[[en Ia[fen. @tma§
eigentümlid) rerijält [id; 2Beber jebod) bei ber (33egcnüber[te(Iung ber @elb=

unb ^anft^eorie ; nad) [einer äln[idjt fommen ^roar beibe ^u unrichtigen

@rgebni[[en, aber ber lefeteren i[t er bod; be[onberg obf^olb. ^iei ber

g-rage ber 5"ö[)igfeit ber kaufen, bie 3toten roiüfürlidj §u uermel^ren,

ru[t er mit (i-mp^a[e aus: „Qeben[aIIe^ gnnj unb gar unhaltbar mar bie

3(n[idjt ber S3anftI;eorie, bie befjauptete, bafe bie cirtulierenbe ^enge ein=

(ölbarer 9ioten nur burd^ ben 33ebar[ bee 3>erfef)r§ nac^ D^otengebraud^

6e[timmt merbe." äöenn man aud^ ber (Erinnerung t)on ^nie§ rec^t

giebt, ba^ ber iserM)r§bebar[ bag 5Jiinimum bilbe, unb bafe baneben
ba« SJiorimum in bem be[te()e, roae ber ^evkijx um[ü[[en fönne,
[0 roirb man bamit bod; nur eine präci[ere Formulierung ober f)ödj[tcn§

eine Gin[d)ränfung aber feine 5?erraerfung ber 3{n[id;t ber Sanft()eorie

üornet)men, gan^ ,m [djmeigen gar oon einer Slnerfennung ber ©elbt^eorie.

^af-, bie er[tere in ber ^aupt[ad)e red;t, bie festere in ber §aupt[ad^e

unrecht f)at, fann jeber {eid;t erfennen, ber ben ^Notenumlauf eine! SanDeg
roäljrenb mehrerer ^afjrgeljnte uerfolgt unb babei bie 3lb^ängigfeit oon
ber jeraeiligen ©teffung ber ^ettel in ber 33o(f6rcirt[dja[t unb oon ben
^onjunfturen beobad;tet; aud; [d^on bie im ^a^regumlauf auftretenben

@e[e^mälBigteiten raiberlegen bie ©elbt^eorie. 2)a§ für 2öeber§ ©tanb==

punft 3luffaüenbe ift, ba^ er — nac^ bem ange[ü[)rten ^affus unb bem
geljlen einer [eljr oiel nijtigeren xL'erraa^rung gegen bie ©elbtljeorie ju

urteilen — bie 2:l}e[e oon ber millfürlidjen SSerme^rungefäljigfeit für bie

rid^tigere l}ält; burd^ [eibige mu^ bie golibität ber ?Jote bilfrebitiert

roerben, roöl)renb 3serfa[[er [päter einen ^auptgrunb für i^re ©elbqualität

in iljrer raeitge^enben Sic^er^eit [iel)t.

Sie eigene 2(n[id;t be§ iser[a[[er§ ge^t baf)in, bo^ bie 93anfnote bem
©elbe be[onberö nal)e [telje, ba^ [ie „eine 2lrt @elb, eine 2lrt ^apier=

gelb", nämlid; ba§ oorn bereite be[timmte ,/l^erfel)rsgelb" [ei. 2(ber

nid)t [ür alle Sanfnoten, „nid;t für jebeg ©tüd ^sapier, bae ben 'tarnen

Sanfnote trägt", [oll bieg gelten, [onbern „lebiglid^ [ür bie 9ioten ber

33anfen, bei meldten gugleid; ber ©taat nad^ ben entroidfelten @runb=
[ä^en barüber roac^t, bafe [ie il)re 2lu[gabe, alg ©elb ^u bienen, audj in

SBirflid^feit er[üllen". ®a§ [oU bod) mo^l liei^en, bie ©elbqualität ber

Sanfnote ift ron ber roeitge^enb[ten ©id^erl^eit, in 2öäl)rungggelb eingelö[t

ju roerben, abljängig. Sd^lie^lid; rcirb bie 3:l)e[e bes SSerfaffers nod)

roeiter einge[d;ränft , nämlid; au[ un[ere beut[d^en Sanfnoten. Sei ber
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93ei\rünbunc5 bel^anbelt ^^erfaffer juerft bie tüirtfd^aftlid^e unb bann bie

recf)tltc^e ©elbinialitiit. ^inifg junädjft bie 'ilu^füljrunpen in ber erften

3^ic^tunl;^ betrifft, fo finb fie im ein,^elnen nid;t immer unanfechtbar, gans

allgemein laufen fie barauf (}inau§, bie Unterfd^iebe .ynifcljen 'Jtote unb

anberen ^^Rrebitpapiercn auf.^uiücifen, foroie bie beiben ßinroenbungen gegen

bie ©elbciualitiit ber ^ettel, ba^ fie ^orberungSpapier feien unb feinen

innem 'Ii>ert baben, ui entfräften. 2)er an elfter «Stelle erörterte ©egen=

ftanb ift bclanglo^o , benn gemiffe formale unb ted)nifci^e Unterfd^iebe

5iöi|d)en ben einzelnen Öclbfurrogaten unb ber 3tote, mie aud; bie ^erDor<

ragenbe 'l^erfebrsbebeutung ber lel3tercn roirb niemanb leugnen, benn ol)ne

bem märe eine für fie eigene au^gcb'ilbete ©efe^gebung finnlog; bie

Differenzen finb aber, worauf e§ ^ier allein anfommt, unb mag 33erfaffer

aud) nid)t bef)auptet , feinegroeg'S principieHer 3fiatur, unb barau§, ba^

bie anberen ^trebitpapiere fein ©elb finb, folgt nid^t, ba^ Die ^fJoten e§

finb. 2)er 5ii)eite beljanbelte ^unft, bie ßigenfd^aft ber Üiote alf. 'Jorbe-

rung-spapier ift allerbing§ non grunblegenber Sebeutung, ba l^ierin eben

bie principieHe iserfd;iebenl)eit com ©elbe unb bie principielle Über=

einftimmung mit anberen ^rebitpapieren begrünbet ift ; i^erfaffer leugnet

ba§ ^mar nid)t, fud;t e§ aber ab^ufdjtüädjen, inbem er ,zal^lreic^e ßigen^

tümlid()feiten ber "DJoten aufführt , bie iljr eine geroiffe Slu^na^mefteüung

geben; man fann alle§ bie§ unbebenflid) zugeben, an bem principieHen

Unterfd^iebe mirb baburd; nidjt'o geiinbert. Der le^te Gintnanb , bie

Stoffroertlofigfeit, gel)ört eigentlid^ nid)t l)ierf)er, ba i^r Drt bei ber 6r=

örterung beC^ ©elbbegriffg ift. Scad) ber oom 'iU'rfaffer gegebenen Defi^

nition feinee 'i^erfeljr^ogelbeg fann biefeö fel)r rooI)l ftoffroertlo^ fein, unb

er roeift es beel)alb mit 9^ed;t jurüd, au^o biefem 'ilrgument bie @elt>«

qualität gu oerneinen. 3" ben gefamten 2(u§fül)rungen über bie mxxU

fdjaftlid^e ©elbqualität ift ju bemerfen, ba^ fie ba§ eigentlid^e 53eroei^=

t^ema be§ ^iserfaffer^ gar nid^t berühren , benn bie§ befte^t , raie fd^on

oben angebeutet, in ber Subfumtion ber Dtote unter feinen Segriff be^

58erfel)r§gelbe§. Söeber mad^t feinerlei 5?erfu(^e, bie für bag ^Berfef)r§=

gelb geforberten (Sigenfd;aften an ber ^Jiote nadi.^umeifen
;

ja feine @in=

fc^ränfung ber ©elbqualität auf bie 9ioten ftaatlidj überroac^ter ^nftitute

unb fpeciell Deutfd^lanb» nimmt feinem 33eroei§tl)ema jeben principietten

6f)arafter. Die für bie ©elbqualität geforberte unbebingte (Sid^erljeit ber

©inlöfung ^at mit bem SBefen ber ^Jtote unb xijvet principiellen ©tellung

nic^tg 5u tljun, roo^l aber ?;eigt btefe praftifd) funbamentale ^öebingung

il)re Hbbängigfeit rtom 93Jäl)rung§gelbe, benn oljue ben ©lauben an i^re

Ginlöfung mürbe fie nid^t einmal al^ Umlauf^mittel bienen fönnen. Die

»orn ermähnten ©tednabeln unb (Bolbatenfnöpfe finb in oiel ^öfjerem

©rabe ©elb al§ bie 9?oten, benn fie bienen in i^rer fleinen SSelt o^ne

jebe SBesie^ung auf bie 2Bäl)rung felbftänbig al§ 2[l>ertmeffer unb ^aufd^^

mittel, fie ftetten ein ©elb bar, roie e§ ^at)rtaufenbe lang , elie fid^ bie

^Hec^t^orbnung ber 'D3iaterie bemäd^tigte, eriftierte.

Die ben legten ^i5aragrapl}en füüenben Erörterungen über bie rec^t^

lid)e ©elöqualität ber 33anfnote finb feljr intereffant hnxd) eine Übcrfi(^t,

bie 9?erfaffer über öie Sel)anblung ber '3cote in nerfdbiebenen beutfd;en

©efe^en giebt ; er glaubt barau§ ableiten ui fönnen , baft ba# geltenbe
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9ted)t einen allgemeinen unb fpecieUen ©elbbegriff fenne ; ber allgemeinere

umfüffe „äl'äljrungggelb" unb „ik'rfef)rggelb" ; ber fpecießere nur ba§
3ivä()rungögelb, bem erftercn S3egiiff fei bie Sanfnote unbebingt ju fub=

furnieren, ©anj abgefe[)en bauon , ob ber Sabanb[d;e Slugfprud; nid;t

bod) 3^ed;t ^at, baf? biefe Beilegung einer 3Irt ©elbqualität auf Soften

ber ®eutlid;feit unb ^larfjcit erfolge, ift nid^t eingufe^en, roaö ber gan^e

^aragrapl} mit bem ii^erceistfjema ^u l{}un ^at, benn im Gingang ber

Slrbeit Ijattc i^crfaffer bei ber ^Definition beg ^-Berfefjrögelbeö außbrüdlid^

bie red)tlidjc ®eite au^gefdjaltet. 2)a^ bie beutfd^e ^anfnote gefel^lid;e§

3af;IungC^mittel fei, fann unb foH aud^ nid;t beraiefen roerben ; ba§ fie

allgemeine^ Umtaufgmittel ift unb im ^erfel)r unbeanftanbet roie @elb
angenommen rairb, bebarf feinet 33eroeife§. 9{ur biefe§ ge^t aber aug ben

3lnfü()rungen ^eroor; ob roegen biefeg grabuetten Unterfd^iebeg non
anberen ©elbfurrogaten bie 9ioten nid^t <m.6) al§ folc^eg, fonbern a(§

„eine 2(rt ©elb" be^eid^net raerben foüen, ift eine unroefentUdje 3^rage,

ber feine principietle Sebeutung beifommt. 2lud^ roer bem 3Serfafjer

fad;nd; miberfpredjien mufj, roirb feine reigoolle 9Jionograp^ie in ber

©peciallitteratur nid;t miffen rooUen.

21. ©pietfioff.

ginric^tung unb aBirfung ber bcutjtfjen ^ttbeiteröerfirfjcrung. ®enf=

fd^rift für bie SBeltaugfteriung gu ^arig 1900. ^m 3luftrage beg

9^eid)güerfid;erung<gamt§ bearbeitet oon Dr. Subroig 2att, f. 9^eg.=

9lat im 9teid^§r)erfid;erung§amt unb Dr. ^riebrid^ 3^^)"/ f. 9teg.=

9iat im f. ftat. Stmt. Serlin 1900, 2lff)er & 6o. 8». IX unb
244 e. gJcit 4 Stniagen.

Dffigiöfe SBerfe l^aben ftetg leidet einen geraiffen 33eigefd^mad dou
Sangerraeile unb muffen il)n §aben. ^ie 33eamten, meldte fie aufarbeiten,

roiffen non 2(nfang an, ba^ fie nid^tg fagen follen, mag irgenbroo an=

ftö^t. Unb roenn fie etraag 2)erartige§ fagen, fo roirb eg geftrid^en. ^ie
9Ba^rt)eit fann man aber nid^t fagen, noc§ roeniger fann man oon
.^er,5en reben unb lebenbig unb anf(^aulid; ergä^Ien, oljne ba^ ba§ @e=
fagte irgenb jemanb frumm nehmen fönnte.

©er Stuftrag, ber ^ier uorlag, mar, ber cioilifierten unb uncioilifierten

Sßelt, bie fid; auf ber ^arifer 2(u§fteHung trifft, §u erjäfilen, raie un=

oergleidjlid; roeit mir ©eutfc^e e§ in ber 2lrbeitcrDerfid;erung gebrad;t f)aben.

Unb groei au§ge,3eid^nete 33eamte f)aben fid^ biefeg 2luftrag§ mit ber

ganzen @efd)idlid;feit entlebigt, bie ben Seuten eigen ift, meldte %\x

©erartigem augeriefen raerben. 93tit grii^efter ^räcifion unb ^orreftf^eit,

^ürje, ©lätte unb Unparteilid;feit ift gefagt, roa§ man anftanbgloS fagen

fann. 2(ber e§ fe^t bod^ etroaö ber ^Qi\x^) ber %xz\\)6x unb ber '^\xh^

jeftiDität, ben ein unabf)ängiger ©d^riftfteller , ber bie '^<x6)z fennt unb
feine 3}ieinung fagen barf, barüber gegoffen l^ätte.

©ag gilt üor aUem üon bem erften juriftifd^en 2;eil , roeld^er bie

Einrichtung fc^ilbert. @r fprid^t einleitenb oon bem 2Befen ber %\\x^

f r g e für franfe, für oon Unfäflen betroffene unb für alte unb inoalibe

Strbeiter unb ben erlaffcnen ©efe^en ; er giebt bann in einem erften 2tb=

fd^nitt einen Überblid über ba§ ätrbeiteroerfid^erunggred^t unb befprid^t
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in einem viu'iten t^ie ©runMcuuti ber 3Irbeiteroerfid)evunc\, b. I). bie

principicQ loidjtii^en '!l>unfto, meldjc unfeve ©efe^flebunij orbnet, roobei

bie ratio legis, bie (finwänbc, bie ^so^üge bei? Sijftcmg erörtert inerben.

Db ber 9Jid;tbeutfcl^e bie fe[)r abgerooc^ene, präcife, aber abftratt juriftifd^e

Darlegung ebenfo leicht nerftefjt unb mit bem ßrfolg unb 'i^ergnügen

lieft lüie ber beutfc^e ©ad;fenner biefer ©efe^gebung , lueife id; nid^t.

C'ine lebenbige @e|d}id)te ber gan.^en (i"inrid}tung, iljrer CS'nt[te(jung, ber

babei üorbcrrid^enben '^Hirteiridjtungcn unb \\d) abfpielenben kämpfe, i()rer

^•olgen mit i^ren i^orjügcn unb Sdjattenfeitcn unb eine anl'd;aulid;e

i^ergleidjung ber Oiefe^gebung mit ber ö[terreid)i)cl^en
, fran^öfifdjen unb

engli|d)en roürbe nad) meiner Über;^eugung bem nid;t beutfdjen li'efer

Tjeüere iiid)ter aufgeftedt (jaben a(§ biefe an fic^ üortrefflic^e, aber etroa§

abftraft farblofe iieamtenrelation.

T'er ,;iuu'ite [tatifti|dj=fdjilbernbe 2reil uon Dr. 3^()"r iueld;er öie

91>irfung ber 3lrbeileruer[idierung norfüfjren [oU, ift lebenbiger unb in=

bioibueller gebalten, mcnn er aud; natürlid; bie Steferoe einer offi,^iöfen

^•eber ebenfalls beibel)ält. (Sr mad;t Die panegi)rifd;e Jenöen^ baburd)

aniie{)enber, bafe er aue bem 6ci^al^e feiner grofeen ^elefen()eit alle möglichen

Gitate anfül;rt, 31mcrifaner, Seigier 2C. ba§ beutfd^e 2i>er{ (oben lä^t.

^m ganjen ift ba§ ftatiftifdje 'D3taterial ja ein befanntee;. 2tud) ber

mebrmaKo erfd^ienene Öeitfaben ,^ur 9trbeiteroerfidjevung bey beutfd;en

9fleid;e^ von @eb.=9{at Dr. Qad)et ift für bte 3,l'eItauÄfte(Iung in ^^ari§

neu ,^ufammengeftellt unb entf)ä(t bie entfpred)enben 3^()'*^'^ "i't (£'r=

löuterungen, ^Kartogrammen unb tabeHavifdjen 'l^ergleidjungen mit bem
2lu5lanb. 2Iber bie 2(ngaben finb ()ier oiel auyfü()rlid}er ; ba$ fjiftorifdje

2lHid^#tum non 18S5— 98 roirb im einzelnen ftatiftifc^ belegt, unb cin=

gef)enb rairb bie 3:l)ätigfeit ber oerfdjiebenen Drgane, il)re ^^^inan^gebarung

gur 2lnfd^auung gebradjt. 2(u§geit)ä()lte ein,^e(ne Waffen toerben bur^

ben Stbörud i^rer Statuten unb bie Statiftif i{)rer J()ätigfeit gefd;ilöert.

SSor allem aber mirb in einem befonberen .^rceiten l'Ibfdjnitt bie mittel=

bare SlMrfung ber '^Irbeiternerfidjerung eingeljenb bcl)anbelt; in üier 'Jlb=

fd^nitten rairb fte in 58e,5ug auf bie 2lrbeiter, bie Unterne()mer , bie

föemeinben unb bie 2(IIgemeinl^eit befprod;en. ^e fdjroieriger biefe§

Problem ift, je raeniger Sitteratur unb Unterfudjungen e§ barüber noc^

giebt, befto banfeneroerter ift biefer XHbfd;nitt. (^r ftellt eine felbftiinbige

n)iffenfd^aftlid;e l'eiftung bar, bie jeben intereffieren rairb, raeldjer biefe

SDinge oerfolgt. &. ©d;.

5ttiler, ^aul: 2)ie Sage ber §anblung§ge^ülfen gemdf? ben (rrl)ebungen

ber Äommiffion für 2(rbeiterftatiftif. ('Ftünd;ener 'iiolförairtfdjaftlic^e

etubicn, 39. etüd.) Stuttgart 1900, Gotta 9cad;f. XVI unb

197 ©.

SDer ^auptraert biefer fleißigen ©eminararbeit liegt in ber gefc^idten

unb überficfjtlid^en jufammenfaffenbcn ©arftetlung ber §anblungÄgel)üIfen=

unb befonberö ber 2abcngel)ülfenfrage auf ©runb beö trid^tigften t)or=

f)anbenen Sitteraturmaterial«;. (Ss finb nic^t nur bie amtlidjen iV'röffont'=

Hebungen über bie »on ber i^ommiffion für 2(rbeiterftatiftif oeranla^ten

(fr^ebunpen, über bie 33emet)mung ber 2{u6funft6perfonen unb bog @ut=
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üd)tcn beö faiierlid;en ©efunbfjeitsamtg benul3t, fonbevn and) eine 9tei(;e

yon 33üd)ern unb ^eitfdjnftenauffäi^en , foune 23cnd)te faufmännifd;er

'i'ereine , bie biefen ©egenftonb beljanbeln. 5iod; nad) einer anbeten

^{id;tung ge{)t ber ^nt)ttlt beg 23ud)eg über ben burd^ ben Stitel Qn=

gebeuteten •){al)mcn ^inau^, inbem ber '-Jierfaffer einige B"^agen in ben

S3ercid; feiner Grijrterung gebogen t)ai, mit bencn fid) bie 5lommif[ion für

2(rbeiterftatiftil' gar nidjt ober nur nebenfädjlid; befd)äftigtc, ,v 33. ©efjalt,

(SteÜenlofigteit. 9iad)bcm burd; bac^ neue ^anbelc^gcfe^bud; unb bie leiste

2(biinberung ber Wercerbeorbnung für längere ^eit eine Siegelung ber

:'-l^erl)ältniffe ber Jpanblungö^ unb nanientlid) ber !L'abenget}ülfen erfolgt

ift, i}at bie »orliegenbe 2lrbeit ein meljr Ijiftorifdjes ^ntereffe. 2)ie in

il)r niebergelegten ':!lnfidjten über bie oon ber ©cfeljgebung nic^t in 2ln=

griff genommene ßintommensfrage rcerben inbeö in ben nädjft beteiligten

Greifen nidjt burd;meg6 3"ft''""i""(^ fntben. '3)a§ ba§ (Sinfommen ber

^anbhing>ggel)ülfen fid) gegen frül)er nerringert l)abe, roirb smor oielfad)

bel^auptet, ein ^roingenber ikmeis l)ierfür ift jtbod) nidjt erbrad)t roorben.

^roei llrfadjen glaubt ber 3>erfaffer für bie fd)ledjte i:!age ber ^anblung'o-

gel)ülfen anfüt)ren ,^u fönnen : mangelnbe Drganifation ber Stngefteüten

miD 3al)lungsunfäl)igfeit ber f'leinen ®efd)äftöint)aber. ^Demgegenüber

mu^ betont merben, ba§ eg ein ?ye^ler ift, unter Drganifation lebiglid^

biejenige 9lrt beruf6genoffenfd)aftlid)en 3iifa"i*"t'nfd)luffec-. ju t)erftel)en,

Töie fie l)eute in ben ©eraerffc^aften auggebilbet ifl. lieber Staub finbet

jeber^eit bie für il)n ,^raedmä§igfte 9(rt feiner Drganifation ; bie „tauf=

ntännifdjen isereine", in benen l)eute bie .^anblung'jgebülfenintereffen

vertreten merben , l)aben fid) als smedmii^ig erroiefen , beun il)rer 2ln--

regung unb 3(gitation finb jum großen '2eil bie in .^"raft getretenen

gefe^lid;en 3f{eformma^rcgeln gu rerbanfen. ^i)xe (iinmirfung auf bie

©e^altgoerljältniffe burd) nor.^üglic!^ eingerid)tele Stetlennac^meife, burd^

53emü^ung um Drbnung ber l'et)rtinggoert)ältniffe , um (iinfüljrung »on

g-ort6ilbung6fd)ulen finb md)t ^u unterfdjä^en. Si^as bie 3'^^)i""9^^

unfä^igfeit ber fleinen ©cfc^äftsinljaber betrifft, bie burc^ bie lln=

rentabiütät beg ©efdjäftee gegroungen finb, an ben 2luegabcn ^u fparen

unb ba^er Se^rlingögüd^terei treiben
, fo ift biefe ßrfc^einung überljaupt

fein Kriterium moberner ©ntroidelung. ^nbeg bie 33el)auptung ift aud)

an fid) nid^t rid;tig. i^ielfad) finben fid; fd)led^te 3Serl}ältniffe aud) in

grofien ©efd^äften
;
gerabe biefe ge^en befanntlid^ immer meljr bagu über,

bie i)iänner-arbeit burd& bie biÖigere ^^^'^^ß^'i^^'^^t i^u erfe^en, unb fie

jmiiigen burd) biefeg 3Serl)alten bie meniger fapitalfräfligen .^onfurrenten,

i^rerfeitg ju fparen. ®a aber ber 3>erfaffer, alg Seraeis für feine 3ln=

fid)ten unb 3.^orfd;läge, bie ^uftänbe ber ©el)ülfen in ben ^olonialroaren=

gefdjäften anfül)rt, fo fei barauf l)ingeraiefen, ba^ Ijier bie (Selbftänbig=

mod;ung am frül^eften beginnt, ba^ bie jungen Seute wer^öltnigmäfeig

nid^t lange in iljrer ©eijülfenftellung nerbleiben, unb ba^ fic^ neben

anberen ©rünben aud^ baraug bie geringe ©ntloljuung erflärt. 2)er

mid^tigfte ©runb ift aber rool)l ber, baf5 fi^ bie G)el)ülfen biefer Srand^e

aug foeial niebrigeren <Bd)\d)tm refrulieren, bereu 2(nget)örige geringere

mirtfd^aftlid^e unb gefenfd^aftlid)e 2{nfprüd;e ,^u mad^en gercol^nt finb.

(i'ine $olitif bes ©ei)enlaffeng , roie fie ber 'l^erfaffer befürroortet, mit
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bem ^'i't'cfe, bie Kleinbetriebe ben ©ro^betrieben preisjugeben, juäre ein

oer^ängniööollcr ^-e^Ier, beffen böfe %olq,tn bie ©el)ülfenfcl^aft in erfter

JReilje fpüren tüürbe.

©ilb er ma nn.

SJJicbcntclb , Dr. fturt: S)ic (£ibiri[d;e 33afjn in if)rer nnrt)d;aftlid)en

^cbeutung. ^Jiit einer Über[id;tgfarte. ^Berlin 1900, ©pringer. s'^.

202 ©.

^ie 2Irbeit uerfudjt 5ufammen,3iufaffen, raae an Sfjatfäd^Iici^em biöf)er

über bie Sibirifd^e 5^a[)n betannt geicorben ift, unb baraug in alter

9Züc§ternljcit unb oI)ne 5>cireingenc>nimen^eit ein Urteil über bie iöebeutung

bie[es> Unternef)mens ju geroinnen, 2lllerbing§ fenne id; roeber bas burd)=

jogene ;^anb unb roar baljer nic^t in ber Sage, bie aus ber Sitteratur

geroonnene 3lnfid)t burd^ ben Slugenfd^ein felbft gu fontroÜieren ; noc^

bin idj ber ruffifd^en Sprad;e mäd)tig unb tonnte besfjalb nid^t au'f bie

ruffi|d)en Urqucüen 5urüdgel)en. T)a aber aüe roid;tigeren , barunter

bie amtlid^en ^eröffentlid^ungen, aud; in einer roefteuropäi[d;en Sprad^e,

fei es in roörtlid^er Überlegung fei es au^sug^roeife, erfd[)ienen finb, unb

ba bie überaus jafjlreidje Öitteratur eine gegenfeitige Kontrolle inimerljin

geftattet, fo barf ha§> gegebene Silb ben 3(nfprud; auf 3"''ci^J'iff^9f6it

oielleid^t tro^bem erl^eben, umfomel^r aU mir aud; bi^^er nic^t oeröffent=

lid^teÄ amtlidje'o 5Raterial jur 33erfügung ftanb, unb id; Gelegenheit ^atte,

mein Urteil an ber 'DJieinung ron SanbeSfennern ^u prüfen unb uieiter=

jubilben.

©er Einleitung, bie in fnappen 3ügen ben ©ang ber ©rroerbung

9?orbafien5 burd; Stu^lanb fd^ilbert, folgt junädjft eine Darlegung ber

3Serfel)rer)erl)ältniffe, roie fie, abgefel)en oon ber Sal)n, in Sibirien gegeben

finb; babei ^abe id; befonberen SBert barauf gelegt, bie auf bem fogen.

2;raft, ber großen Sanbftra^e üom Ural nad; ^jad^ta, unb auf ben

großen ^-lu^fpftemen üblid^en 53eförberung§foften feft^ufteHen. SDaran

fd^lief^t fid) bie 53efc^reibung ber S3a^n in i^rer Linienführung, i[)rer

tedjnifc^en 2lnlage unb il)ren Soften, bie auf minbefteng 5roei Sliilliarben

5Diarf su bered;nen finb; auefül^rlid^er finb ©efd^id^te unb 33ebeutung

ber 6l)inefifd;en Dftbal)n, bie bie 3!}knbfd^urei üon 2Beft nad^ Oft unb

t)on ^orb nad^ Süb burd^quert, bel)anbelt. 3tl§ befonberS günftig unb

ben ßinflufebereic^ ber 33a^n ungeroöljnlid; erroeiternb erroeift fid; ber

Umftanb, "Da^ fie bie Ströme Srti;fd^ unb Db
, ^eniffei unb i-Hngara,

Sungari unb 9ionni nebft einer 9ieil)e roeniger roidjtiger 9tebenflüffe faft

rec^troinflig an Stellen fdjncibet, oon benen fie nad; beiben Seiten Ijin

auf roeite Streden fdjiffbar finb, roiil^renb eine 3'J'eiglinie aud^ im l:ljal

ber 2lmur foraeit' ^erabgefüljrt ift, bafj ber Slnfang^punft feiner Sd^iff=

barfeit erreicht roirb; nur ba§ ©ebiet ber Sena roirb nid;t unmittelbar

Don ber Sa^n berührt.

3)ie roic^tigfte roirtfd;aftlid;e 3lufgabe ber Sd;ienenftra^e ift barin

gu erbliden, ba^ fie eg ermöglidjen foll, aud) bie big^er mcnfd;cnarmen

©ebiete ber 33efieblung su^ufüljrcn ; benn eine intenfioe 2luebeutung ber

33obenfd^ä^e oerbietet fic^ oon felbft, folange eg mangele einer ftarfen

ßingeborenenbeüölferung an Slrbeit^fräften fel|tt. 3)ie ?yrage, roeldje
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Stuöfid^ten fid) für eine i^olonifation bieten, max ba()er 5uei[t 3U prüfen.

Unter 33erücf[idjtigunc^ ber notürlidjen ©runblagen, roie fie in ^lima,

Sot)en6efd;affen[;cit unb anberen ßlcmentarfaftoren gegeben finb , unb

unter 2iUtrbigung ber bi!sl)erigen 3^1>anberiing§beiüegung unb ber ©ieblungg-

politif bor 9(egierung, foroie be§ bafür in 23etrad;t fommenben 5)}enfd^en=

materiale gelange id) ju bem ©rgebnig, ba^ ber 9taum für eine 2(cfer=

büufolonifation in großem 3)ia^[tabe bereits fel)lt, ba^ baf;er für bie

,3ufunft nur mit einem fetjr langfamen ^ortfc^reiten ber öeüölferung

gered^net merben barf; ben 9'?egierung§maf?nal)men fann man, nad^bem

iaß lange Sdjroanfen enblid; überrounben erfd;eint, bie 3(nerfennung nid^t

oerfagen, ba^ [ie fid) ben Sebürfniffen ber Überfiebler im gan^^en gefd^idt

anpaffen, unb nor allem, ba^ fie üon einer pofitiüen, mit großen 'Dtitteln

arbeitenben ^olonifationspolitif ß^i^Ö'^i^ ablegen. Seiber ijabe id) el mir

Derfagen muffen, auf bie 2)epcrtation§frage einguge^en ; e§> fe()lt burd^auS

an fad^Iid^en , oon §umanitätäempfinbelei fid; freifjaltenben unb bie

©taatSnotrcenbigfeiten berüdfidjtigenben Serid^ten. ®ie ruffifd^e 9te=

gierung legt ber ©ibirienüerfd)idung feine gro^e Söirtfd^aftsbebeutung bei;

für bie ätusbeutung ber 5JiineraUen fd;eint e§ mir Sebensfrage, ba^ bie

^Deportation in geroiffem Umfange raenigften'S folange beibehalten roirb,

al§ fid^ freie 2(rbeiter nid^t bieten.

^ie ^anbelsbebeutung ber S3a[)n ift bereite barin ju beutlic^em

2(uibrud gefommen, ba^ fie, roie an einer Steige oon SJierfmalen gezeigt

roirb, in bem jroifd^en Ural unb ^ablonoigren^gebirge liegenben ©ebiet

ben Übergang non üorl)errfd)enber D^aturalrairtfc^aft jur 2ßerfel)r§roirtfd^aft

fe^r befd;Ieunigt, unb ba^ fie audj , mie fid^ auS ber (Sntmidelung ber

(5infu!^r unb ber Sd^iffsberaegung in Sölabirooftof ergiebt, im 2{mur=

bewirf ben §anbe( beträd^tlid; geljoben l^at; für biefen 3:^eil mar e§ mir

möglid), bie (Sntroidehmg ber beutfd^en §anbel§intereffen eingel^enber bar=

suftetlen. 2(n einzelnen ©egenftänben, bie für ben §anbel mit Sibirien

in Setrad^t fommen, finb ©etreibe unb (^rgeugniffe ber '^iel)5ud;t, ©olb,

t^ifen unb ^o()(e befonberS bel;anbelt; ^eroorlieben möd^te id; I;ier, ba^

üon bem fibirifd^en ©etreibe für bie roefteuropäifd^e Sanbroirtfdiaft feine

©efaf)r 5U bro()en fd;eint, ba^ infolge be§ ftarfen ©ifenbebarfg , ben

(Sibirien nod} auf lange ^al)re nid;t felbft beden fann , bie ruffifd^en

^abrifen ben innen-uffifd^en 'DJiarft aud; fernerljin ber roefteuropäifd^en,

nid^t jule^t ber beutfd;en (£"inful)r ju gutem 3:eil roerben frei laffen

muffen, raie benn Sibiriens 53ebürfniffe mel;rfad; gu einer Surd^brec^ung

ber ruffifd^en 'J(bfd^tie^ung§politif fd^on genötigt l)aben unb nod^ roeiter

nötigen lo erben.

ßnblid; roirb bie Sebeutung ber 33a^n für ben internationalen

Öanbel jroifc^en (Europa unb Dftafien unterfud^t. Unter isergleid^ung

ber 33eförberung§bauer unb be§ S3eförberung§preife§, roie er für bie SSaljU

nac^ ben fd^on beftel;enöen Tarifen fid; ungefäl)r bered;nen lä^t , fomme
id^ 5U bem ßrgebni'?, ba^ ber $erfonen= unb ^oftoerfel;r sroifc^en Europa
unb ben nörblid; oon .^ongfong gelegenen ^läl^en Dftafieng foroie ber

%i}ee^ unb oielleidit aud^ ber Seibentrangport Doraugfid;tlid^ oom D^ean

auf ben Sd;ienenroeg übergeljen roerben, ba^ aber in ber Seförberung

üon ©tapelartifeln bie ©d;tffal)rt ben äöettberoerb ber Überlanbbal)n nid;t

^a 1)1 tu et) XXY 1, ^r^g. D. 5ct)inoüer. 23
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ju fürdjten Ijat, unt» öaljer Unuüäljunc^en in öen jpantiel^bejieljungen nid^t

^u ennartcn finb. ©crabc in bicfcm 'Jeile ber Strbeit l^ielt irf; e^ für

befonber^^ loid^tig, bie norauefiditlid^en c^'often ber 23al)nbefcirberunc3 ftreng

im 2tnfd;lu^ an bie |d)on be[tef)enben Tarife unb unter ffiürbipng ber

an bie aÜcnemeine Jpanbelepolitif fid; eng anfd)lie|enben (Sifenbal^ntarif=

poUtit ber ruf[i)d;en ^Kegierung ju oeranfdilagen , ba man nur bann

feftcn 'i5oben unter ben g-ü^en f)at; aud^ Ijier, roie im ganzen Verlauf

ber 3(rbeit, mar ic^ bemiUjt, au» ben gegebenen iserfjältniffen [)erau€ ,^u

einem Urteil über bie 3ufunft#au^[idjten ,^u gelangen.

'l. äisiebenfelb.

IHöujdj, (*. , i)r. phil. : ^"i^anjöftfd^e §anbeI§polittf üom ^-ranffurter

^-rieben bi§ ^ur S^arifreform von 1882, bargeftcfft auf C^runb ber

parlamentartfc^en 3tnnalen. (Staat'l u. foeialroiffenfc^. <vorfd)ungen,

t)erauggegeben oon ©uftan ©demolier.) XVIII. 33b., 2. §eft.

Seipjig 1900, 2)under it i^umblot.

Unfere Ijeutige S^^^ ^^^ ()anbeI§poIitifd)en kämpfe in Seutfd^Ianb

mit ben einanber entgegenftel^enben g-orberungen : ä>ertragötarif unb

autonomer 2)oppeItarif erinnert in roefentlid^en 3ügen an bie @ntmidelung,

meldte fid^ auf bem ©ebiete ber .i^anbelgbej^iei^ungen ju fremben Säubern

in unferem Diac^barftaate g-ranfreidf) oor jroei ^afirje^nten uoEäogen ^at.

S)ie fd()u|§öllnerifd)en ^^sarteien ber Kammer unb be§ Senate unter

^ü^rung eineg 9Ji e l i n e unb ^^oui)er = Duertier oerfud^ten bamalö

oergeblid^, bie liberale, beffer gejagt, mä^ig fd^u^jöClnerifc^e §anbell=

oertragC^politif , roeld;e feit ber 3:l)ronbe[teigung beö britten ^fJapoleon

?yrantreid^ unb ^eitraeife bie 2i'elt be^errfdjt Ijatte, burd^ eine ^^solitif ber

Slutonomie unb Slutarfie ui erfe|en. Unabl)ängigfeit oom 3Iu-o[anb,

fotiiol^l politifd^ , roie fommersieü , foUte erreid()t
, ftatt be'g au^roärtigen

^anbels bie nationale Slrbeit unb 'i>robuftion geförbert roerben.

2)er 6ieg biefer 2lnfd)auung erfolgte erft im ^al)re 1892 mit ber

3;nnal)me bee Doppeltarife-^.

2(udj in 2)eutfd^lanb gel)en Ijeute ucrfdjiebcne politifd;e -^.'arteien

bamit um , bie 3(ra ber .^anbelÄuerträgo ab,^ufd)lie^cn unb eine unab=

l^ängige ^oQpolitif einjufd^lagen. 2)al)er roirb e^^ grof^er Wefd;idtid)tVit

ber Siegierung bebürfen, um bie ^i^erträge »er bem ^ilnfturm ber '|sro=

bu.^ientengruppe im agrarifd^^nbuftriellen Sager gu retten. Jpoffentlidj

gelingt i^r biee aber burd; bie überjeugenbe ^raft nationalroirtfd;aftUd)er

©rünbe, roeld;e bie Sonberintereffen s» t)erföl)nen unb bem ©efamtintereffe

unter,5;uorbnen imftanbe finb , unb nid;t burd) biplonuitifdje 6d)ad)^üge,

roeld)e bie ^ntereffentenfoalition i^u fprengen unb auc. bem ©treit ber

feinblidjen Sjrüber ©eroinn su ?txd)m »erfteljen.

So raupte (fnbe ber fiebriger unb 'Jlnfang ber ad;t^iger ^sal)xe ber

9[lünifter 2irarb in ben fran,^öfifd;en Kammern feljr geroanbt bie fd;u^-

Söllnerifdje '93iel)rl)eit ,^u ©unften ber i^ertrag^politif '>u burdjbredjen,

inbem er Sanbroirtfdjaft unb ^nbuftrie gefdjirft gegeneinanber au^^fpielte.

3iiatürlid) fonnte ein berartig errungener Sieg feine bauernbe Sdjöpfung

j^eroorrufen. Xk reaftiondr-fd;ut3,^öllnerifc^e 33eroegung , roeld;e in bem

republifanifc^en ?franfreid^ burd;aue uolf^tümlid; ift, erfannte ben be=
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gongenen ?^el^Ier, unb unter ber g-üt^rung 5)t(''line? iDurbe aUbalb

eine fraftooHe '"^oUtif ber (Sammlung aüer ^ntereffenten in bie 9öege

geleitet, bie nad^ unb nad) bivl „ancien i-t'-gime moderne" ber fran»

jöfifd^en 3oQtai^ife f;erbeifü^rte.

2)ie oon mir bef)anbelte '^eriobe ber franjöfifd^en .^anbelSpoHtif

c^arafterifiert fid^ bemnad^ aU eine Übergangg^eit jroifd^en bem iJiberaliä-

jnug Siapoleontg unb bem ^od^fd^u^^oUfpftem ber 3ieu,^eit. 3tn ber ^anb
ber fran^öfifd^en ^^Hir[amentgberid;te fud^te id) ba§ 3ßad;[en un^ Söerben

beg 3oßtarifg oon 1882 al§ %vüd)t unb 5lompromi^ ber ^n^rteifämpfe

unb ber '-l^erträge mit ben fremben ©tanten ,^u erfennen unb ju [c^ilbern.

93ieine 2(rbeit ift alfo im tüefentlid^en ein ©tüd ^arlnment^gefd^id^te,

unb jroar ijabe id) I)aupt[äd;lid; bie oolf§roirtid;aft[id)e ©eite ber »er-

fdjiebenen Ijierl^er gel)örigen 3>er()anblungen 5U beleud^ten gefud^t, o^ne

inbeffen bie fi§falifd)e Seite ber einzelnen ©efe^e gan,^ aufser Sfd^t ju

laffen.

SDa§ gilt nnmentlid; üon bem erften 3(b[d;nitt: „©er 2;^ier§fd^e

3oIIreformDerfud()", ber aU ein 33orfpieI ber kämpfe non 1875/82 an=

5ufef)en ift. Sie 53ubgetfd^n)ierigfeiten nad; bem Kriege mit ben beutfd^en

(Staaten gaben bamal§ 3:f)ier<§ unb feinem ginanjminifter ^oui)er =

Ouertier "om ©ebanfen ein, burd^ eine Siofiftoff^oHoorlagc bie fran-

jöfifd^en ^^-inan.^en inl ©leid^geroid^t p bringen unb — nebenbei — bie

^rei^anbelgpolitif ;^u burd^bred^en. Stber biefe ^läne fd^eiterten. dlux

mit Wlül)e fonnte ^if)ier§' barauff;in eingereid^teg (Intlaffungggefud^ von
ber "ißräfibentfd^aft rüdgängig gemad^t roerben.

(Sin sroeiter Xeil meiner Sd^rift befprid;t eine bamal§ in ben 3Sorber-

grunb soUpoIitifd^er Erörterung getretene 5Jk^regel ber ^Jtegierung, bie

fogenannte „admission temporaire", roeld^e ä()nlic^ ben früf)eren 2lu§

fu[}rprämien ben ^anbel beleben fottte.

3)er britte Seil (©. 81—203) enblid) bef)anbelt bie Sarifreform

von 1875 bi§ 1882, meldte üon fed^g §anbel§miniftern (be ^Jieauj,

2:eifferenc be Sort, Djenne, 2epere, 2:irarb unb ^7iour)ier) imter elf

"Sltinifterpräfibenten ju ^nbe geführt rourbe. (Sg ift erftaunlid^, löie tro§

biefeg t)ielfad;en, burc^ bie erbittertften politifd^en kämpfe fjerbeigefü^rten

SBed^felg ^ule^t bod^ ein einljeitlid^eS 2ÖerJ ^uftanbe fam. SDag ^i^erbienft

baran gebührt ^auptfäd^Iid^ 3:irarb, ber fpäter ali- lIRinifterpräfibent

bem Stnfturm ber ©c^u|jöllner n)eid;en mu^te. —
Dieben ber eigentUdjen §anbelspolitif i)abe id) and) bie bamit eng

üerfnüpfte 5Rarinegefe^gebung g^ranfreic^g in biefem Zeitraum barjuftellen

gefud^t. 2)er Sc^u^ ber I;eimifd;en ^snbuftrie mürbe I)ier früf)er in bie

®ege geleitet, ah auf ben übrigen ©ebieten ber fran^öfifc^en )8oU€=

roirtfc^aft. ©rnft 3fiaufc^.

Henri Francotte: L'Industrie dans la Grece aucienne. Ouvrage
couronee par l'Academie royale de Belgique. Bruxelles 1900,
Societe beige de librairie. o4o <B.

Unter ben jafjlreid^en 33ü(^ern über bie (i5ef(^id;te ber 3(rbeit im
21Itertum, bie bie legten ^al)u gebrad;t traben, fann ?yrancotteg oon Der

belgifd^en Silfabemie gefrönte ^rei^fd^rift unbebingt einen (g^renpla^ be=

23*
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anfprud^en. g-rancotte tritt an bie litterarifdie unb infd^riftlid^e Über=

lieferung I)erau mit einem Urteil, )iü§, burd; eine lebenbige Slnfcl^auun^

ber (heutigen i5oIfercirtfd;aft öe)d)ärft i[t. ^Ziemalig oerleitct il;n eine

^i.HTtrautf)cit mit bcn mobevnen 'lu'r[)ältnifien ,^u roiHüirlidjen ^onftruftionen

ober Doreiligen @Ieid;fe^ungen. i^ielmeljr bient i^m ber Ssergleid; mit

bem iL^eben iDer ©et^enroart gerabe baju, ba^ (Eigenartige be§ gried)ifc^en

älltertumg ju erfaffen, aud) ba, mo ei oon bem uni ©eläufigen abmeiert.

3lnfnüpfenb an bie i^ontrooerfe stDi[d;en Sudler unb ßbuarb SJieijcr

ftellt g-rancotte bie ^-rage, n)eld;cn Umfang unb iüeld;e ©teUung bie

^nbuftrie im gried;ifd;en 3(Itertum ge[)abt l)at. ßr finbet bie ^olemif

uon (Ib. 93(eijcr gegen 33üd;er un.^ilänglid^. ®af5 bie (i3ricd;en iiberf)aupt

eine l^nbuftrie, and) eine (vjportinbuftrie , befeffen Ijaben, fd;eint iljm

feinet ^eraeifei Su bebürfen, bie grage aber, ob bie griedjifd^e ^nbuftrie

innert)alb ber gefamten ^]|Jrobuftion unb ^onfumtion eine atjnlid^e 33e=

beutung gehabt ijahc mie bie moberne, oerneint er mit (5nt[d;iebenl)eit.

2)er SetoeiS biefer negatioen 3:f)efe ift bie 3tufgabe be^ 33ud;eÄ.

2)a alles ftatiftifd^e 9}iaterial fel}It, ben abfoluten unb relatioen Umfang

ber gried;ifd)en ^snbuftrie 5U beurteilen, fo bleibt nid)tg übrig, als au§

lüidjtigen 3:{)at|acben ober c^arafteriftifd^en Sinterungen möglid^ft t)or=

fid^tige Sd;lüffe ju jie^en. 2)ie Unterfudjung verfällt in §n)ei Seile:

1. bie ^nbuftrie unter bem ®efid)tgpunft iljrer SBid^tigfeit al§ focialer

g^aftor betrachtet; 2. bie ^nbuftrie unter bem n)irtfd^aftlid;en ©efid;t!S-

punft betradjtet. $Der erfte 2:eil beginnt mit einer Überfid^t über bie

griec^ifdje 2Birtfd)aft§gefd)idjte. 2)ag l)eroi[d;e Zeitalter nennt i^erf. rein

agrarifd(). ^m fiebenten unb fedjften ^a^rljunbert finbet er fpärlid)e

Slnfänge einer :ü»^uftrit^r anfeljnlid;ere bei |)anbel§. 'i^a§> fünfte unb

üierte ^al)rl)unbert , bie attifdie ^seriobe, geigt einen lebl^aften i?erfel)r

unb eine jebenfalls relatin ausgebilbete ^nbufitrie. ^n ber ^elleniftifc^en

3eit fällt ber Sdjroerpunft bes gried)ifd)en 2eben§ »om 5Jiutterlanbe in

ben Orient, ^^m grceiten 2lbfd;nitt erörtert 3>erf. bie ?5^rage, ob bie

gefd)ä|teften Qnbuftrieprobutte nur an menigen Orten ^ergeftellt unb üon

bort in Giengen au5gefül)rt merben, ober ob iljre 2lnfertigung annäj^ernb

gleid;mä^ig über bie griedjifc^e 333elt üerbreitet mar. (§ine 9Jtöglid)feit

Sur Seantmortung biefer 5"i^age liegt nur für bie 3:öpferei vor in ben

bemalten i^afen.
^ ^m G)egenfa^ -^ur entfd;iebcnen ?0iel)r,3;aljl ber ä(rd^äo=

logen neigt ?yrancotte 5U ber Slnfidjt, bie meiften i^afen feien an ben

Orten erftellt rcorben, roo man fie finbet ; bie grofjen Gentren, oor allem

2ltl)en, l)ätten ben lolalen Ülrbeiten SItufter geliefert, aber nidjt bie lofale

^robuftion oerbrängt. 2)er britte 2lbf(^nitt ücrfud^t ben 9Jad)n)eiö, ba^

nid;t nur ^^lä^e, bie raie ^orintl) unb ^elo§ burd) il)re Sage auf 2;ranfit-

oerfel)r l)ingeroiefen roaren
,

fonbern aud^ 2(tl)en , in ber flaffifdjen ^^it

.smeifelloö ba§ anfel)nlid;fte inbuftrietle Gentrum, au» bem 2)urd)ful)r=

banbel mel;r (^eroinn gebogen l)ätten alö au^ ber Slusfulir. 2)ie im

uierten 'ilbfc^nitt gegebene Überfid;t über ^smport unb (iipott foU geigen,

ba^ ^grarprobufte in größeren 3Jiengen umliefen ali ^nbuftrieprobutte,

unb ba^ bie ber mobernen ^nbuftrie" unentbet)rlid)e Ginful)r ber 9iol)ftoffe

fel)lte. ®cr fünfte Slbfc^nitt üerfuc^t im 2lnfd;luffe an 53eloc^ eine 33e-

red^nung ber atti)d)en ibeoölferung. 3^ie neueren ^erfuc^e, eine rcefentlic^
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l^ö^ere Sürgerjat;! aU S3eIoc| l^erauSjured^nen , racrben »erroorfen. ?yür

ben ftäbtifd) angebauten Sejirf, ätt^en unb ^^iräu§, nimmt ^rancotte

fogar nod^ löeniger (Sinn)o()ner an al^ Selod^, 75 000 ober ^öd^ften^

100 000. 2)ag roäre eine relatio i)o^e ^ai)l, für bie erfte ^nbuftrieftabt

aber nad^ unferen 33egrif[en eine geringe iöeoölferung geroefen. ^m
fed^ften unb fiebenten Slbfci^nitt unter[u(|t iserf. ben 2lnteil ber oer«

fcfjiebenen 53et)ölferungäflaffen am geraerblic^en Seben. @r fommt ju bem
(i'rgebni^, ba^ unter ben ^ermögengobjeften bie inbuftrieüen SBerfftätten

fjinter bem ©runbbefi^ unb ben jiniotragenben Kapitalien gurücfftefien,

unb ba^ unter ben ärmeren bürgern bie Kleinbauern roeit 3a^Ireicf;er

finb aU bie fleinen .^anbroerfer unb Krämer. J-reilid; fann man gerabe

an biefer ©teile ,^roeifeln, ob bie %i)at]aä)m roirflicf; ju ben oon ^yrancotte

gezogenen ©d^lüffen graingen. 2Senn n)oI)It)abenbere '^tf)ener ftet§ einen

an)e()nlic^en ^^eil i^reg ^ermögene im @ninbbe[i|e anlegten, )o l)atte

bog einfad^ benfetben ©runb, au§ bem ^eute ein oorfic^tiger ^rioatmann
ror allem Staat^papiere ober fidlere §i)potl)efen ^u erreid^en [uc§t. 2)a§

Übertoiegen beg Sauernftanbe§ in ber ärmeren 33ürger[d^aft folgert 33erf.

öor allem aug bem länblid;en ßl)arafter unb ber agrarifd^en S^enben^ ber

ariftopljanifd^en Komöbie. X)abei ift nid^t berüdffid^tigt, ba^ bie Komöbie
eben eine 33auernbeluftigung mar, ju ber ba§ iianboolf in 3)ienge nad^

Sttljem ftrömte. 58ebenfen mu^ e§ aud) erregen, bafe ^rancotte eg für

guläjfig ^ält, Minderungen aug bem fünften unö oierten :3fl^i^^"nbert al^

^»^eugniffe für biefelben .3"[tänbe ju oerroerten. ®er geitlic^e Slbftanb

i5tt)ifd^en 2(ri[top^ane§ unb 3!)emoftt)ene§ ift ja nid^t gro§, aber er umfd^lie^t

eine inl)altreid)e (introidfelung, ja Umroälsung. 2)ie ÜlUrfungen be^

peloponnefifdjen Krieget, bie Slriftop^aneg befürdE)tet l)atte, roaren ingroifd^en

eingetreten. 3>iele dauern l)atten i§re ©üter oerfauft unb roaren nac^

3(tl)en gebogen. 2^er oorljer ftarf jerfplitterte @runbbefi§ fammelte fid^

in loenigen ^änben. 3)em fd;eint freilid^ ju roiberfpred)en , ba^, roie

^rancotte nadjroeift, ter größere 2;eil ber .^anbroerfer unb Slrbeiter im
vierten ^a^r^unbert nid^t au§ bürgern, fonbern au§ ©flaoen unb
5)letöfen beftanb. SDanad) fönnte man meinen, ba bie 53ürger fidj an

ber geroerblic^en 3Irbeit roenig beteiligten, müßten fie nod; immer gum
größten 2:eile oon ber Sanbioirtfd^aft gelebt I^aben. 33ei biefer 6c§Iu§^

folgerung ift aber au^er 2td;t gelaffen, ba^ bamal§ oiele 33ürger burd^ 2lu§=

Tiu|ung i§rer G^renred^te au§ ber 2;afd;e ber igefi^enben lebten. SL^on

bem 3.^ermögen ber 33efi§enben aber beftanb rvoi)l ber fid^erfte, aber nid^t

ber geroinnbringenbfte 2:eil im ©runbbefi|. 2Ber reid^ mar, faufte Sanb,

aber um reid^ gu roerben, mu^te man beraeglic^e @rroerb§arten unter-

neljmen. @in ertragreicher Grroerbg^roeig mar bie SSermietung oon Sflaoen
^u inbuftrieHer SIrbeit.

^m legten 3(bfd^nitt be§ erften ^auptteileg d^aralterifiert g^rancotte

bie 2luffaffung ber ©ried^en oon bem moralifd^en 2öert ber Strbeit unb
ber Slrbeiter. ßr roeift nad^brüdlid^ §in auf bie mieberl)oIten 2lnfä^e gu

einer ernft^aften 2Bürbigung ber Strbeit, oor allem auf bie Sebensregeln

^efiobg. Slber er betont anbrerfeitg, bafe biefe 9(nfä|e 2(nfä§e geblieben

finb unb bleiben mußten, roeil ba§ 'i^orurteil ber 5)Zenge unb ber Stolj
ber Genfer fid^ in ber ©eringfd^ä^ung ber förperlid^en Slrbeit begegneten.
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3?erf. meint, eine fo(d)e (>)evin()fcf)äl3unc) fei nnmöi^Iid) c^emcfen, trenn e^

eine anfel)nlid)e :^snbu11rie c^et^ebcn l)ätte. SDurdjauö S'üinc^enb ift biefev

^Sdjluf» bcd) iüol)l nid)t. Uns- fd^eint es ja unnunjUd), ein äl^erf ju be=

lüunDern unb ben 'Dlieiftev nid)t ju adjten. 'ilber bafe bie ©riedjen barin

anbcic^ bnditen, Icljvt bie Infannte 2(uf5erunc\ ^4>Iutard)^\ fein junger Wumn
lUiÄ c\nUx ^-aniilie lüürbe nnin)'d)en , bie i^unfliuerfe gefd^affen ,su f)Qbcn,

bie jeber betpunbcvt.

^ilHil)renb ^"yrancotte im erften 'Xeile überall auf ba^5 nec\atioe iir--

c^ebni« Ijerauefonimt, bie ^snbujtrie l)abe im 9ried)ifd;en 'itltertum roefent

iid; meniiner ju bebeuten i^eljabt aU in ber ©egentüart , Der|ud;t er im

streiten ^eile pot'itin feft^uftetlen, roer bie ^onfumenten unb ^robujenten

ber gemerblidjcn Ülrbeit nmren , unb in raeld^er äußeren 2a%e \\d) bie

Slrbeitenben befanben. i.Hnfniipti-~tib an bie ron Sdjmoller unb 53üdjer

auft-\efteUte «Stufenfolc^e ber unrt1d)aftlid)en 6tjfteme be^eid^net er bie

l)omerifd)e ^l>eriobe aU eine ^^it ber c^efdjlofjenen .öaueiüirtfdjaft. 2)ie

meiften ^onfuniartit'el burdjlaufen alle Stobien ber '^^robuftion innerl)alb

bee l^aufe? S^a« 53rpt mirb au« eigenem ^crn gebadten, bie Kleiber

au^^ felbftgclponncnem ©am gemoben; aud) bie Slrbeit be§ ^»""TiermannÄ

uerriitet ber .r-iauÄtierr mit feinem 2)iener perfönlid^. Diid^t nur für

Allanen, fonbern aud) für bie freien IMrbeiter beftelit ber 2o^n in

^Jiniuraberpflegung unb 3i^ol)nung, bie innerl)alb bes i^ausftanbee ge-

mäljrt inerben, I)ie menigen XHrbeiten, ^^u benen eine befonbere ^ertigfeit

erfovberlid^ ift, merben non manbernben ^anbrnerfern »erridjtct, bie uon

Crt 5U Drt 5iel)cn unb, fo lange man fie in einem |)aufe braudjt, bort

3l'pf)nung unb ^oft er()alten.

2I^efentlid) anber? ift ba? 33ilb , ba^ grancotte au§ ber attifdjen

Vitteratur geminnt. ^er Sanbioirt probu^iert ntd)t mel)r blo^ für ben

.'pauebebarf ,
fonbern aud; für ben ftäbtifdjen 9JiarIt. Slrbeiter, ^anb-

mcrler unb 5^rämer tjaben feinen ober bodj feinen für ben Unterl)alt

einer g-amilie auereid}enben ©ninbbefi^. %üx il)re iHrbeit ober if)rc

®aren erl)alten fie ©elb , ba§ fie nerrcenben , um i^eben^mittel unb

5^leibungeftüde ein;^ufaufen. 2;er g)krft ift bie Stätte be§ @üterau«=

taufd)5 für bie 8tabt imb ben jugefiörigen i'anbbe^irf. ©tefe ^üge,

mit benen Aianeotte ba$ auc->gebilbete gried;ifd)e SlUrtfdjaftsleben ,seid)net,

unterfd)eiben fidj roefentUd) oon bem "Öilbe, bae ^iobbertu« unb 5iüd;er

t>on ber antifcn ^ivolfcmirlfc^aft entmorfen l)aben. ^Ud) ^obbertU'? unb

5^üd)er blieb ba§ gan,^^ Altertum auf ber Stufe ber gefd)!offenen .^au?=

trtirtfd)aft flel)en.
'

^sn ben üon ^^-rancotte gefammelten 4:()atfad)en tritt

unc- eine 6tabtir)irtfd)aft entgegen, fo d)arafteriftifd; ausgeprägt, mie nur

in irgenb einer mittelülterlid;en Stobt. ^i>on mobernen iverl)ältniffen

finb biefe 3uflänbe freilidj meit entfernt, ^n biefem negatiüen Sa^e

ftimmt ^-raneotte mit ^(obbertus unb ^Uidjer überein. ®er 2l'eg ber

©üter oon ber ^srobuftion bi§ 3,ur ^onfumtion mar roefentlid) für.^er aU

heute. 2kbeit#teilung beftanb nur innerf)alb be^3 einzelnen Stabtbejirfeei,

nic^t jroifc^en oerfdjiebenen Stäbten. 3)er überfeeifdje ä?erfer)r biente

nid)t einer internationalen Slrbeiteteilung, fonbern füllte nur bie Süden

ber t)eimifd;en 'l^^robuftion. 2)auernbe 2tbl)ängigfeit oom 2Iu§lanbe

lonnten große Stäbte mie 9lt()en nic^t oermeiben ; boc^ oermieb man fie
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nad) W6i}l\d)Uxt, fdjon um ber Un[id;er[)cit ber i^erbinbungen luetjeu;

t>enn 2anbtran§port fel)(tc auf grofee (Entfernungen gän,^Iirf), unb ber

(3eeiierfe{)r rui)te niät)rent) ber f(i)Ied)ten 3al)re'§,^eit.

t^ü ift für bie äiJirhmg bct. fd^öncn '^üd)e^ ein 'OJac^teil , ba^

grancotte bicfe Scf)tlberung ber griedjifdjen Stabtiuirtfdjaft nid^t üoran=

gefteQt i)at. '}Jiand)e bor im erften Xeile geraonnenen ßrgebniffe raüröen

bann in einem beffercn !i^id;te erfdjeinen. So geiöinnt man im erften

^Teile ben (i'inbrurf, aU$ molle ^rancotte ber Ijomerifdjen 3*^it jebe ge=

nierblid;e Xl)ättgfeit ab|pred;en. ^Jiac^Ijer fie^t man, bafe er fid^ nur bie

gercerbUd)e 2lrbeit auf bie 53ebürfniffe beg .paufeö befd;ränft benft.

iSbenfo fdjcint e-g 5uroeilen, aUi foUe bie ;5"^u[tne über()aupt baburd^

a(§ unbebeutent) ermiefen merben , bafe "DaQ fye(}(en einer umfangreid;en

(irportinbuftrie feftgefteüt mirb. Unb bodj fie[)t man im ^roeiten 2;ei(e,

bafe bie inbuftrieüe ^srobuftion für ttn Ijeimifdjen "DJJarft fe()r rege ge=

luefen fein tann, aud) menn bie für ben aucMuiirtigen fe{)Ite. C^eraDe

g-rancotte l)at ja gezeigt, ba^ mir feinesmegö uor ber ^illternatiüe ftel)fn,

lüie fie fid; (I"buarb ')3iei)tr benft: entroeber ber primitiöe 3u[tönD , öen

:jKobbertu5 unb 33üd;er anne[)men, ober ein bem mobernen äl)nlic^er

'•l^erfel^ir. ©emerbe unb öanbel finb reger unb entroidelter geroefen, al§

^•HobbertU'? unb 33üd)er ^^ugeben rooKen, aber non geringerem Umfange

unb einfadjeren g^ormen aU in ber mobernen '^olfgmirtfd^aft. 3Ber e§

in 3iifii"f^ unternimmt, ben Umfang ber gried^ifd;en ^nbuftrie, bie

33eftimmung ii}rcr vprobutte, bie Stellung ber Unternefjmer unb Sirbeitor

ju unterfudjen, roirb nid^t umfiin fönnen, üon öen umfid^tigen unb

ergebnicn-eic^en ^orfd)ungen ^-rancotte^ auCi^ugefjen.

?^ r i e b r i (^ (Sauer.

goljiiiQiin, Dr. Sricbrit^: 2)ie ftaatlidje Siegelung ber englifd^en 2Botl=

inbuftrie nom XV. bi§ jum XVIII. ^al)rl)unbert. <Btaat§-- unb

fociahriiffcnfd;aftlic^e ^-orfd;ungen. §reig. t)on (5)uftai) ®d)moller.

^b. XVIII, §eft 1. Öeip,^tg 1900, 3)und-er & ^umblot. 8^
X unb loü S.

®ie 3Boll inbuftrie l)at in ber englifdjen aBirtfd)aft§gefd^id^te eine

eigenartige ©teüung. ©ie mar es , bie (Snglanb um bie SBenbe beg

15. unb 16. :^al)rl}unbert6 burd) il)re rafd,e (Entfaltung mit einem 'iHud

auf bie Stufe eine§ (Sj/portinbuftrieftaat'^ emporl}ob, unb fie im mefent-

lid^en l)at eg bie gum .sjereinbred^en ber inöuftriellen §odjflut beä

19. ^a^r^unbert§ auf bie'fer Stufe gel)alten. 9?od; 1760 ftellte fie

me^r ale ein drittel feines ©efamtejport'S Sie mar im geroiffen Sinne

bie (S)rofeinbuftrie ©nglanbe. in ber ^eit beg ?Oterfantilieimu§. SBie beffen

praftifd^e 9lnraenbung auf bie .^nbuftrie in (Snglanb gefd^al^ , mu^ an

nid^ts fo beutlidj l^erüortreten , mie an iljrer bamaligen Spiegelung. Sin

biefer muffen bie ^rincipien ber englifd;en merfantiliftifd^en ^nbuftrie-

politif aufge;^eigt roerben !önnen.

2)ag 3)U t^un, f'ann man mol)( al§ bie roefentlic^e 3(ufgabe ber

uorliegenben 3Irbeit So^manns bejeic^nen. Sie ift Don i^m burd^ eine

fi)ftematifd^e (^lieberung beg Stoffg nad^ ben üerfd^iebenen ftaatlid^en

3lftion§gebietcn unb mit §ülfe einer in biefem Sia^men oorgenommenen
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fe()r gefd^irften 2;l)at[adjengruppievung, bic bie Gntrotcfehmg bcr leitenben

^been ber ^^^olitif flar ^eroortreten lä^t, in fad;lid) muftergültiger, for-

mell fogar glänjenber SBeife gelöft roorben. SBer ben 2i>uft beö ju be=

arbeitenben 'DDiaterial-S fennt, ivivb c» fd^on äu^crlid; aU eine Jieiftung

betrad^ten , ba^ auf Ijunbcrt Seiten erfd^öpft be[)anbelt finb : ßntftel;unij

unb a>erfaffung ber ^nbuftric, Siegelung ber 2tr6eit'joer^äftniffe, 9?ege=

lung unb Kontrolle ber ^U-obuttion , 3lo]^ftoff6efd;affung (^3?egelung bei

aBoü- unb ©arnljanbelfc ) unb enbUdj Slbfa^beförberung ein[d;lie^lid§ ber

allgemeinen Ijanbelg^ unb beüölferunglpolitifd^en ©d;ritte ber ^vegierung.

®ie eigentümlid;en 3"9C ^^r englifd^en -^^olitif förbert So^mann

fef)r fd^ön ju SCage. Wlan fann fie im roefentlid;en mit brei @ä|en

be^eicbnen: ßrften'o, ber 5Rerfantili§mu§ ßnglanbl ift im ganzen nid)t

barauf ausgegangen, ^nbuftrien ftaatlid^ l) ero or.^uruf en ; eine i^olitif

ber ^nbuftriegrünbung, raie fie üor allem bie preu§ifd;en .Könige oer=

folgten, mar in ©nglanb nad; ^age ber S)inge nid)t nötig, ©peciell bie

2i>oIlinbuftrie ift ein ^robut't fpontaner ftaatlid; nur geförberter ®nt=

Toidelung geroefen. - 3"'eiteng: 2Iud^ bie englifd;e 2lrbeiterpolitif

unb ©eraerbepolijci jener 3eit ift oon einer ftarlen T)ofiy „laisscz

faire" burd;fet3t geroefen. ^ür erftere bebeutet ba§ eine roeitge^enbe

3luSlieferung ber SlrbeitSfräfte an bie llnternel)mer. ßs ift ja befannt, ba§

allerbingS bie 2(nfang§-;eit be^g englifd;en 9Jlerfantililmu§ in älnleljnung

an ba€ 3u"ft^"ß'i^t eine oollftänbige , obrigfeitlidje ^Regelung aud^ bei

grofeinbuftrieHen Slrbeitguertragl fdjuf, bie fogar 2Irbeitllol)n unb 3(rbeit§=

geit einfad^ biftierte. 3lber biefe 93eftimmungen mürben allmät)lidj,

foroeit fie nid;t in 33ergeffent)eit !amen, burd} bie 2lrt il)rer Slnroenbung

für bie Slrbeiter mertlol. ^n bem für bie ^aulinbuftrie entfdjeibenben

^unlte, ber Sol^noerfür^ung burd; „2;rud", beftanb sroei ,\3«^)i'^)""^erte

lang üon 1511 bi§ 1701 für bie Slrbeiter 9kd;tlofigfeit ; unb all man

ben unruhig roerbenben aulgefogenen 9}taffen bal STruduerbol fon,^ebieren

mu^te, tl)at man el nur gleid^jeitig mit ber @infül)rung barbarifd^er in

ein.^elnen glätten bil ,^ur §inrid)tung gefteigerter ©trafen gegen Koalitionen,

©treife^ceffe , j^ontraftbrud^ unb 9J{aterialuntcrfd;lagung. — 2Iuf bem

©ebiet ber ©eroerbepoli^^ei bebeutete bal nerljältnilmä^ige laissez faire

ber englifc^en ^olitif ein Sid^-befd^ränfen auf 'i^orfdjriften über bie

äußere gjiarftgängigfeit ber 2l^aren (Sänge, breite, ©einidjt bcr STud^e)

unb gegen unreeäe 2(rbeit, gegen bal ©ntfteljcn einer Sd^minbelinbuftrie,

bie bai englifd^e 'Xudj in 9Jtif5frebit bringen fonnte. ßingeljcnbe tedjnifdje

SSorfd;riften über bie isrobuftion felbft, roie fie bie fontinentalen Sa^ungen

überall fd^ufen, fennt bal englifd)e 5Rec^t nid^t; el geljt, roie ber iser^

faffer fagt, oon ber ^l^orau6fe^ung aul, „bafj ber 3i^eber, ber g^ärber,

ber äßalfer unb Xud;fd;erer fein ©eroerbe uerfteljt". ^ie .Kontrolle, bie

fid) in benfelben äußeren g-ormen ber 'Bd)au imb Stempelung burd;

öffentlid; beglaubigte 2luffel)er mie auf bem .kontinent iiolI,^iel)t, ift üiel

larer als bort; fie fe^t nur ben l)ier gan^ unDolll'ommen arbeitenben

2lpparat ber lofalen Selbftnerraaltung für fid; in Semegung. —
3)rittenl: Um fo energifc^er ift bie ^solitif ber '^^eförberung bcr ^n=

buftrie burd^ fd;ncibige l;anbell= unb beüölfcrunglpolitifd;e 9)iittel. 6in

Sl^ottaulfu^roerbot, bal ben ebemaligen größten 6;tport,;meig bei £anbel
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ju ©imften I)eimtfci^er (SetrerBgprobuftion totfd^Iägt, [id^ert ber ^nbuftrie

billigen 9fio|)ftoff unb fott gleid^^eitig bie j^onfurren^inbuftrien be§ 2tu§«

lanbes oernid;ten ; ein Stuäfu^roerbot für ^albfabrifate (rol^e 'i:nd)e) fott

bem 3"ffl"^ 'i"<j() ^en ©etomn an 'Dm 'i^ereblungSarbeiten (färben 2c.)

fiebern; eine ^Hecjelung beg f;eimifd;en ^onfume, bie fid^ ,^u fo barorfen

'l^orfd^riften raie bem ©ebot, ©onntagS eine raoHene 9)iü^e ,^u tragen

unb fid; in rooüenen Jlleibern begraben ^u laffen, oerfteigt, fud)t ber ^n=
buftrie ben 9Uid()oIt eine^ geraiffen feftftefjenben ^nlanbgabfa^ee ,^u Der=

fdjaffen; bie @infuf)r oon ^ÖaumraoIIiuaren rairb aue bemfelben ©runbe
einfad^ oerboten; eine in ^rlanb entfte^enbe i?onturren,^inbuftrie unter=

brüd't. ^n ber allgemeinen 53er)öIferunggpoIiti! ftefjt ber fr)ftematii d^en

fd;on im 14. ,3a[)rl)unbert begonnenen Seförberung ber Sinroanberung

flanbrifdjer 3::ud;mad;er ein 'Jlugroanberunggüerbot für gelernte JOotfarbeiter,

alfo eine birefte 3^rei[)eitsbefd;ränfung roürbig ^ur Seite. — Wan fie^t,

ber englifd^e 'Dterfantiligmu» ^eigt beutlid; jroei Seiten : fräftigee Gin^

greifen 511 GJunften ber äußeren ©ntfaüung ber ^nbuftrie auf ber einen,

raeitgeljenbeö „liands off" aber auf ber anbern Seite — roenigftens nad^

ber '^raris — gegenüber i^rem inneren 2ebm. Qt ^ebt fid^ baburc^

fdiarf oon ber allgemeinen fontinentalen Senormunbungöpolitif ob.

3(us biefem 9lefultat ber 2ol;mannfc§en 3[rbeit entfielt oon neuem
eine in anberer J-orm fd^on oft aufgeroorfene J-rage: 2Benn bie 3Sor-

fd^riften be# englifc^en Stted^tö biefer 2trt roaren unb roenn fie bann
gegenüber bem inneren Seben ber ^nbuftrie nid^t einmal ooff burd^gefü^rt

mürben, bie IJnbuftrie aber bodE) ,^u Ijo^er Slüte gelangt ift, mar bann
bie ganje nad) innen gerid^tete Seöormunbungepolitif beg ^}3cerfantiligmug

überljaupt meljr al§ eine aug bem 3)JitteIaIter mitgefdjieppte luftige

?S-effeI? So^mann antwortet barauf nur fel)r üorftd;tig ; er meint, ba^

für bie fittlidje unb inteüeftueüe ßr^^ie^ung ber Unternehmer^ unb 2tr=

beiterflaffe ber 2)rud be^ tljatfäc^Hd^en '-i.^orf)anbenfein§ ber Seftimmungen
„boc^ n)of)(" nötig geroefen fei. ^d^ möd^te etroag juüerfidjtlic^er fein.

^an mu^ baran benfen, ba§ e§ nid;t in alten ^unftauf^jauungen be-

fangene öanbmerfgmeifter , ba^ e§ aud; nid^t über ben 2Baffern fd^n)e=

benbe roof)lroeife 33ureaufraten geroefen finö , fonbern bafj e§ bie Seute,

bie bie 2Baren auf ben Tlaxtt ^u bringen fjatten , bie fortfdjrittlid^en

.^)änbler felbft maren, bie bie obrigfettli^e Kontrolle in (Sng[anb immer
roieber üerlangten unb für notmenbig Ijielten. 2)ie Merchant Adventurers
roaren e§, bie ^uerft auf i^re (Sinfü^rung brangen (21 f 1)1 er), @ngl.

9Sirtfc^.^@efd). 93b. n S. 216 ff.), unb fie roaren e§, bie i§r g?ad)=

laffen beflagten. ®a§ ?^eblen fd^arfer .Kontrolle oon oben fd^abete

einfad; ber SDkrftgängigfeit if)rer Sßaren. Unb "oa^ mu^te bi§ sur

(rrreid;ung eine§ gan,^ ungeroöfinlid^en §od()ftanöe« inbuftrieller @r=

jicljung bei bem 'i^orf)errfc^en ber {)au§inbuftriellen '^srobuftionsroeife fo

fein; benn bei biefer fe^lt eben bas für bie ^erfteffung uon Cualitätg:=

roare — um foId;e ^anbelte e^ fic^ bama(# burc^gängig — notroenbige

5)iafe oon .HontroHe burd) einen probuftiongleitenben ^riöatunternef^mer, —
SBenn aber ba^ englifd^e 5Hed;t im ganj^en lajer ^u fein unb fid^ auf

riel roeniger unb rceit äu^erlidjere 'isorfd;riften ju befdjränfen oermod^te

a[§ bag fontinentale, fo liegt ba# einfad; an ber anberen 93afi§ englifd^er
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inbuftrieüev (5-ntuncfoIunc\. 3In beren burd; bie ©unft bcr "i^ertiältnilfe

mit groler natürlidjer i^eben^fraft uerfefjenen ©ebilben galt q4 nur 31uö=

roüd)fe 511 befeitigen unb in ber ^srobuftionöform Uegenbe 53iängel ju

lieben, an bcn im iu'rgleid; ba^u fümmerUd)en üielfad) tünftUd) ge-

flogenen fontineiUalcn ®ciDäd)fen bagegen roor eine 2lrt von cinbringenbev,

^egenber ©ävtnercHubeit ju Iciften. 2)ie 3Serfd;icbcnartigfeit be§ fonti=

nentalen unb englifd)en ^HierfantiliemuS erüärt fid) au§ ber 3>er[c]^ieben=

artigfeit ber i^u leiftenben iHufgabe, unb bafe trot3 beren Unterfd^ieblic^^

feitet hoä) aud) in Cinglanb ä>orfd;riften über ba§ innere Seben ber

$5nbu[trie geben mu^te, ^^eugt lebiglid) roieber bafür, roie notroenbig über=

baupt bamalc^ berartige isorfd)riften roaren.

21. ffieber.

ÜBo^, Dr. 9ioger öon, @efd)idjte ber 3:öpfcrarbeiter üon 6tafforbft)ire

im 19. 3al)rl)unbert. "DJiündjener ^i^olf^roirtfc^aftlidie ©tubien. §er=

ausgegeben ucn 2ujo 33rentano unb 2BaItf)er 2ol^. (Sin=

unbbrei^igftc§ ©tüd. Stuttgart 1899, Sotta 9]ad)f., @. m. b. ^.

XII unb :'.32 ©. '^xei^ 7 m.
oon 33od) fdjilbert unS in biefer @en)erbemonograpl)ie nid;t bie 3u==

flänbe unb bie ©ntroidelung ber Stöpfereiarbeiter — oon bem fpradjlid)

unmöglid)en „^Topferarbeiter' 5U fc^roeigen — ,
fonbern ber 3trbeiter Per

feramifd)en ^snbuftrie übert)aupt. §auptfdd)Iid^ fommen bie ^uftänbe in

ber ^sor.^eOanfabrifation ^ur 3)ar[teUung. ©tafforb|l)ire ift bie SiUege

ber feramifc^en ^nbuftrie in (gnglanb. §ier erfanb im 3a{)re 1680

^almer bie ©al?iglafur. 3)ie glafierten @efd)irre rourben aQmä^Iid; in

Sejug auf bie 9}iaffefompo[ition bi§ jur ©r^eugung be§ feinen lüeifj^

fd)immernben ©teinjeugC^ oerüodfommnet , roeldjeS etroa feit 170U unter

bem 3iamen „eiifabetl) ^>otteri)" werfauf t mürbe. Um jene ^eit gab c§

in Surslem bereite 22 33rennöfen. 2)ie ^Jiad)a{)mung beS orientaIifd)en

^or;;elIan§ gelang ^uerft ben ©ebrübern C5Iery auS ^Dtürnberg, bie fid;

1690 in (fnglanb nicbergelaffen I^atten. ^ie ;^abrifation nal)m aber

erft unter 3lftbun), ber ben ©ebr. @terg baS ©e^eimniS aU 3trbeiter

abgelauert [)atte, einen größeren 2Iuffd;mung. 2)er 2lbfa^ erftredte fid)

über gan? (Inglanb. GS mürben reifenbe .»ilaufleute mit ©üterlabungen

entfanbt.

2)a6 ©emerbe na[)m feit ber (Sntbedung ber 5>ermenbbarfeit beö

^iefel« 5ur ^erftettung uon ©tein^eug um 1720 burdi ben jüngeren

aiftburr) einen großen 31uffd)roung. (Srft ^o^ial) äi^ebgmoob, ber be^

rübmtefte ^orjeüanfabrifant ©nglanb^, legte ben ©runb ^ur ^erfteÜung

oon ^^orjeüan im ©ro^betrieb. Stig fic| ben ^-abrifanten ber äBeltmarft

öffnete, begannen fie bie 2Irbeit§fräfte, namentlid; and) burd; ^eran=

^ie()ung ber grauen^ unb ^inberarbeit (feit (5nbe beg 18. ^a^rljunbertS)

rüdfiditsIoS aue^unu^en. 2öä[)renb fie il)re Jabrifen mel)r unb meljr

burd) 2(nbau oergröfeerten , ad;teten fie wenig barauf, ob bie 2trbeit§»

räume, ^öfe, Öfen 2C. in einer für bie ©efunbljeit bcr ^Irbeiter }^md-

müßigen 'Sßeife eingerid)tet maren. 53ig in bie Sliitte be§ 19. :^al)r=

()unbert6 mürben 3:rodenöfen oerroenbet, bie oor ben im 18, ^al^rtiunbert

gebrauchten primitioen unb fcl)(crl)aft fonftruierten Öfen nur roenig oorauS
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l^otten. .^icrun fd^Iie^t oon 53od^ eine eiiic\ef)enbe «Srfiilberung beö

2lrbeitgpro,^e)'fee im ^a^re 1842 unb i^re€ (Stnfluffeg auf bie ®e[unb^eit

ber !2Irbeiter {<B. 31—46), bie offenbar ber Childrcns Employment
Commisssidu 1842 entnommen ift. 2(Iö einen ''Diangel in ber 'ilnlage

be§ 2Berfe^ muffen wir ec- bebauern, ba^ biefe treffliche Ü6erfid;t , bie

$8erf. in feinem amtlid;en ''Dfaterial gefunbcn (jat, i^m nicf;t ''i>eranlaffun9

gegeben i)at , bie (Sntrcictelung beg Slrbeiteprojeffeg rceiter j^u »erfolgen

unb un0 eine Überfid)t be^ gegenroärtig ablieben Slrbeitspro^effes ju geben.

G§ mürbe une freuen, rocnn ^i^erf
.

, ber bie einfd)Iägige Sitteratur be=

l)errfd)t, 'i^eranlaffung nel)men raollte, bie ß'ntroidelung beg 2Irbeitä=

pro^effes in ber Stafforbfljirer feramifd;en ^nbuftrie unter bem Ginflu^

ber ^-abrifgefe^e ^um ©egenftanb einer befonberen Unterfudjung ,^u

madjen. (Einzelne Semerhtngen über bie "i^erooUfommnung ber Xedjnif

alg goIgeerfd;einungen ber ^y^^iifgefe^e ,v S^. über bie (^infülirung neuer

2;rodenöfen, ©taubbefeitigungsoorriditungen, oon 'DJcafd^inen jum 3}iaffe=

fdalagen unb 9Jiaffefd;neiben u. f. vo. nad; bem ©efe^e oon 1864 fönnen

uns; bafür nid;t entfd;äbigen.

9f{ed^t au6füf)rlid) giebt SSerf. bie ßrgebniffe ber einzelnen ©nqueten

über feinen ©egenftanb roieber: bie ©nqueten über bie .^inberarbeit oon
1842 unb 1862 unb bie ßrgebniffe ber ^'arlamentgfommiffion oon
1891 — 94 für bie Sljonmareninbuftrie in ©tafforbf()ire. ©benfo ein=

gel^enb finb bie ^abrifgefe^e oon 1864, 1878, 1891 unb 1895 beljanbelt;

eine ©d)ilberung ber ßnlrcidelung be§ ©djulrcefeng unb ber ©d)ulgefe^=

gebung unb i(}rer Sinflüffe auf unfere ^nbuftrie ergänzt ba§ fpeciettc

©emerberedjt. Überaü roirb ber ßinflu^ ber ©efe^gebung auf bie @nt=

rotdelung be§ ©eroerbeg, bie 2(rbeite?ieit unb Söfjne nad;geroiefen. ^n
engem ^"ffl^nmen^ang bamit fte^t bie 2;^ätigfeit ber g-abrifinfpeftoren,

beren oerbienftIid;e Stt^ätigfeit bem toten 33ud)ftaben be§ ©efe^eg oielfad)

erft bie 5)iöglid;feit praftifd;er S^urdjfüfjrung oerfc^afft.

2)a^roifd)en finb nad^ ber ^eitlidjen 9teif)enfoige einzelne Kapitel

über bie ©ercerffd^aftgbercegung : bie Union oon 1824, bie 2;öpfer=

»ereinigung oon 1830, 1843, 1846 unb bie 2(rbeiterbemegung nad)

1864 eingefügt. Sie ©eroerffd)aftgbemegung ber 2;öpfer roeift mand)e

intereffante GinjeU)eiten auf, 5. ^. bie Strt ber 23efämpfung beg SoI)n=

abgugfpftems. Sod) mürben mir ben 3f{aum einer Sefpredjung aHgufel^r

überfd^reiten, moüten mir ung fjiei-auf näljer einloffen.

3Benn aud^ ^u münfdjen übrig bleibt, ba^ mand^erortg ber ^n-
fammenl)ang ber ©ntraidelung be§ feramifdben ©eroerbeg unb ber 2lr=

beiterberoegung feiner 2(rbeiter mit ber gefamten rairtfd;aft[id^en (Snt-

roidelung unb ber ©ntrcidelung ber gefamten ©eroer!fd;aft§bemegung unb
be§ ^oalitionsred^tg me^r berüdfid;tigt mürbe, fo bietet un§ bodf) biefe

©ercerbemonograp^ie eine fotd^e güHe 9)iaterial§ unb eröffnet burd^ ein=

gef)enbe 2)arfteIIung ber ©efc^id^te eine§ einzelnen ©ercerbeS fo manche
neue ^erfpeftioe für bie 5Betrad)tung ber ©efamtentroidelung , ba§ mir

fie al§ einen braud^baren Sauftein für eine un§ leiber immer noc^

fel^Ienbe SBirtfd^aftggefd^id^te begrüJBen fönnen.

61. §ei|.
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IBoujangftj, 3ojc|)^ : Sie geroerblid^en ©enoffenfd^aften ^Selgien^. Staats-

unb focialiüiffenfdjaftltc^e gorfc^ungen ,
^r§g. oon ©. ©c^moller.

33b. XVIII, §eft 3. fieipjig 1900, S)uncfer & §umbIot. 93 ©.

9Jiit biefer 3lrbeit beab[td;tigte ber iserfaffer eine „Sude in ber

nationalöfonomifd^en Sitteratur aug^ufüHen unb eine ©c^ilberung ber

bclgifd^en ©enoffenfd^afteberoegung , bte in le^ter Seü l" ^^^^ "on [id^

fprec^en läßt, ,^u geben", ^sn bem ''))lc[^c ber 'DJiöglic^feit ift tf)m biefe'-j

gelungen. ^Jiad; einem gefd;id;tlid;en Überblid über bie genoffenfdjaftlid^e

tSntroidelung unb ben gegenmärttgen ©tanb rcerben bie ©enoffenfd^aften

ber Äonfumenten erörtert, nämlid) a) bie parteilofen, b) bie focioliftifc^en,

c) bie fatI)oUfd)en @enoffenfd;aften unb d) bie 2lrbeitgüer[)ältniffe ber

3lnge[tetlten in ^onfumentengenoffenfd^aften. äöeiter roerben bie ©e^

noffen[d;aften ber ^robujenten unterfud^t, unb enblid^ bie toid^tige

?^-rage bee ßinfluffc'? ber ©enoffen[d;aften auf i^Ieingeroerbe unb ®etail=

I)anbel erörtert, ^ie .Hauptfragen non allgemeiner 2;ragmeite, meldte bie

©enoffenfc^aftgbilbung neranlaffen, roerben auc^ nid^t oernac^läffigt unb

bieten Gelegenheit 5U lel)rrei(^en 33emerfungen. 3]erfd;iebene norgelegte

Älaffififationen ber ©enoffenfd;aften roerben furj ermähnt, fritifiert unb

im eintretenben %aü^ burd^ anbere erfe^t, bie bem 'i^erfaffer beffer er-

fdjeinen. SDie Unterfud^ung einzelner roid^tiger ©cnoffenfdjaften roirb

burd^ allgemeine Überblide unb ©d^Iüffe ergän5t. S)ie Urfa^en, roeld^e

bag 53Ji^lingen geroiffer ©enoffenfd^aften beroirften , finb aud) nic^t

überfe^en. "SDae^ Kapitel über ben (Sinflufi ber ©enoffenfdjaften auf

5^Ieingeroerbe unb 2)etaiU)anbel bietet ein grofeeg ^ntereffe: bie J^^age,

roie fie fid^ in 33elgien geftaltet, roirb gut unb fnapp erfaßt unb objeftio

beurteilt.

Siege. Saurent 2)ed^e§ne.

eicafecn, aSSaltcr: Sc^roeijer 53auernpolitif im 3eitalter Ulrid; ^roingliS.

(Socialgefd^id)tIid^e ^-orfd^ungen, I)erau§gegeben üon Dr. ©t. Sauer
unb Dr. 2. ^. § artmann, §eft IV.) Berlin 1899, ß. gelber.

Xm unb 168 ©.

Über bie Sage ber bäuerlid^en Senölferung in ber 3?eformation§5eit,

über i^re rec^tlid^e Stellung unb ©licberung roirb feit einer 5Rei^e non

^a^ren rcieber unb roieber gefd^rieben. 2)iefe Slrbeiten berüljren roo^l

l)ie unb ba auc^ bie ^olitit biefer Seoölferung gegenüber; aber im

ganjen finb fie bod^ et)er geneigt, ben Säuern für fid^, nid^t in bem

i)ernunftgemä|en ^nfömmenljang ju betrad^ten, in ben er burd^ ben ge-

fd^id^tlidjen "l^erlauf gefteüt ift, unb auS bem ^erau§ allein aud^ ber

richtige Stanbpunft pr Beurteilung feiner Sage in biefer ^eit geroonnen

roerben fann. (FIaaf5en§ 23ud^ .^eid^net fic^ baburd; aus, bafe e§ fid^ oon

jeber ßinfeitigfeit frei ^ält: möge nac^ i^m fein roeitereS me^r erfc^einen,

ba§ in ben alten gef)Ier jurüdfätlt.

eiaa^en fonnte feine 2lrbeit auf bae reic^l)altige 2tftenmaterial

funbieren, bog bie rührigen ©d^roei^er öiftoriter, nor allem bie 3""^^^

für bie ©efc^ic^te if)re§' 5^anton§ in ben legten ^saljr^e^nten pfammen«

getragen baben , unb pbem fic^ auf eine ^ei^e ftatiftifdjer 3(rbeiten
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fluten, oor aüem auf bie beg ^^farrer^ 3Bafer au§> bem 18. ^o§r£)unbeit,

bie jteinlid) [idjere S^iücffd^Iüffe auf bie Sleformationgjeit geftatten. (S^

rcarb \i)n\ baburd; ermögltd;t , ein fef^r lebenbige^^ ^ilb ber bäuerlichen

^uftänbe SU geben.

Glaa^en Üinbet in bem Site! feineg 33ud^e§ eine «Sd^roeiger Säuern^

politif an ; er befd;ränft fid; auf bie ^ürid^er, unb man rairb i^m beö^alb

nid^t groüen. 2)ie ©runb.^üge roerben in ben anbern ©djroei^er Kantonen

biefelben fein loie bort.

®a^ 33ilb, bag er ung jeigt, ift mit wenigen ©trid^en fo roieber^

gegeben, ^n feinem 3eitnlter (jatte ber Sauernftanb im Itanton ^ürid^

bie 33ebeutung, roie in ber iReformation^j^eit : feit 14U0 ^atte bie :^e=

öölferung ber 8tabt S^itid) fortgefe^t abgenommen (oon ca. 11000 auf

5700), bie ©emerbe maren mel)r unb me^r verfallen — centralifierenbe

33eftrebungen , roie mir fie in biefer ^eit in 2)eutfd;Ianb finben, roaren

gefd^eitert; ber ©taat roar ein rein agrarifd;er geroorben. 2)ie ©r^altung

eine§ ^at^Ireid^en unb (eiftung§fäf;igen 33auernftanbe^ mar mithin baä

ßeitmotiü ber '^solitif. ^arurn ge()t ber ©taat gegen ha§ Steiglaufen

»or, barum bulbet er feinen (Großbetrieb ; bie Slegierung lä^t fid^ j. 33,

nid;t barauf ein, ben ©üterbefi^ ber geiftUd;en @runbf)errfc§aften , ben

fie in ber -Keformationä.Jieit übernafjm, felbft ju beroirtfd^aften ; man
fürd^tet, eä fönnten bei foId;em ©roPetriebe „oil ber Unferen genötiget

fein, u§ unferer i^mbfd^aft an frömbe (^nb ^u 3ief)en, raepl ft) nit ©üter

^aben" ; aug gleichen ©rünben roerben gegen bie 2Iu§beI)nung he§ 2ßeibe=

lanbeg unb beg 35?einbaug ^u Ungunflen beg älderg ©efe^e erlaffen.

®ag Seftreben ift, inbioibueüeg Eigentum aug^ubilben unb biefeg ju

ficfjern. ^aum ^4 beg gefamten Sobeng befanb fi^ in ber 3fleformationg-

geit in ©emeinbe= unb ©taatsnu^ung ; immer me()r oon bem @emeinbe=

eigentum ge^t in bie §änbe einjelner über ; befonberg bie 3^orftroirtfd;aft

^at barunter gu leiben gel)abt. Proletarier giebt eg unter ber länblid^en

33et)ölferung in ber Sleformationg^eit nid^t; bag Ütormalgut mar bamalg
größer alg eg tieutjutage ift ; bei ber roenig entroidelten 2:;ed;nif unb ber

mangeinben Qntenfität ber 33obenbenu|ung märe ein roirtfd^aftlid^er ^ort=

fc^ritt, ber gemünfc^t rourbe, anberg faum möglid) geroefen. ^ntereffant

ift ber 3^ad;roeig, ba^ nur Vt beg gefamten Sobeng burd^ erfaufte 3i"fc

belaftet roar (6. 97/8); eg ift, fo üiel id^ fe§e, ber erfte 3Serfud^, ba§

genauer feftguftellen ; nur roäre eg erroünfd;t geroefen, roenn gleid^^eitig

bie ?3^rage aufgeroorfen unb beantroortet roorben roäre, oon roem bie 3i"fß

erfauft roaren. '^a§ ftef)t nid;t fo burc^aug feft unb ift oon größtem

^ntereffe für bie ganje ?^rage ber 3Serfd)ulbung.

ßiaa^en ()at bag Silb big in bie feinften ^üge ^inein burd;gefüf)rt

unb baburd; ben ÜZationalöfonomen roie ben .giiftorifer, ber gur 6^arafte=

riftif Ulr. ^iwinglig 3. S. man^e treffenbe Semerfung finbet, gu gleid^em

2)anf oerpfUd;tet. ^nbem er bie Stefultate feiner ©tubien mit benen

oon ätrbeiten jur jüngften ©djroeijer SSirtfd^aftggefd^id^te oerglid^, fjat er

bie Sauernpolitif §ur ^^it Hlric^ 3"'in9li§ in i>en großen {)iftorifd^en

3ufammen^ang f)ineingeftellt : mancf)e neuen ©treif(i(^ter faffen bamit

aud) auf biefen. ®ine ganje Steige von 2:abeIIen geben erroünfd^te

ÜberblicEe. 2Öenig angenehm berührt, um bag nod^ §u bemerfen, bei ein=
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geljenber ii^eftüre t)e^ ^öudieö ber Umftanb, ba^ bie 'Ünmeifungen nid^t

unter bem Stric^ flehen, fonbern in einem 3ln()an(^ t^gebcn finb ; ßlaafien

füllte fic^ barin ber geroi^ i^uten ^33iobe Qn[d;Iie^cn.

3um Sd;[u§ nod^ öin<5. (itaa^en raiQ einen bebeutfamen Unter=

fd)ieb jroifc^cn ben rei(^6beutfd;en ^Territorien unb ben ©c^raeijer ^an^

tonen jur S^eformationsjeit feftftellen : eben biefen Unterfc^ieb [ic^ flar gu

mad^en, I)at er [ein äl^erf ge[d)rieben.

dx ge^t barin entfd)ieben ,^u meit. 9?orbbeut[d)Ianb unb 3üb=

beutfdjianb, 2Beft= unb D[tbeut)djlanb [)aben befanntlid; eine ganj iier=

fd)iebene 2Birt[ci^aftC^ge[d^id)te. Gin einge^enbee Stubium über fübbeutfd^e,

namentlid; aber über fübmeftbeutfc^e ^auernpolitif roürbe (Slaa^en roo^l

beftimmen, fein Urteil roefentlic^ 5U mobifi.^^ieren. 2)ie ©runbt)erren

fpielen im toirtfd^aftlid^en Seben I)ier roaljrl^aftig feine gro^e dloKe;

loenn bod^, fo ift fie jebenfatt^ nur eine oorübergefjenbe getoefen: auc^

f)ier ^ei^t ba^o Seitroort ber ^^oIitif, foroeit \d) nod) meinen Stubien fef)e,

ber 33auernfd^u§. 2;er ftärfere ^rud, bem bie Sauern l)ier au§gefe^t

fmb, ift e^er möglich, raeil ber 33oben im ganzen fruchtbarer ift

ahi in ber ©diroeis, unb ber Sauer inmitten bee reic^ aufblü{)enben

flüötifd^en Sebenl, ta^ bort fef^lt, eine ftärfere unb leiftung^fäljigere

^NOtens ift.

Berlin. 2ß. etolje.

€tcffcnS'tyroutteUct , J^anS Steigert tJon: 2)er iUgrarfocialigmu^ in

Belgien. DJtünd^ener üolferoirtfc^aftlidie 6tubien. 36. ©tüd. Stutt=

gart 1900, gotta 9?ac^f. 105 ©.

9Jtan ^ätte geioi^ Unred;t, rcenn man au§ bem 2:ite[ beC- Sud^ee

fdjlie^en rooQte, ba^ ^Belgien ber <Si| eine§ blüljenben 3(grarfocia(iömu§

ift. SDiefer foU oielme^r alg ein m ber 3"f""ft möglidjee ßreigni^

betrad)tet werben, roeldje^ bei günftigen Sebingungen ben jej^igen Sten-

beulen be§ belgifc^en Socialiemus entfpredjen fönnte. S^av ift bie ^bee

eineg älgrarfociulienubS in Belgien nidjt nai ; man fann biefelbe auf

ben focialiftifd^en 2:()corifer Golinö — 'DJiitte biefe^ ^afjrljunberte — unb

feinen Sd)üler Gefar be ^^a^ye ^urüdfü^ren
;

praftifdj aber cntftammt

bie Seroegung bem Sebürfni« ber focialpolitifdjen 5(rbeiterpartei , fid)

neue Slnbänger in ber (anbmirtfdjaftlidjen Seoölferung ^^iu erraerben.

Df)ne bem Serfaffer in feinen intereffanten Slusfüljrungen über bie t^nt-

midelung ber allgemeinen belgifd)cn focialiftifc^en Semcgung ju folgen,

rooUen mir fonftatieren, ba^ im ^ai)xe 1897 auf bem brei,^el)nten ^ongre^

bie i'anbfrage sum erftcn 'Dtal uon ben Socialiften einer grünbli(ten

^isfuffion unterworfen rourbe; ,;^a^lreid)e "i^orfd^läge rourben ben ^sartei=

anl)ängern oorgetragen, unb fd;liefelid) befd;lof, man eine gro^e iJ(grar=

enquete, beren (Ergebnis je^t teilmeife oorliegt. ätuf einem ^toeiten

lanbmirtfdjaftlidjen '^ongref3 beefelben 3af)rec^ ftiep man auf eine fel)r

beöeutenbe Jrage. Serfdjiebene 'i^orfd^läge , rocldje auf (i-rljaltung beä

A^leineigentums abhielten, maren im :}(bgeorbnetenl)aufc gemadjt roorben;

infolgebeffen mürbe es eine brennenbe ^rage, mcfdje Stellung bie

©ocialiften in 53e^ug auf ben .^leinbefiß einnel)men foUten. 2)er ©egen=

fa^ jroifd;en 2:^eoretifern unb ^raftifern fül)rte ju einem Äompromi^;



367] «ttteratuv. 367

t[)eoreti|d; mürbe bcfdjloffcn , ha^ man an bem ^olleftiöiemuö feftljaltcn

foUte; aber praftifd) raurbc e^i al§ unentbdjvüd) onerfannt, lüenn man
bic ^lcinbe[i|er unb 5lleinpäd;ter nid;t surürffto^en iroöte, bie im Slb^

i^eorbnetenl^au^^ au^ ber ^nitiatiüe anberer ^Uuteien f)enior(^eI)enben 'DJfnfe^

vecu^n ,511 unterftü^en. — SDag ^ud; unterrid;tet uns über bie Drgani=

fation ber belgifd)en 2Irbeiterpartei , i()re foopcratiüen unb anberen ®e=

noffenfc^aften. 'iluf bem 2anbe ift bie focialii'tifd;e Atooperatiuberaeflung

crft feit brei ^a^rcn ernftlid; in 2lngri[f genommen roorben; ©eroerf-

vereine finb für bie !i^anbarbeiter fo gut roie unbefannt; bie politifd^en

Älub§, meldte aU 'Isorbercitung für bie übrigen Crganifation'Sformen

bienen, jäljlen n)al)rfd)einlid; nid)t oiele ßanbnrbeiter ,^u it)ren 'JJcitgliebern.

Übrigen^S „ift bod; bie 'DJie^irjat}! ber belgifd;en ©ocialiften, roie felbft

ivanbcroelbe .^ugiebt , bermn^en unroiffenb , baf? fie fic^ roeber oon ben

C^)runblagen ber beftel)enben ®efeI(fd)aft^?orbnung, nod^ öon ber fociatiftifd^en

3tuffaffung ber roirtfc^aftlid^en (Sntnndclung ein aud^ nur annäf)ernb

ric^tige-ä ^ilb machen formen, ^ragt man, roarum fie Socialiften feien,

fo geben fie burd;roog ©rünbe an, bie mit bem Socialismug in feinem

inneren 3ufi^"^'"enl)ang fteljen, roie i()re Un,^ufrieben()eit mit ber ^Dotation

ber fijuiglid^en ^^jjrin.^en, ber ^legierung beg Kongoftaat^^ , bem ^Iural=

ftimmred;t unb ber beftef^enben g^orm be§ 5)iilitärbienfte§." 3?or furj^em

geigte nod^ „bie focialiftifdje ^ropaganba auf bem Sanbe im ©egenfa^

^u bem 'isorge{)en ber 5llerifalen ein äu^erft geringe^ '-yerftänbni^ für

bie ^ebürfniffe unb ©eroo()nf)eiten ber länblid)en ^enölferung". 9^atürlid^

ftreben bie Socialiften banad), i()re '"^ropaganba /^u uerbeffern , aber bie

©rö^e if)rer ©rfolge fc^eint im umgefel)rten 3Lu'rl)ältni§ ^um ^eröor=

treten iljree f olleftiüiftif djen 6ljarafter^5 ^u fteljen. ^n bem 3. unb

4. .Kapitel uicrben 'ba?-' 3(grarprogramm unb bie grunblegenben 3:^eorien

bcs belgifcben i^lgrarfociaii§mu§ einer einge()enben Unterfudjnng unter=

rcorfen. 2)ie beftef)enben (Sigentumy= unb 33etriebgformen roerben non

bell Socialiften verurteilt. „Cl§ roirb jroar nid;t oon il)nen in ^ifbrebe

geftellt , ba^ gerabe in benjenigen ^Regionen , roo bae ^^ad;troefen am
meiften entroidelt ift . . . bie Sobenfultur am ()öd;ften fte^t." 2Iber fie

betrad;ten ale bie Stufgäbe be§ ©ocialigmu^, „eine f)öl)ere (Eigentumsform

3u finben, roelc^e, bei gleic^bleibenber ober nermeljrter '^srobuftion , bie

'^Bereinigung üon 33efi| unb Strbeit ermöglid^e unb fo ben ooücn 2trbeit^=

ertrag ben Sebauern beg Sanbeg fid;ere. 3)a§ 5|3robIem roerbe gelöft

burd) bie 6ociaIifierung beg ©runbeigentume roie auc^ aller anberen

agvarifd;en ^^5robuftiongmittel". SDie ©rünbe, mit benen bie ©ocialiften

biefen peffimiftifdjen ©c^hif? su red)tfertigen fu(^en, roerben uom 3?erfaffer

im eini^elnen fritifd) bargeftellt. „?^a^t man nun", fdjHe^t er, „bie ©r-

gebniffe ber fociaIiftifd;en l^ritif über bie beftel)enben Unternel)mung6=

formen ?;ufammen
, fo ergiebt fid) bie 33e^auptung , ba^ bei ber gegen=

roiirtigen @efeIIfdf)aft§orbnung auf ber einen ©eite ein rationetter ÄIein=

betrieb bem g^ortfd^ritte ber Kultur im 2Bege ftefjt, auf ber anberen ©eite

bie an fid^ entroidelung^fä^ige ©ro^fultur burdj bie ^ntereffenlofigfett

ber SoI)narbeiter unb ^äd^ter gef)emmt roirb . . . 3)er einzige 2Beg

rfttt S3efeitigung biefer ©dinnerigfeiten ift bie agrarifdje ^Heoolution, b. i).

bie 33erbrängung ber inbittibualiflifd^en ^ulturformcn burd) bie foflefti-
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»il'tifc^en, t)ie üUmä()licl^e 33eft'itt9ung be^ .^nbiüiöualbcfi^ee roie be0

^nbioibualbetriebÄ. — 3)iefe rabifale Sd^lufjfolöerung ift auf einer

3ReiI)e unbeiincfener Sietjauptungen aufgebaut unb ermangelt jeber ^u=

oerläffigen ftatiftifd^en ©runblage." (ftiblid) roerben bie foctaliftifd)cu

©runbgebanten über bie Ibniuanblung bcr beftcf^enben 3.lsirtfd;aftgorbnung

bargefteüt unb fritifiert. 2)ie 2(rbeit bilbet einen guten 33eitrag uir

Äenntnig betS belgifd;en ©ocialigmuö.

Siege.

'

Saurcnt 2)ed;e^ne.

g^IapoöJO'O'fjlopoWiäfi, Dr. 3iIU'cb öon: 2)ie belgifd;e Sanbroirtfdjaft im

19. ^al;rl;unbert. 3Jiünd)ener üolfsroirtfd)aftlid;e Stubien. 37. (Stürf.

Stuttgart 1900, 6otta ^iac^f. 184 ©.

^n ber (Einleitung roirb bie Sage ber belgifd;en Sanbn)irtfd;aft am

beginn beg 19. ^atjrljunbertg ()auptfäd;lic^ nac^ bem beutfc^en Sanbmirte

S. 9c. Don ©d;raer3 borgefteÜt; in biefer 3eit fd;on raar bie belgi)d)e

Sanbroirtfc^aft eine ber oorgefd^rittenften, roag, roie aud; fjeutjutage, me^r

bem ^lei^e ber ^nroof^ner aU ber natürlid;en 3^rud;tbarfeit be§ 33obeng

äujufdireiben mar. 93cit bem erften Kapitel fängt bie 33efd;reibung ber

je^igen iserJiältnifje an. 2)ie geologifd^e CSinteilung beg Sanbeö lii^t,

roie fc^on 5|>rof. D3ialai[e im ^a^xe 1870 e^ barftellte, 9 Siegionen unter=

fd^eiben, meiere gang üerfd^iebene S^er^Itniffe barbieten, ^ebe biefer

Sf^egionen roirb fpecietl üom 3>erfaffer unterfud;t. 3lu^er bem fteinen,

unfrud;tbaren 2)ünenbe5irfe fommt ber ©anbregion mit i^ren berühmten

fog. ^^olberö unb ber ßampine eine gro^e S3ebeutung ju. 2tl^ '^olberö

mirb bae Jlüftengebiet bejeic^net, raelc^eS in g-Ianbern burc^ ^Jieeree-

unb g-Iu^anfd)UH'mmungen cntftanben ift ; it)re bemerfen^raerte grudjt=

barfeit beruht nid;t nur auf ber Oktur be^3 Soben^^, fonbern f)auptfäd)(ic^

auf bem '^-lei^ ir)rer Seroo^ner. ^n 5>-Ianbern beftef)t „nid^t mcl)r ein

grud)tn)ec^felf:)ftem im geroötjnlid^en «Sinne, fonbern freie 2i>irtfd)aft,

o^ne regelmäßige g-rud^tfolgc. Sie 93tetl)oben, 2)iittel unb ^anbgriffe . . .

finb tjier überaK »erfdjieben. '^lan mü|te faft bie ^raj;ie jebe§ S^orfeS

ftubieren, um fie genau befd;reiben ^u fönnen" (27). ^ier ^errfdjcn bie

intenfiü berairtfdjafteten Kleinbetriebe. „®ie a>Iämifd)en 33auern . .

i^eidjnen fid) an^ burd^ bie ^luenauer unb uneimüblid^e ©ebulb ber

2trbeit, burd^ bie fie bie größten Sc^raierigfeiten überroinben . . . «Sie

Rängen feft an iljren alten ©emobn^eiten unb ©ebräuc^en; bodj finb

il)re' 2iUrtfd)aft6grunt>fä^e burd; eine jaljrljunbertlange (Srfatjrung ber

natürlidien 33efd;affenl)eit bes Sobeng angepaßt. Sf)r Stderbau ift burc^-

augi feine blinbe, bloß angeroö^nte 2:f)ätigfeit, fonbern eine roof)! erroogcne,

burdj eigene (5rfaf)rung geprüfte, nad; ^eit unb llmftänben mobifi.Merte

•Jiad;a(jmung ber bcn)ä()rten AUilturmet()oben" (28). 2)ie (Sampine, jüelc^e

aud) ber Sanöregion j5ugef)ört, ift mit i^ren Sümpfen unb fleinen ^ügeln

lange nid;t fo frud;tbür' roie bie ^:)]olber§. ®oc^ ift feit ber 5Jiitte beö

Saf^r^unbertg eine regelmäßige 2lbna[)me bes .^eibelanbe» bemerfbar,

roeldies in 2Salbungen, Sßiefen unb 3{derlanb oerroanbett roirb. i^o^

großer Öebeutung roar für bie (Fampine bag (ringreifen bc§ Staate^,

roeld)er feit ber Glitte be^ 3af)rf)unbertg eine energifd^e 3:l)ätigfeit ^ur

^ebung ber Kultur seigte. 2)ie fanbig^e^mige 9{egion umfaßt ^aupt-
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fäd;Uc^ bie ^rooinj Trabant, „eine frud^tbare @6ene, beren lüedenforniigel

^terrain ben 2tdEerbau in jeber 9Beife begünftigt". §ier läfet bie S^i--

[ammenfe^ung be§ 33oben§, ber jugleirf; fanbig unb lel^mig i[t, ben 3(n=

bau ber oerfd^iebenartigften ?yrüd^te ju; bie Äultur ift roeniger intenftn

aU in ?^Ianbern, hai, Sanb weniger geteilt, bie S3eüölferung aufeer=

orbentlid) birf;t. '^e.^eic^nenb ift baä faft oollftänbige ^urürf'treten ber

unbebauten Sänbereien , be[onber§ in ber Umgebung yon Srüffel , lüo

man eine blü^enbe ®artenroirt[cf;aft finbet. Unter ben ^auptprobuften

ift bod; ber Söeijen an erfter ©tetfe ,^u erinä^nen. 2)ie (e()mige Stegion,

mit ber fog. ^^^bar)e, erftrecft fid) im 3iorben ber Maa§ unb i^re'o

S^ebenfluffeg, ber ©ambre. ^()r au^crorbentlid^ frud^tbarer Soben bebarf

faft feinet fünftlid^en S)üngemittel§. Sa aber ber 2ei)mboben bie ^u^

geführten 9fäf)rftoffe fe^r (angfam auffangt, fo ift Ijier eine freie SBirt^

fd^aft, mie fie in g^Ianbern angeroenbet roirb, nic^t möglid^. 3" ^er

3ftegel t)ält man fid; f)ier ftrenger al§ in früheren Reiten an bie @efe|e

be§ grud^tiöed^felg. 'I)er Slnbau ber ^uderrübe ift in biefen ©egenben

fe^r bebentenb geroorben. .§ier i)at fid^ in 33e(gien bie (im belgifd^en

©inne) „©rofefuüur" am günftigften entroidelt; nirgenbroo finb ba§

93etrieb§fapitai unb bie ^^reife be§ Sobene fo fc^nell geftiegen. 2luf

bem redeten Ufer ber 3)caa^ unb ber ©ambre erftredt fid; bie conbrü^ifd^e

Sftegion (1 o (' on d r o z), eine 'Sorgebirg'ggegenb, bie 3Sorftufe ber Strbennen.

^^r Soben ift faft burd;iöeg für bie Sanbroirtfd^aft günftig, bod) fte^t

bie (entere im 'Isergleid^ Sur @üte be§ SobcnS fe^r niebrig. ^arii, na^e
an ©eutfd^lanb befinbet fid^, auf bem redeten Ufer ber 'l^efbre, ba§ „pays
de Herve", eine Serggegenb, mld)^ eine 3tei[)e faft ununterbrod^ener

SBeiben barbietet, ^uly-, ©d^raein^ unb ,§ü^nergud;t, Sutter= unb .^äfe=

fabrifation, ^ni- unb Dbflfultur, barin befte^t bie ganje 3(rbeit ber

S3en)of)ner, imb fie roirb oon biefen faft o§ne 5£agelö^ner oerrid^tet. 3)ie

2trbennenregion ift, im ©üben ^elgienö, eine rau^e, unfrud;tbare @e=
birgggegenb. „grud^tbarer Soben ift ^ier nur burd; ^erroitterung ber

fd^iefrigen Reifen entftanben; ift er troden, fo roirb er aU 31derlanb,

ift er feud^t, aU 2ßiefe gebrandet" (43). 6eu, S^oggen unb §afer
roerben gebaut; bie SBöIber fielen aber an erfter ©teile. ©anj
im füblid^en Steile beg 8anbe§, ber ©emoi; entlang, erftredt fic^ bie

lujemburgifd^e ober Quraregion, roo man brei ^onen unterfc^eiben fann.

2)a§ ^lima ift bort au^erorbentlid^ milbe unb begünftigt nid;t nur eine

gro^e 5RannigfaItigfeit ber ^^robufte, fonbern auc^ einen einlräglid^en

Dbftbau. ^m ^roeiten Kapitel roirb bie Sobenoerteilung erijrtert unb
groar suerft bie S3eüö(ferung nad^ ©efd^Ied^t unb 53efc^äftigung in üer=

fd^iebenen 3eite" unb Orten. 2(us ben Tabellen, bie fid; auf 58efi^=

ner^ältniffe unb ^arjellenroefen bejieljen, lä^t fid; leiber nid;t§ S^mx=
läffigeg über bie 33eroegung ber ^efi^grö^e fc^lieJBen. ^n 23esug auf
bie ^a^I unb ©röfie ber betriebe ift e§ bet'annt, ba^ ^Belgien aU ein

Sanb beÄ Kleinbetriebe ,^u betrad^ten ift. 2öenn man bie 53etriebc in

üier ©rö^enflaffen teilt, ^ar?;ellenbetriebe {bx§> 2 ha), Kleinbetriebe

(2 bi§ 10 ha), gjiittelbetriebe (10 big 50 ha) unb ©ropetriebe (50 ha
unb me^r), fo ergiebt fid; folgenbe§: oon 1846 bi§ 1866 fteigt bie

3a^I ber betriebe in jeber Klaffe, t)on 1866 big 1880 Derme[;ren fid;

^aI)rBui5 XXV 1, ^v§g. \). Sdjmotter. 24
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nur bic '^ParjeÜenbetvicbe, raäljrenb alle anberen abnefjmen, von 188u big

1895 geftaltet fidj bie S^etDegung anberg; bie 3«^)^ ^cr ^arjetlen^ unb

Kleinbetriebe nimmt ab unb biejenige ber 5)iitte(= unb Großbetriebe fängt

mieber an ^u fteigen , oI)ne bod; bie :ß\^ev be§ ^aljre^ 1866 roieber ju

erreid;en. 3)ie ©efamtfumme ber 53etriebe aller Klaffen erfd;ien bei jeber

(Ermittelung größer, außer im ^al^re 1895, roo ,^um erften Wial eine

fleiue 'Jlbnaljme fonftatiert mürbe. 2)iefe roie bie anberen com S^erfaffer

gegebenen ^iff'^'^» hoffen feine itenbenj meber jur 3t;rftüdelung nod) jur

Konjenlrierung beutlid; erfennen. ^n ben folgenben ©eiten roerben bie

gefd)id;tlid^e (SMitmidelung ber 33obenDerteilung unb bie gegenroärtige Sage

beg ®roß= unb Kleinbetriebs unterfud^t, bann fommt bie ©tellungna^me

bey Staates unb ber ©efe^gebung jur ^obennerteilung jur (iirörterung.

^n biefer §infid;t mürben niemals große ftaatlid;e (Singriffe in bie 93e=

fil^nerteilung »erfudjt. 9^ie Ijörte man in 33elgien ben Sllarmruf: „ber

©oben jei-brödelt unb jerfäUt in ©taub!" 9tur feiten ift roegen ber

mirtfd^aftlid^en ßinfid^t ber Seoölferung bie Sobenteilung im ©efolge ber

(Srbteitung über baSjenige 9Jiaß ber ^erftüdelung l)inauSgegangen, roeldjeS

bem geroöl)nlid;en ^ypuS eines länblid;en Betriebes iu ber betreffenben

^Region entfprad;. 2)aS britte Kapitel be^ieljt fidj auf ^nxc^troefen unb

gelbftberoirtfdjaftung. „Unter allen Staaten beS europäifdjen Kontinents

ift Belgien baSjenige Sanb, in meld^em baS ,3eitpad^traefen oon je^er am

meiften auSgebilbet, unb bie ©elbftbemirtfc^aftung am meiften jurüdf^

gebrängt ift" (82). Dbrao(}l bie ßa^l ber ^äc^ter uon 1846 bis 1880

uiel fdjneQer geroad^fen ift als biejenige ber Eigentümer, ift baS 2Ser=

IjältniS beS in $ad;t befinblid)en SanbeS ?ium felbftbemirtfdjafteten un=

gefäljr fonftant geblieben. ©iefeS mirb ftatiftifd; geprüft, bann folgen

Slngaben über ^'adjt= unb 53obenpreife in nerfdjiebenen Drten unb 3eiten,

eine Unterfud;ung ber 93oben= unb ^:)]adjtpreife unb i^rer JHücfroirfung

auf bie Sage ber Sefi^er unb ^$äd;ter, unb eine Erörterung ber ^sorteile

unb gkc^teile ber ^arjeüen^ ,
3roerg-- unb ©roßbetriebe. 2)aS uierte

Kapitel bietet eingaben über länblic^en 53oben= unb SetriebSfrebit. ^m
folgenben mirb bie Sage ber Sanbarbeiter unterfud^t. ®ie Söljne, roeld;e

im'Slnfang beS 19. ^a^rljunbertS im maKonifd^en 3:eile beS SanbeS

niebriger als in f^lanbern roaren, fliegen fd^neller unb mürben balb feit

ber gjiitte beS 3al)rl)unbertS bie Ijöc^ften. ^n ben Krifenjaljren 1846

unb 1847 ^errfc^te in glanbern ein großes Elenb. S)ann naljmen bie

länblid^en Söljne bei günftiger Konjunftur roieber ^u; nur in ben fieb=

giger ^a^ren flagten boc^ bie lanbroirtfd)aftlid;en Unterneljmer über l)0^e

Söl)ne unb Slrbeitermangel, roeld^e eine ä>erbefferung ber 2lrbeitSorgani=

fation unb ber STec^nif nerurfadjtcn. 2llS bie KrifiS Ijereinbrad), gelang

es ben 2lrbeitern , bie bis ,^um ^a^re 1873 erreidjte §öl)e beS Ein=

lommenS im großen unb ganjen bis sum ^ilnfang ber adjtjiger 3al)re

SU beljaupten. 3)er ©eftaltung ber (SinfornmcnSoerljältniffe unb beS 2lr-

beiterl)auSl)altS roirb eine fpecielle Unterfudjung geroibmet. 3)ie belgifc^e

eocialpolitif mirb oom 23erfaffer in folgenbcr Sl^eife djarafterificrt :
„roenn

bie materielle Sage ber belgifc^en Sanbarbeiter fid; feit Glitte unfereS

Sa§rl)unbertS beträdjtlic^ oerbeffert unb gel)oben l)at, fo fann man bicfe

günftige Entroidelung nur unn geringften 2:eile ber focialpolitifc^en ^ür-
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forge ber Sftegierung unb ben {)en:[(f;enben Parteien 5u[rf;rei6en." Gine

^ljatfad;e, tücld^e tnetneS @rad;temo allerbingg feljr üerfd;iebene 2Iu§=

legungen julä^t. ©nblid; roirb aU ©djiufj unb mit be[onberer 33enicf=

ftd^tigung ber legten neuerfd^ienenen 3tgrarenquete von 1895 bie betgifd^e

£anbiöirtfd;aft unterfudjt.

2)a^ 33ud; von Dr. 3(. oon ßljlapoiüo mad^t bem SSerfaffer unb
feiner n)iffcn[d;aftlidjen Seiflunggfä^igfeit C5()re. .^n ben jiüar fei^r [eltenen

^Tabellen, bie id; unter oielem anberen üerificierte, i)abc id) feine ^e^ler

gefunben. SDie 2)ar[teUung ift flar, unb ber ©til mad;t bie i'eftüre

angeneljm. ^^ebenfatlg fd;eint 't)a^ Sud; für biejenigen üor,^üglid;, bie fid^

litu'r bie gegeniüiirtige i'age unb neuere @efd;idjte ber belgifd^en Sanb=
tcirtfdjaft orientieren lüoHen.

Sau rent ©ed^e^ne.

^djöJarj, £>., @el). g'inanjrat unb oortragenber 9iat im ginan^minifterium

unb Stru^, Dr. ©., (3d). Dber^^-inan^rat unb tjortragenber 'Siat im
jyinanjminifterium: SDer ©taat§()au§l)alt unb bie ginanjen ^reu§en§.

33b. I. 2)ie Ü6erfd;u^iierraaltungen. 3>on Dr. ©. ©tru§. 2iefe-

rung 2. 23erg=, §ütten^, ©alinen= unb 33ernfteinoerit)a(tung. ©ee=
i)anblung. Sotterie- unb 9Jlün3rierit)aItung. ©. 277— 564. älnlagen

XXVIl-XXX, ©. 65—115. 33b. IL ^ie ^ufd^uBoerroaltungen.

3>on D. ©d^roarj, Sieferung 1. 2)ie 33ern)altung ber geiftnd;en,

Unterrid^t»- unb 9}tebi5inal=2lngelegen(;eiten. XXXIT unb 560 ©.
XXVIII Slnlagen, 141 ©. Berlin 1900, ©uttentag.

S)ag ^eroorragenbe Unternehmen ber beiben SSerfaffer, einen Kommen-
tar 5um preu^ifd^en @tat ju liefern, fd^reitet rüftig norroärtö. ®er erften

Sieferung, toeld^e 1900 erfd^ien, finb nod^ in bemfelben Sa()re ^roei

roeitere ftattlid;e Sieferungen gefolgt, ^m I^qIf&U'^ 1900 ©. 1220 f.

l)abe x^ übet bie erfte Sieferung beg erften 33anbe§ unb über ben '^lan

be§ ganzen 2Serfe§ berid^tet. 2)ie üorliegenben 3^ortfe|ungen red^tfertigen

bag günftige Urteil. — 2)ie ^roeite Sieferung oon 53b. I be^anbelt

im 33ud^ III big VI bie 33erg^ ac. 3?ertr)altung , bie ©eetjanblung , bie

Sotterieoermaltung, bie ^Rün^oerroaltung. ^m III. 33udje merben in brei

^auptabfd^nitten bargeftellt: 1. bie (Intfte^ung ber ftaatlid;en 93erg=^,

|)ütten=, <Bal^'- unb Sernfteinroerfe ; 2. bie SserraaltungSorganifation, bie

^erroaltung§= unb »ermifd^ten 2tu§gaben unb bie il^nen gegenüberfte^enben

©inna^men: bie SL^ermaltung erftredt fid; nid;t nur auf bie ftaatlid;en

S3ergn)erfe, fonbern auf bag Sergraefen übert;aupt, auf bie Übermad^ung
ber prioaten Sergrocrfe unb bal Sergunterridjtgtnefen ; in biefem Stbfc^nitt

roerben nur bie ätuggaben für bie 'IRinifterialabteilung, bie Oberbergämter
einfd^I. ber Steoieroerroaltung unb beg Öergunterric^tsroefeng foroie bie

ifjnen gegenüberfte^enben @inna()men erijrtert; 3. bie Setriebgergebniffe.

SDie 33üd^er IV big VI jerfallen je in ^mei i^auptabfc^nitte : Oefd^id^tlic^e

©ntroidelung ; ßinnal^men unb 3(ugga5en. 2lud^ biefe Sieferung giebt

auf engem 9?aume einen nortrefflidjen Überblid über bie bef)anbe[ten

SLün-roaltungg.^roeige in i[)rer Ijiftorifc^en (Sntmidelung, Drganifation, ooifg-

roirtfd^aftlid^er unb finanzieller Sebeutung. — ®ie umfangreid^e erfte

Sieferung beg ^roeiten Sanbeg, treidle oon ©c^roarj oerfa^t ift, ift

24*
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auefd^Iie^licf; ber 3>ern)altung ber geiftlid^en, Unterrid;tC^= unb ÜJtebijinal^

angtiegenfieiten geroibmct. 2)ie ©inna^men [pielen I)ier eine untergeorbnete

Stofle; fie lüerben bei ben entfpred^enben 3lu§gabegruppen tief)anbelt ; nur
bie ßinna^men aug befonberen Stiftunggfonbg finb im (Eingang be^

3Berfe§ (©. 3— 10) befonberS erörtert, ^m übrigen roirb ber ©toff in

7 Jpauptftücfen bargefteüt: 1. 'tDiinifterium (Gentraberroaltung) ; 2. ^xx6)=

lid^e 3(ngelegenl)eiten ; 3. Unterrid^töangelegcnl^eiten ; 4. Kultu§ unb
Unterridjt gemeinfam; 5. ^unft unb 9Biffen[d;Qft ; (>. ^Jtebijinalroefen

;

7. 2IIIgemeine ^•onbS Del Äultuöminifteriumg. 2)er ^n^alt bei jraeiten

Sanbeg ragt ebenfo raie ber bc§ erften roeit über einen Kommentar
^inoug. ®er Sefer roirb in ber geföüigften ^yorm mit ber ©efd^ic^te

biefe§ 'i^erroaltunggsroeigeei im ganzen unb in feinen einzelnen i;eilen,

mit ber Drganifation unb iljrer ©ntroidelung be!annt gemad;t unb in

bie finanzielle Sebeutung berfelben eingefüf)rt. ©in «Stüd ^uUurgefd^id;te

roirb entrollt. ÜRan roirb bem 3Serfaffer beiftimmen, roenn er im )Sov'-

roorte aulfü^rt: in einer längeren Sleifje von SBirtfd^aftlpIänen unb
Sted^nungen fpiegelt fic§ nid^t nur bie finanzielle ^yortentroidelung, fonbern

bie ganze 33erfaffung§' unb S^errooltungsgefd^id^te eine§ ©taateg roieber,

au€ il)r tritt flar f)eroor, ob fid; bas politifd^e unb roirtfd^aftlid^e Seben

einel i^olfel in fortfd;reitenber ober rüdläufiger Seroegung befinbet. Gl
ift «Sd^roarz gelungen, ba§ fd^öne 3icl, roeld;es er fid^ geftedt l;at, zu

eneid^en: bie ©prad^e, roeld;e bie 3'fff'^'^ ^^^ @tatg reben, z"*" o^ge^

meinen iserftänbnil z" bringen. S)ie 33enu§ung be§ 9Berfe§ al§ Äom=
mentar roirb baburd^ erf^eblid; erleid^tert, ba^ bas ^nfjaltsoerzeid^nil B
nad^roeift, roo bie oerfd^iebenen Kapitel unb SCitel be§ @tat§ be=

f;anbelt finb.

©eljr erroünfd^t roäre e§, roenn eine gleid^artige 53earbeitung bei

9teid^6^au6^altl ftattfänbe. SDurd^ fie roürbe bal Silb oon unferer

ftaatlid^en äBirtfd^aft erft oollenbet roerben. Jpoffentlid^ gelingt el ben

3Serfaffern, für bie (Ergänzung iljrer Slrbeit nad^ biefer 9iid^tung f)in

eine geeignete ^erfönlid^feit zu intereffieren.

Dtto ©erUc^.

^rcitelberg, Dr. 2). : 5Die ©infommenbefteuerung nid^tp^pfifd^er (juriftifd;er)

^erfonen. ©taatlroiffenfd^aftlid^e ©tubien, f^eraueg. o. 2. Gift er.

VI, 7. ^ena 1900, g-ifc^er. 191 ©.

i^erf. löft feine 2(ufgabc, ©runbfä^e für bie Ginfommenbefteuerung

ber juriftifd^en ^erfonen aufzufteüen , mit llmfid;t unb ©efd^id. 2)ie

©onberbe^anblung ber einzelnen 2(rten juriftifd^er ^erfonen — 1. 3'üang<o=

gemeinroirtfd^aften : a) 9teid^gfilfu§, b) ©taatsfilful, c) ^ommunalfilfui

;

2. affociatioe ^rioatroirtfd^aften : a) Silftiengefellfd^aften unb ^ommanbit=
gefeUfd;aften auf Stftien, b) S3erggeroerffd)aften ; 3. freie @emeinroirt=

fd^aften: a) @enoffenfd;aften , b) auf Oiegenfeitigfeit gegrünbete 5?er=^

fic^erungggefeUfd^aften ; 4. faritatioe SiUrtfd^aftlbetriebe : 3lnftalten, Stif=

tungen unb 'i^ereine; — ermöglid^t el, i^rer roirtfd^aftlid^en 9ktur ge=

rcd^t zu roerben unb baraul ©efid^tlpunfte für bie fteuerlid;e 53cf;anblung

.;u geroinnen. Slllerbingl roirb man bem 'i^erfaffer nid;t in atten ^^unften

beiftimmen fönnen. 2o roirb feine 2Iuffaffung, ba^ für bie Ginfommen=
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befteueriing nur ba§ „freie" ©infommen in Setrad^t fommen bürfe

(©, 16, 159), ber Sebeuturtg ber ftnatli(^en Drgamfation aU einer

©Eiften^bebingung ber in it)r auftretenben ^^rioattoirtfdjaften nic^t geredet.

3u billigen i[t [eine Sefämpfung ber formalifti[cf;en 2;§eorie, ba^ eine

©inJommenftcuerpflici^t ber juriftifd^en ^erfon fd^on beg^alb öorliege, roeil

eg fid^ in iljnen um [elbftnnbige SRed^tgfubjeftc ^anbele. 2lsenn ^'erf. aber

für feine Slnfidjt unter anberem anführt, M^ „bie ©injelperfon burd;

3?erluft ber 9kdjtgfäl)igfeit oon i^rer rairtfdiaftlid^en 3tserpflid^tung bem

(Staate gegenüber nid;t befreit rairb" (©. 7), fo liegt ba eine 3Ser=

roedjfelung »on 9led)tgfäl)igt'eit unb ©efd;äftgfä[)igfeit cor. Slud^ ge^t J-

in ber ^bcntifijierung beg isermögen§ unb ßinfommeng ber ©rroerb^^

gefellfd^aften mit bem 33ermögen unb ©infommen ber SQiitglieber §u roeit,

er umfd^ifft aber in ben ©in^elunterfudjungen gefd;idt biefe flippe. Sie

(Seite 29 gegebene ©arftellung ber 2öagnerfd^en 2;l)eorie ift geeignet,

ein 9}ii^oerftänbni€ gu erroeden. ^um Sd^lu^ forbert %. „reid^ggefe^lid^e

Siegelung ber 58efteuerung nid;tp^9fifd;er ^erfonen be^S ^rioatred^tä", roeil

bie Ungleid;^eit ber Seftcuerung burd^ bie ©ingelftaaten „bie S)afeinä=

bebingungen fo[d;er 3Birtfd^aften jeroeitig nad; i§rem Selegeni^eitgorte

änbert" (©. 191). 3)a§ beroeift roo^I ju uiel: unter biefem @efid§t§=

punfte fäme man ^u ber ^orberung, ba^ bie 33efteuerung alter ^?rioat=

toirtfd^aften reid^§gefe^Iid^ geregelt roerben mü^te. — SDiefe 3>erfel^en be=

rü{)ren aber ben 3Bert ber Slrbeit, roelc^er in ber ©pecialunterfud^ung

ber einzelnen i^ategoricn juriftifc^er ^erfonen unb in ber ^ufi^i^tt^en^

tragung be§ 5)iaterial§ 6eruJ)t, roenig : fie ift ein guter Seitrag jur @in=

fommenfteuerIef)re. D 1 1 o ® e r I a d^.

Süßer, Dr. föuQcn: 9Kitg(ieb be§ 9teidjgtag§ unb ber S3ai;er. .Kammer

ber Stbgeorbneten. 2)ie Saperifc^e ©teuer^Sf^eform üon 1899. (Sleform

ber (Sinfommen=, ^apitalrenten= unb ©eroerbefteuer, geftaffelte Umfa§=
[teuer für 9Baren(;äufer , ©rolsmü^ten, ©roprauereien ac.) ©in

Q3eitrag jur 5)iitteI[tanb§politif. ©perier 1900, ^äger. Vn unb

309 ©.

35ie burd; @efe§ ü. 9. ^uni 1899 abge[d^Io[fene baijeri[d^e Steuerre[orm

^at baö bi^l^erige (Srtrag[teuer[9[tem beibe()alten , aber einige ©lieber

be§[etben, bie partielle (Sinfommen=, bie Kapitalrenten^ unb bie ©eroerbe=

[teuer burd^ ä>erbe[[erung ber Veranlagung, Umge[taltung ber S^arife unb

33erüd[id^tigung ber perfönlidien 9>erl)ältni[[e im Sinne einer @ntla[tung

ber Sc^n)äd;eren einer [tärferen S3ela[tung ber be[onber§ Sei[tung§[ä^igen

wnb beg S(^u^eg be^ 9Jtittel[tanbe§ umge[taltet. 33erf. giebt eine popu=

läre S)ar[tellung oon bem Sleformroerf , in roeld^e er bie 5)kterialien

ber ©efe^gebung , bie Kammeroerl;anblungen unb atigemein roirtfd^a[t=

Iid;e SBetradjtungen ein[lid;t. ©in breiter diaum i[t ber 3[RitteI[tanb§=

©teuerpotitif geroibmet. 2tud§ roirb bie ©tetlung ber iier[d^iebenen po=

Iiti[c^en Parteien gu ber 9ieform ffijjiert.

Königsberg i. ^^r. Dtto ©ertac^.

^citjc^rift für ba§ 5lrmcnwcjcn. Drgan ber Gentralftette für 3lrbeiter=

roo^tfal^rtSeinrid^tungen, Stbteitung für Strmenpflege unb 9ßo^lt^ätig=
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feit, ^erau^ogegeben üon ©tabtrat Dr. 9)iün[ter6erg. SBerlin

1900, 6. C^eijinannö "i^erlag. 1. ^aljrgang. 4". IV unb 48 6.

2!)ie t)ier anju.^cigcnbe ,^cit)"d)rtft \\t basi Organ einer im ^'J^üljjal^r

1898 von ber ßentralfteüe für 21rbeiterniol)lfa[)rtyetnrid;tungen in 'i>er=

binbung mit bem !Jnftitut für ©emeinu)o()l in '^rantfurt a. 93?. ing

geben gerufenen „3lbteilung für Slrmenpflege unb 2l^o()It()ätigfeit". 2)ie)e

©peciaiabtctlung ber dentralftelle ftellt fid; nad; il)rem ^rogramm nid;t

bie 'Jlufgabe, eine ber befteljenben (Scntraluereinigungen, inebefonbere ben

2)eutfd)en i^erein für 2lrmenpflegc unb SL'oIjltfjätigteit, ^u erfe^en; fie

roiü t)ielme{)r bie 33eftrebungen jener Gentraloereinigungen na6) ber

iRid^tung ergänzen, baf^ fie baö fortroü^renb reid;, ja überreid; ftrömenbe

Ü){ateriQl ^ufammenträgt , ^ai fonft jum großen Steil ungenü^t oerloren

gel^t, unb beffen (Sammlung für bie, bie feiner bebürfen, mit erl)eblid;er

tliüfjc ncrbunben ift, roenn e§ fid; überf)aupt erlangen lä^t. 2)ie neue

Slbteilung l)at bc(juf§ 3(uÄfunftertei(ung an öffentlid;e 'i^errcaltungen,

priiHite ^^'of)ltl}ätig!eit§nereine , Stiftungen ober aud; einzelne ^srioat^

perfonen , bie äl^oI)Itt)ätigfeit-§einrid)tungen begrünben rooHen , bamit be-

gonnen, eine ftjftematifd^e Sammlung aüen auf Strmenpflege unb 3l'ol;I=

t{)ätigfeit be^üglidien 5)(aterialö anzulegen, unb bie auf biefe ©egenftänbe

bejüglid^e Sitteratur ^ufammensutragen unb planmäfjig ju orbnen. ®iefe

Jljätigfeit foQ bie feit Januar 1900 erfd;einenbe 9J(onatgfd^rift ergön.^en

unb im 2(nfci^Iu^ an ba§ 3Ird^io unb bie 33ibIiot(;ef bie ^yad^freife fort=

laufenb über bie neueren ßrfc^einungen auf ben einfdjiägigen ©ebieten

unterrichten. @§ mar ba[)er bie 3lbfid)t, roeniger allgemeine Erörterungen

^u pflegen, alö eine jsuüerläffige unb regelmäßige 9Jad;n)eifung be^ praf^

tifd;en "unb litterarifdjcn 93iaterial§ ju geben, ©emäß biefem ^srogranmt

bietet ber nunmehr üorliegenbe erfte ^aljrgang bog ©ilb einer überaus

reid^en unb überfid^tlidjen 9.1iaterialfammlung, bie eine müI)elofe Drien«

tierung unb Seiteroerfolgung ber einfd^lägigen ?yragen geroälirleiftet.

2)ie beteiligten ^nftitute unb ^;t^erfonen finb für il)re oerbienftooüc

©rünbung gemiB beö Tanten« aller fidler, bie, fei eg au§ prattifd;en

ober tljeoretifd^en ^ntereffen auf biefeg 93(atcrial angeraiefen , nunmeljr

ber eignen Sammeltljätigfeit entljoben finb, bie bod^ immer nur lln=

oolltommeneg leiften fonnte. 21. ©p.

(ßingerenbete Büdjer

— bi§ Stnfang ^ejember 1900 —

.

K 2)rurffttd)cn amtlidjen (i^araftcr^ (Staaten unb 8etbft*

uertoaltungöförpcr)»

^amhntc^i ^onbcl unb Stt)iffo^rt. SCabellarifdje Übcrfid;ten be§ ^^am^

burg'ifc^en .^anbel§ im ^a^re 1899, s"fa"""»"engefteat üon bem

^anbelsftatiftifd^en ^^l^ureau. Hamburg 1900, Sc^röber & ^ece impr.

gr. 4". 82, 116, 17, 146 u. 23 S.
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SBerwaltunö&öeritljt ber ganbcS- ajicxfidjcrutiflSanftalt 33erün für ba§

fsat)r 1899. gr. 4^. 1:57 ©.

Öfterreid)i|rijc& Stdbteburi). (5tati[ti)d;e 33eric^te üon gröHeren öftere

reid;i[d)en Stäbten herausgegeben t)iuc^ bie f. f. ftatiftifc^e 6entral=

fommiffion. VIII. ^a^rgang. ^){ebigiert unter ber Leitung beg

'^präfibenten ber f. f. ftatiftifdjen Gentralfommiffion Dr. ^. X[).

0. ^nama = ©terneg g non Dr. :•)(, Jutjrmann. S5ien 1900.

8". XLTII unb 759'©.

Sociale SBerroaltung in Dftcrrcifl) am (inbe be§ 19. ^a^r^unbertei.

'äu-S Slnla^ ber äMtauSfteUung 'i>ariS 19(i0 mit llnterftü^ung burd^

bie l)ol)en t. f. ^Diinifterien bee ^nnern, be'o ^anbelö unb bee 2(der=

baue§
,

[ouiie burd; bae« f. l. ©eneralfommiffariüt für bie 2Belt=

aU'SfteUung '^ariy 1900, herausgegeben üom ©pecialfomitee für

Socialöfonomie ,
^ijgiene unb öffentlidjeS ^ülfSroefen. 1. Sanb:

©ocialöfonomie; 2. 'i-5ö. : .<5i)giene unb öffentlidjeS ^ülfSraefen 3i>ien

unb Seip^ig 1900, ^. 3)euticfe. gr. 8^

2)er 3lr6eitcr|rf)u^ bei 3>cr8cbung öffcntlit^er 5lr6citen unb Sicfcrungcn.

33erid)t bes f. f. arbeitöftatiflifd;en SlmteS über bie auf biefem @e=

biete in ben europäifdjen unb überfeeifdjcn ;5nbuftrieftaaten unter=

nommenen )8erfudje unb befteijenben ä^sorfd^riften. 3^i^ien 1900. 8".

X u. 163 e.

Stotiftif be§ anSnjörtiQcn §anbel§ be§ öfterrci^ijdien 3oQöPbietc8

im ^aljre 1899. 5>erfa^t unb tjerauSgegeben com ftatiftifdjen ®e=

partement im f. f. ^anbelSminifterium. 1. 33anb, 1. u. 2. Stbteit.

2Öien 1900. 8". XXXII u. 589 ©.; VI u. 728 ®.

^taüentjt^e anttUd)e StattftiL

J^erauSgegeben im Ministero delle Fiiianze von ber Direzione

Generale delle Gabelle

:

Bolletino di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Aimo XVII. Aprile, Maggio e Giugno 1900. Roma 1900,

Tip. Elzeviriana ©. 508—770 u. ©. 382—491.
Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione dal 1 " geunaio al 30 settembre ; dal 1 ^ gennaio

al 31 ottobre 1900. Roma 1900, Tip. Elzeviriana. 8^ je

145 ©.

herausgegeben im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
üOn ber Direzione Generale della Statistica

:

Anuuario statistico italiano 1900. Roma 1900, Tip. Naz.

di G. Bertero. 8". IX u. 1151 ®.

Republique Franeaise.

Statistique internationale resultant des recensements de la

population executes dans les divers pays de I'Europa pendant

le XIXe siecle et les epoques precedentes etablie confoime-

ment au voeu de l'insitiit international de statistique par le

Dr. J. Bertillon. Paris 1899, G. Masson. 8^. 201 ©.
Commission internationale chargee de reviser la nomen-
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clature des causes de decos (Classification Bertillon). 18 aout
—21 aoüt 1900. Proces-Verbaiix. Paris 1900. 8**. 203 ©.

Koyaume de Belgrique. Ministere de l'industrie et du travail.

Office du travail. Annuaire de la legislation du travail.

Publik par 1' Office du Travail de Belqique. 3. ann6e 1899.
Bruxelles 1900, 0. Schepens. 8**. XIV u. 563 ©.

Boletin demo^rafico argeutiuo. Publication de la oficina demo-
grafica iiacioual (Miuisterio del Interior). Ano I. Agosto de
1900. Numero lU. Buenos Aires 1900. gr. 4". @. 69—107.

Bulletin of the Departement of labor. Editor, Gar roll D. Wriglit,
Commissioner. Washington 1900. 8 ^. Government printing

office.

No. 30, September 1900. Trend of wages. Staticics of

cities. Foreign labor Liavs. ©. 912

—

1116.

Special consular reports. Issued from the Bureau of Foreign
Commerce, Departement of State. Washington, Government
printing office. 8*^.

Vol. XIX. Paper in foreign countries. Uses of wood pulp.

XVI U. 517 ©.

Vol. XX, part I. Book cloth in foreign countries. Market
for ready-made clothing in Latin America. Foreign Imports

of american tabacco. Cigar and cigarette industry in Latin

America. 156 ©.

Vol. XX, part II. School gardens in Europe. ©. 156—224.

Vol. XX, part. III. The stave trade in foreign countries.

®. 225—340.
Vol. XXI

,
part. I. Foreign markets for american coal.

312 ©.

Industriul Commission. Washington, Government printing office. 8 **.

Report 1900, vol. I. Preliminary report on trusts and

industrial combinations, together with testimony, review of

evidence, charts showiug effects of prices, and topical digest.

Vol. n. Statutes and decisions of federal , state and terri-

torial law. Together with a digest of cor])oratiou laws appli-

cable to large industrial combinations. Washington 1900.

1325 U. 291 S.

2. 3)rudftt(()en uon 5lrbett§naditt>etfcn , ^cno)fettfd)aftcn

,

A^ttubcles, ($etocrbcs, .^^ttnbhJcrfcr* u. ^anbtoivtfrfjaft^fttmmern

;

©etoerfoeveittcn ; anbcrcu ^vBctt^uertrctunftett,

^al)xe§hex\(^t ber i}Qnbelg== unb ©eroerbefammer s» G^cnini^ 1899.

2. Xzxl e^emni^ 1900, S. ^adfe. 8'\ XVI u. 411 <B.

Saf)regberic^t ber ^anbelgfammer ^u ßrefelb für 1899. Ärcfelb 1900.

gr. 8«. VlII u. 104 ©.
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^a^regberid^t ber ^anbel§= u. ©eroerbefammern in äöiitttetnBerg für

ba§ Sa^r 1899. ©tuttgart 1900, S. ©rüninger. S'». XVH u.

536 ©.

^al^rbud; bey ^Ittgcmcincn JBcrbanbeg ber auf ©elbftljülfe beru^enben

beutfd^en @rn)er6€= unb 3Birt[d^aftggenoffenfci^aften für 1899.
III. ^a^rgang. herausgegeben üon Dr. §. ßrüger. 58erlin 1900,

^. ©uttentag. gr. 4». XLIX u. 278 ©.

9)iitteilungen be§ 3>ereing gur 2Ba§rung ber gemeinfamen roirtfd^aftUd^en

^ntereffen in Ji^einlanb unb aScftfalctt. herausgegeben oom 3Ser=

einSDorftanb. Stebigiert üon Dr. 2ß. 33 e um er, S)üffelborf. 9^r. 4.

<B. 189—275.

^ser^anblungen , 9!)?itteilungen unb S3erici^te beS 6entroIöcrBonbc8 beut«

]^a SnbuftricHcr. '?fix. 88. Dftober 1900. Berlin 1900. 8*^.

m\t\d)ev & m\kü. 88 ©.

3, «Scmittattttbeitcu»

(Sammlung nationalöfonomtfti^er unb ftattftif(^er ^6f)anblungen beg

ftoatgmifjcnfc^oftU(^ett Seminorg ju ^ottc o. S. herausgegeben von
Dr. % ßonrab. Sena 1900, ®. iifc^er. 8".

XXIX. Sanb. Dr. ^mn ß. 2)rcnfoff: 2)ie ©teuerDer^ältniffe

33ulgarieng. 8°. 1900. X. u. 146 <B.

4, 2)intrfftt(iöett uon ^efeUfc^aften u» f, hi.

Mbcutft^cr SBerbonb: ©au „9iu^t unb 2'ippt": 2)ie ^:^oIen im rl§ei=

nif4 = rceftfälifc^en ©teinfo^len.Seairfe. DJtünc^en 1901, ^. ^. Se^*

mann. IX u. 103 <B.

9HotcriaIicn für bic beutjd^e §anbcl8|)oUtif. herausgegeben com beut=

fc^en Sanbroirtfc^aftSrat. Berlin 1900, $. ^are^. 8".

^eft 1. Dr. §. 2)obc: 3"*" ©d^u^ ber beutfrf;en ^ferbe^ud^t

im lanbrcirtfd^aftlidben unb militärifd^en ^ntereffe. 136 <B.

©Triften be8 JöcrcinS jum ©^u^ ber beutj^cn ©olbmä^rung. Berlin

1900, 3. ©uttentag. 8".

Sanb II. Dr. 531. ^Präger: Sie 9Bä§rungS- unb Sanfreform in

ben ^Bereinigten (Staaten üon 2(merifa. VI u. 144 ©.

JBercin 5ieirfj8«2Bo^nung8gefc^. 2)ie 2öof;nungSfrage unb baS
3^1 eid^. ©ine ©ammlung »on 3tbl)anblungen. ©öttingen 1900,
a>anben§oecf & Sluprec^t. 8 o. vni u. 104 ©. 1,50 maxi.

$an§ t^rei^crr ö. b. @ot^: 2)ie 2Bo§nungSinfpeftion unb i§re

äluSgeftaltung burd^ baS diexä).

Sanbeerat Dr. giebrc^t: ^)ieidE)S^üIfe für ©rrid^tung Heiner 2Bol^=

nungen. 16 ©. 40 ^f.

^aul ßaml)tfmc^er : S)ie 33augenoffenfd^aften im Stammen eineS

nationalen 3BoE)nungSreformptanS. 53 ©. 1 3Jtarf.
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Publications of tlie Christian social Union. Boston 1900. 8 ^'.

No. 72. The mouthly leader. Socialisrn — A. Sermon. Hy
Rev. A. R. Kierter. 14 ©.

No. 73. The inonthly leader. 15 ®.
No. 74. The nionthly leader. 15 S.

b, ^^citfd)viftcn; peviobifdic (grfdjcittuurteu.

a3ut|d)cnif{)oftUdjc üPürijerei. .sperauö^eber : .§. Söttc^cr. '^^erlin 1900,

G. i^eijmnnn. 8 ".

^^anb 1, .peft 4. Dr. lEßalter ®oröiu8: 1903. (iin [)ant>el§*

poIitifd)C'> isabcmehim. IV u. 61 S.

9ied^t8' unb (StQntjSWiffcnfdiaftlidic Slubicn , ueröffentlid)t von Dr. (S,

©bering, 'i^cvlin 19()0, (v. (£berini^. 8".

^eft VIII. Dr. ©eorgc ^. ßrcanfla: ®ie birefte Öefteueiung

in 'l'reu^en unb ^Kumänien. ^DarfteUung ber ^Keformen ber bireften

'.b'efteuermuj in '^^reuBcn (von 1810 biß ^ur ©egenraart) unb bie

relatiüe Slnraenbung berfelben auf ha^ rumänifd^e ©teuerroefen. 9Jftt

einem Steuerreformen tiöurf. 237 S.

©taotS- unb jocialwiffenjdjaftlidjc gorfd^ungen. herausgegeben von

© u ft a t) S d) m 1 1 e r. Seip^ig 1 900, l^under ä i^umblot. 8 ^.

Sb. XVIII, §eft 2. 6-. 9tauid) : .^ranj^öfifc^e ^anbel^^politif oom

g-ranffurter gerieben biv- 5ur 3:arifreform non 1882, bargeftellt auf

©runb ber parlamentarifd;en i'lnnalen. XIV u. 206 ©.

Sb. XVIII, ^eft 8. X ^ou\anih]: ^ic geroerbHd;en ©enoffen=

fd^aften Selgien^o. VIII u. 9:') ®.

m. XVlil, ^eft 4. 3B. gtoljc, 3ur isorgefd)idjte be^ 53auern=

friege-f-. ©tubien ,^ur i^erfaffungg^ ^erroaltungö^ unb 3Sirtfc^aft§=

gefd;id)te t)orne()mIid} ©übmeftbeutfd;lanbe im auyge()enben ^Diitte[=

alter. X u. 57 ©.

aGßirtjt^attadje ftolonialpolitif. Berlin 1900, ©. g)ieinede. 8».

I. ®. 93icine(fc: Setradjtungen unb 2Inregungen. 76 ©.

IL ®. ^tintdt: 2)ie Unbmd)fü()rbarfeit beei Programme be§

j^errn oon Siebert unb fein neue'o ^olonialprogramm. 30 ©.

Settj^rift für bie gefatntc a^erftdjerungStüiffenfd^oft. herausgegeben

t)om beutfc^en SSerein für 23erfid)erung§n)iffenfdjaft. Sd)rift[eitung

:

gtec^tSanroalt 2(. gftübiger. Sb. I, 1. öeft. ^krlin 1901, mtihv
& eoi)n. 8".

6, 33iid)er unb SSrofdjürcn.

Ashley, W. J., M. A. : Surveys Historie and Economic. London

1900, Longmans, Green and Co. 8". 476 ©.

a9ö^m'33ott)crf, C?. O.: Kapital unb Äapitaljing. (irfte iUbteilung: (^3e=

id)\d)te unb Itritif ber ^apitaIi5in§ti)eorien. ^nnebrurf 1900, a^agner.

8^ 702 6.

«unael, (9.: ^er .^anbet. trieft 1900, ©d)impf. 8". 56 ®.
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SButtmonn, ^.: 2)te Saffero er forgung beg 3ft§ein=2Befer=@Ibe-^anaI§ ift

genügenb gefid;ert. ^antiooer 1900, ©ebr. ^änedfe. 8 ''. 14 (S.

ßoffcl, Dr. ®. : S)a§ 9ted^t auf ben üoHen Slrbeitöertrog. @ine @in=

füfirung in bte t^eoretifc^e Öfonomie. ©öttingen 1900, 3Sanben=

^oecf & gtuprec^t. 8". VII u. 168 <B.

6onrab, ^rof. Dr. X '• ©runbri^ §um ©tubium ber politifd^en Dfonomie.

@r[ter 3:^eil: 3^ationaIöfonomie. 2)ritte raefentlid^ erroeiterte 2luflage.

^ena 1900, @. gi[d;er. 8^ XVIII u. 396 ©.

Dubois, E.
,

professeur ä l'universite de Gaud: L'industrie du
tissage du lin dans les Flandrea. Bruxelles 1900, J. Goemaere
impr. 8". 223 ©.

ßttingcr, Dr. 5JI. : ®ie Slbnofatur im mobernen ^ßerfel^re. @ine ©tubie

über ©tanbegred^te , ©tanbespflic^ten
,

^almar= unb internationales

3ierf;tgfc^u^n)efen. äßien 1900, g^anj. 8". 200©. 3 3Jlarf.

Slobc, Dr. med. gtid^ : 2trbeiter unb 2(Ifol)oI. 9tat[c^Iäge an 2lrbeiter

unb Slrbeitgeber jur Sefämpfung be§ S^Ifof)oImi|braud^g. 2)regben

1900, D. D. Sö^mert. 8». 29 ©.

tjolj, 3.: ©injeln- ober ©enoffenfc^aftgeigentum ? (Sin SSerfud^ jur

Söfung ber Sßo^nunggfrage. ^ofen unb ©nefen 1900, ^. ©bbecfe.

8*^. 16 ©.

©cfftfen, Dr. §.: 2)ie 5ßerfaffung be§ ©eutfc^en 9teic^eg. ©ed^§ §oc^=

fd^uloorträqe gehalten ju 9^ofto(f im ©ommer 1900. 2eip§ig 1900,
©. Sö^me. 8«. VII u. 124 ©.

^oUer, Dr. ö.: 2)ie M)(ennot. 3f?ürnberg 1900, §. ©pboro. 8^ 21 ©.

§er^, %x.: Stgrarfrage unb ©ociali§mug. ^Berlin 1901. ©ocialiftifc^e

9Jionat§i)efte. 8". 26 ©.

Hoffraau, F. L. : History of the prudential Insurance Company of

America. (Industrial Insurance) 1875—1900. 1900, Prudential

Press. 8^. Xu. 338 ©.

^uUx, ^rof. Dr. 6. ^.: ^ur g^rage ber Einrichtung eine§ ©ro^=
©d^iffa^rtsroegeg auf bem ^Redar (SJiann^eim^S^Iingen). ©tuttgart

1900, 6. Jammer. 8 ", VIH u. 143 ©.

Sjcnbort, SB., ^aiferl. ®e^. 9{egierunggrat unb 2ö. ©pld^aöcn, taiferl.

®ef). $Regierung§rat: ®a§ ^noalibenüerfic^erungggefe^ com 13. ^uü
1899. 3)rei 2lbteilungen. 3. Slbteilung (©(^lu^). Serlin 1900,
6. ^epmann. 8^ XIV u. ©.433—854.

Jenks, J. W., Ph. D. : The trust problem. New York 1900,
Phillips & Co. 8". 281 ©.

Sanbaucr, Dr. SEß.: 2)a§ öfterreic^ifc^e 2lftienrec^t. Sßien 1900, ^J^anj.

8^. 166 ©.

Loria, Achille '• La sociologia — il suo compito — le sue scuole —
i suoi recenti progressi. Conferenze tenute all' universita di

Padova. Padova 1900. 8 '*. 192 ©.

Lubin, D. : Let There Be Leght. London 1900, Putnams Sons.
8«. VI u. 526 ©.



380
Sittcratur. [380

5)iacr(!cr: 2)ie 9kd)Ia^bc()anbrung , ba§ ©vbrec^t, ^amilienred^t unb

ilsormunb[c^ttft^5red;t ic. '^lad) ben ^sorfc^riften be§ 33. @.S. unb

feiner ^Jiebengefet^e neubearbeitet oon Dr. $^. 5? ö f) n e unb 3^. greift.

Berlin 1900, S)eder. 8 ^ XII u. 630 ®.

DJlüaer, Dberft a. ®. öon: 2öia 2)eutfc]^Ianb bie Dftmnrfen behaupten

ober nic^t? Berlin 1900, ©o[e & 3:e^Iaff. 8". 34 ©.

5iJlDrbüdj, Dr. ^t. ^rJjr. öon: ®ie (Sntroicfelung ber 2öirt[ci^aftgft)[teme.

^nn^brucf 1900, 8^ 35 <B.

>'ieboer, Dr. H. J. : Slavery as an industrial system. Ethnological

Researches. The Hague, 1900, Martinns Nijhoff, 8". XXVII
U. 474 ©.

^lot^nagcl, Dr. aas. : Sefc^ränfte Haftung. @ine I;anbel§rec^tlic^e ©tubie.

älUen 1900, 21. ^ölberer. 8". VIII u. 160 ®.

C)|)pcn;^eimcr, Dr. %t.: S)a§ SeoöIferunfl§ßefe| beg 3:. 9i. 9JlaIt§Uö

unb ber neueren 9?ationaIöfonomie. ©arfteHung unb ^ritif. 5ßerlin

1901, Dr. 3. ebel^eim. S». VII u. 168 ®.

^so^Ie, Dr. 2.: g-rauen=5-abrifarbeit unb 5-rauenfra(3e. ©ine principiette

Slntraort auf bie ?yrage ber Slugfd^Hebung ber oer{)eirateten grauen

au^ ber ^-abrif. Seip^tg 1900, SSeit & 6o. 8". XU u. 112 ©.

Slonji, Dr. 6.: 2)a§ S^erfa^ren uor ben Sioilgerid^ten be§ S^ürfifd^en

3teic|e5. SSien 1900, gJianj. 8^ IV u. 220 6.

9iicfcnfclb, Dr. 6. @.: SreSlauer §anbel§gebräud)e. ©utacljten ber

§anbel§!ammer gu Sre^Iau über ©etüo^n^eiten unb ©ebräud^e

im ^anbelöoerfe^r. ^n amtlid^em Stuftrage ber «panbelgfammer ^u

Sre§Iau aug 2(nla^ i()reg 50jäl)ri9en 33efte()eng bearbeitet, erläutert

unb herausgegeben. 33reSlau 1900, ^ern. 8«. XLVII u. 283®.
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St^warj unb Stru^ : ®er ®taatg^au§F)aIt unb bie ginan^en jßreufeenS.
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beutung. ^Berlin 1900, ^. (Springer. 8°. 202 S. unb Über.

fid^tgfarte.

äöuttfc, Dr. 5iobett: Säd)fifc^e 3SoIfgfunbe. Zweite, umgearbeitete unb
roefentlid^ oerme^rte Sluflage. 3)re§ben 1901 , ©. Sd^oenfelb. 8 ".

VIII u. 578 S.
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Paris 1900. 8°. 58 S.

Snoma = «SterncQQ , ß. 2^. ö.: Sie näc^fte 35otf§aä^rung. (Satiftifc^e
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©t^itibler, Dr. ß.: g-inangroefen unb Seoölferung ber Stabt 33ern im
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Totomiantz , Dr. V. : Une experimentation coop6rative en Suisse.

(Revue d'Ecouomie Politique). Paris 1900. 8°. 12 0.

Xrübiüöcr, Dr.: 5Die 2öo()nun9^für[orge für bie arbeitenben klaffen in

SiUirttemberg. (©onberabbrucf aug äßürttemb. ^af)rb. f. ©tntiftif
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tk li(i(f§ttiirtfrfjaft(tcfjc ^Juföaöc hex .^au^mbuftvie.

5I!abemtfc§e 5lntritt§t)oxIefuTig \

SSon

Dr. ^Ifreb HUeber.

1. Ginlettung ©. 1. — 2. 2)ie biä^erige 2luffaffung ©. 2. — 3. 3)te 2(ufga6e

ber S»au§inbu[trie jur 3eit i'e^ 3JJerfantiItsmug ©. 5. — 4. Sie Seränberungen

huxi) bie Umroätjung ber 2;ec^ntf unb 2tr6eit§roet[e ©. 7. — 5. 2)a5 heutige

©ebiet ber öausinbuftrie ©. 12. — 6. Folgerungen ©. 20. — 7. 2tusbricf ®. 22.

S)Q§ ^auptintereffe an ben ?yragen ber ^auSinbuftrie liegt auf

bem ©ebiet ber ©ocialpoüti!. @g folgt t)ter barau§, ba^ bei if)rer

33etra(^tung unb S3eurtei(ung getniffe allgemeine '^hzak fid) feinbtid^

begegnen. ®er (Sine fief)t in bem ^auSinbuftrietlen auä) f)eute no(^

ben ibealen Slrbeiter ber ©rofeinbuftrie, roeil biefer Mann inner^

t)alb ber mobernen ^nbuftrie norfj äufeerlii^ ben i{)m TOo{)Itl)uenben

^t)pn§ be§ alten ^anbroerfer^ oertritt, unb er au^ be[fen (Ef)arafter=

eigenfc^aften bei if)m oorauäfe^t. ®er 2tnbere, ber tf)n mel)r oom

©tanbpun!t ber 2(rbeiterf(affe betrachtet, fief)t in if)m nur ein rüd*

ftänbige§ ©tement, ba§ fic^ burd; feine Öcnügfamfeit wie ein '^lü^U

ftein an beren ^aU pngt, it)re g^ortfd)ritte fiemmt. 2lu§ bem ^ampf

biefer beiben Stufd^auunggroeifen ift unfere umfangreiche f)au§inbuftrieE'e

^ljatfad)enlitteratur eutftanbeu. Unb bag, roa§ mir an oerarbciten-'

ber unb beurteitenber Sitteratur ^abzn, befd;äftigt fi(^ biefem 2tug=^

gangSpunfte entfpred)enb roeit überroiegenb auc^ mit ben focialen

Problemen.

^ ©ehalten am 24. yiovembev 1900 in ber Unioerfität Berlin.

Sfafirbucf) XXV 2, ^rgg. ü. ©C&moaer. 1
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®Q§ ift ber 33e^anblung ber j^roge, bie l)ier ju erörtern ift,

ber ^rage m6) ber roirtfc^aftlid^eu Konfurrens' luib @j:iften5fä^tgfeit

ber ^aih^inbiiftrie neben ben anberen Drgnnifation§formen ber ©rofe--

inbuftrie nidjt günftig geuiefen; benn luätjrenb man, luie gejagt, ha§>

oor^anbene 2;f)atfad)enmaterial ausgiebig für bie fociale 33etrQ(^tung

benut3t ()nt, bat man fid) bei ber 23el)anblung ber I)entigen voiU^

uiirtfdjaftlidjen 9Xnfgabe ber ^on^inbnftrie im mefentlidjen auf eine

blofee Erörterung ber SSorjüge unh 9tac^teile, bie ifire ^enu^ung üom

©tanbpunft be^ Unternei)mer§ gegenüber bem ?yabri!= unb @roB=

luerfftättenbetrieb bietet, befdjränÜ'. ®abei ift man bann entraeber

überl)aupt §u feiner fonfreten 3]orfteIIung ii)rer n)irtfd)aftlid)en

:)(ufgabe ober ju einer, roie id; glaube, für unfere 3Birtfd;aftgpolitif

äiemlic^ gefät)rlid;en ^erfennung berfelben gelangt.

Sie Ijeutige ^fieorie get)t nämlic^, fo raeit fie über bie rein ab^

ftrafte (Erörterung t)inaugfommt, baf)in, in ber ^auSinbuftrie bie

fpecififi^e Drganifationgform berjenigen ^"^"ftnesiueige gu feigen,

in benen ber Unterneljmer ein befonbereö ^ntereffe an ber ^erabfe^ung

feines ftet)enben 5^apita(§ ^at. Unb e§> ift ol}ne weiteres flar, raie

ik üon einer 3SergIeid)ung ber oerfd;iebenen grofeinbuftrieCen Drgani=

fationSformen f)er ju biefem 9tefultat fommt. Sie ^auSinbuftrie ift

in bem grofeen 2tufbau ber mobernen Drganifation ber ©rofeinbuftrie

geroiffermaBen i)a§^ unterfte (Stodracr!. ©ie ift berjenige Seil, mit

bem biefer 2tufbau, ber fid; oben §u großen SBerfftätten unb

gabrifen üerbic^tet, unten in bie menfc^Iic^e al^oi)nung bineinroäd^ft.

Unb ba» bebeutet, fie ift berjenige Seil, in bem bie ©ro^inbuftrie,

im ^^ergleid) mit anberen Seilen entroeber abfohit an ftel)enbem

Kapital fpart, foraeit fie nämlic^ einfach bie menfd)tid)e aßo(;nung

benu|t, ober aber, foraeit fie bod; eine fleine felbftänbige SÖer!ftatt

erforbert, bie SluSgabe für bieS Kapital auf ben Slrbeiter voä^i.

Senn es ift ber SÄrbeiter, ber biefe üeine, mit ber 3Bot)nung äufeer^

[ic^ oerbunbene aSerfftatt unb bie übrigen, ftetjenben ^srobuftion§=

mittel in biefem ^all fteüt, unb biefer nermag bie 3luötage bafür

im Sol)n bem Unternehmer in ber 9teget gar nic^t, Ijöd^ftenS aber

teitroeife gur Slnredinung §u bringen.

1 2Iucf) Sombart rcenbet in ber neuen 2lufla(?e feinem £-»anbiDbrterIJud^=

2lrti!el§ biefe aJJetf)obe an, rcenn aud) mit .'geranjiefjung einer 3iei^e auä ber

neueren Sitteratur entnommener S:f)atfad)enmomente. ©o gtänjenb er ben

focialen Gfiarafter ber öausinbuftrie Ijier unb in älteren ^^ublifattonen <i)avah

terifiert i)at, qlaube id) bod) nicf)t, bafe über i^re roirtfc^afttid^c Junftion mit

bem, lüos er fagt, bas le^tc 2Bort gefproc^cn fein barf.
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@0 ift nun ein nafieüegeiiber ©ebonfe ju fagen, baB fid^ in

biefen fo an ftel)enbem Itapital oom ©tanbpunft be^ Unternef)mer§

unter aMx Umftänben fparenben Teilen be§ groBinbuftrieHen Drga=

ni§nui§ aud) gerabe biejenigen nad) bem ©tanbe ber 2^ed)nif unb

ber ''^^robuftion^aufgabe baju fälligen 2^ei(e ber Öro^inbuftrie euV'

geniftet ija'bcn raerben, benen an einer ^l^erminberung il)rer foc^Iid^en

^robuftionsotoften , au§: irgeub einem ©runbe, befonberg gelegen

fein nuii ©§ giebt faum etiüa§, raag fid^ auf abftraftein SBege fo

einleud;tenb ergäbe, unb ebenfo ein(eud;tenb ergiebt \\d) aud), um
weldje STeile ber S'i^wftne es fid; babei üoräuggroeife t)onbe(t. Xa§>

Ronto für fte()enbes J^apital fann nämlic^ brücfenb fein, einmal, meil

e!§ im 3Ser^ältni§ gum Sßert ber erhielten SSare fid) obfolut felir

l)od) ftetten lüürbe. ®a§ ift oor allem ber ^yaU, wenn man e§> mit

ber ^^robuftion, bie man ou^übt, nid)t regelmäßig ooll au§§unü^en

oermag, alfo oor allem bei ^nbuftrien mit jeitroeife intermittierenber

^srobuftion, b. l). bei ©aifoninbuftrien. Unb ba§ fte^enbe 5lapitat=

fonto fann jroeitenä brüdenb fein, menn bie bauernbe 3lu§nut5ung

biefes^ Kapitale un fidler ift; imb ba§ ift oor allem ber g^aU bei

Snbuftrien, bie eine ftar! med^felnbe 9kd;frage unb große 3}iannig=

faltigfeit iljrer Slrtifel befitjen^ b. l;. bei 9}iobe= unb Sujuägeroerben.

(Saifon^ a}tobe= unb Supginbuftrien finb alfo bie 2;eile ber ^n--

buftrie, bie fid) noc^ ber Ijeutigen S^lieorie in ben unteren ftelienbeS

^apitol fparenben ©todmerfen ber großinbuftrieCten Organifation

eingeniftet Ijaben muffen, unb bie ^robuftion ber Slrtifel biefer 3n=

buftrien märe bal)er nac^ biefer STlieorie bie ootf^mirtfc^aftli^e Auf-
gabe ber ^au^inbuftrie.

^c^ möd^te nun bel)aupten unb ^ier gu beraeifen oerfud^en, baß

bal irrtümlid^ ift. ®ie fpecififd^e 2lufgabe ber ^ausinbuftrie liegt

nidjt in ber §erbeifül)rung einer möglid^ft mirtfc^aftlic^en ^robuftion

gerobe für biefe ^nbuftrien. @g f)aben fid^ tl)otfäd;lic^ übermiegenb

gang anbere Teile ber ©roßinbuftrie in bem IjauSinbuftrieHen ©tod=
toerf eingeniftet, unb eg finb im toefentlidjen anbere SJiomente ais>

eine befonbere Qöijt beg fte^enben ^apitalg unb be§ 33etrieb^rififo§,

bie fie barin erlialten.

1 Sluf biefeg ajloment tegt Sudler ba§ ^auptgetoidit. @nt[tef)uiig ber

Solfgrctrtfc^aft. 2. Slufl. ©. 136 unb Slrtifel „©eiöeröe" im ^anbroörterbud^ b.

Staatsra. 2. Stuft., @. 388. Sombart tegt ben ^Jad^brudf auf ba§ ^eitroetfe

Sntermittieren ber ^Nrobuftion, eod. Strtifel „öauätnbuftrie" S. 1140. iif)nliä)

i}at fid) 33rentano geäußert. 3]erl^anbt. beä SJereinä für ©ocialpotitif im Sa^re
1899, ©c^riften 33b. 88, ©. 94.

1*
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^d) möchte bemerfen, bofe e§ nic^t unroefentli^ ift, ha§> 511 be*

tüeifen. ®enn bie t)eutige 58orfteIIung üerfnüpft ben ^eftanb ber

^QuÄinbuftrie geroifferiiiafeen orgnnifd) mit bem ©riftem ber freien

^onfurrcnj, mit bem bae Softcljcu von (Saifon= uiib 9)tobe*

probuftion ja unlöc^licf) üerfnüpft ift. «Sie läuft @efQt)r, bie ^an^^

inbuftric für einen eifernen Seftanbteil ber mobernen SBirtf^aft»'

organifation ju erflaren.

e^e i^ auf ©runb beS oor^anbenen 2;f)atfad;enmaterialö ju

betüeifen oerfud)e\ bafe fie ba§ t^atfädjUd^ nid;t ift, ift es nötig,

eine allgemeine 33emerfung ju mad^en. ®ie i)eutige 2^^eorie gel)t

au^ von ber Slnnabme einer, raie Sombart e§ treffenb genannt f)at,

hmä) unb burd) rationaliftifdjen OJeftaltung unfere^ Sßirtfd^aftg^

leben^S. (Sie fie^t unfere $ßoIf§roirtfc^aft an aUi ein ©ebäube, ba§

unter bem ®rud ber freien i^onfurrenj nad; bem ©efe^ ber biUigften

^robuttion aufgebaut ift. SJiefe rationaliftifc^e ©eftaltung ift etroa§.

1 2a§ 9)ttttertar über bie öau§tnbuftrte ift l^eute, treniflftenS roa§ 3^eutfcl^=

lanb betrifft, foroeit DoUftänbig, bafe man i^re fnmtlidien (Sebiete [eib(icf) 311 über*

le^en cermag. %ait oollftänbig aufgefül^rt finben fid) bie 3J!onograp[)ien in

(Sombartö äirtifel „^ausinbuftrie" im Sanbraijrterbuc^ ber ctaatotDilfen=

icf)aften. 33efonber§ citiert in folgenbem finb nur biejenigen 2{rbeiten, bie

bort nocf) nicf)t aufgeführt finb. — Über ben sa^tenmäfeigen Umfang ber

Öausinbuftrie tappen toir mef)r im ©unfein al§ über i^re ©ebiete unb i^re

©eftaltung. Sie 3af)(en ber ©emerbeftatiftif finb nur ju gebrauchen, foroeit e§

ficf) um öauäini'uftrien §anbelt, bie auf bem 2of)nft)ftem b. i). auf VJlattnaU

lieferung feitenö bes Unternelimerg berul)en. 2)a biefe gorm inncrl^alb ber

Öausinbuftrie rcäd^ft, fo roäc^ft, abgefe^en oon ber STertiUnbuftrie, nac^ ber

offiziellen Statiflif biefe felbft, roaö nictit jutrifft, raie fic^ aus ber 2lrbeit er=

geben jDtrb. — ^ä) bin für meine Serec|nungen berartig üerfaE)ren, baB id) für

alle auf bem 2of)nft;ftem berul)enben .^tausinbuftrien mic^ im gan5en nn bie

3a^[en ber offiziellen Statiftif »on 1895 gef)alten i)abi, roo nid)t ba§ SKaterial

einer im '^ai)Vi 1893 00m 9ieid)5amt beä 3"nern über ben Umfang ber §aug=

inbuftrie oeranftalteten Gnquete eine roefcntlic^e 2lbraeid^ung ergab. J-ür bie auf

bem itaufft)ftem berul)enben öausinbuftrien i^abe ic^ mid^ an bie Sai)l ber nac^

ber Statifti! in Äteinrcerfftätten (1—5 ^.krfonen) in bem betreffenben 0;)eroerbe

befd)äftigten ^erfonen gel)alten, — roenn es fieser tnar, bafl biefe Kleinbetriebe

nac^ ber öfonomiid)en ©truftur beä ©eroerbeä feine öanbiperfgbetriebe fein

tonnten. SBo bies nic^t ficf)er roar, fiabe ic^ mic^ für bie Qaijl ber i)am'

inbuftrieUen ^erfonen an bie genannte Gnquete be^ Sieic^samtä be§ 3""^^" 9^=

f)alten. Sie ber öausinbuftrie überalt gegenüber geftellten Sai)len ber in gabrifen

unb ©rofercerfftätten befc^äftigten ^:perfonen finb bie ^a^Un ber Statiftif oon

1895 für ^erfonen, bie in 2Berfftätten ju 6—50 unb ju me^r alä 50 ju=

fammen arbeiten.



Qg'7"! Sie boHähJtrtfcfjQftüc^e ?(uffla6c öer §au6tnbuftrie. K

beni roir un§ unter bem Sriftem ber freien ^onhirrenj sroeifeüog

näf)ern; fte ift aber itma§>, ha^^ loir nod) lange nid)t Ijaben. ^ux

3eit greift fie erft forrigierenb ein in einen 33au, ber üor it)r unb

nacf) anberen ©efe^en aHfgefü()rt ift. Sie 3"ftö"^ß/ bie bie früijere

3eit fd)uf, ragen nod; mit 5al)(reid)en 2tu§läufern in unfere heutigen

^^er()ä(tniffe hinein. ^iU man biefe t)erftef)en, fo mu^ man ju^

md))t baio untere fennen.

SBir muffen batjer ju allererft fragen: \m§ mar bie 2(ufgabe

ber §au§inbuftrie bei un§ oor bem §ereinbred;en be§ ©ijftem^ ber

freien Konhirrenj? ^iBe(d)e Xeite ber ©ro^inbuftrie waren big jur

3eit be0 ^wf^mmenbrud^S be§ 9)ierfantili§mu§ t)au§inbuftriell, meiere

anberS organifiert.

©in hirjcr Überblicf über bie ©ebiete ber ©ro^inbuftrie am
2lii!ogang be§ 18. Qat;ri)unbert§ toirb ha§ ergeben, ^d^ teile, um
it)n ju erleid;tern, bie ©ro^inbuftrie ein in ©ruppen nad) ber 2trt

ber 33ebürfniffe, bie fie befriebigt. ^d) teile fie alfo ein in 3"^

buftrien, bie für 9lat)rung forgen, ^i^öuftrien, bie für bie^Ieibung,

bie i[l>o{)nung unb 5fi>oI)nung§augftattung unb enblid; fold^e, bie für

bie 3lueftattung bee 2Jienfd;en mit all' ben mannigfad;en @ebrau(^§=

artifeht unb äBerfjeugen forgen, bie er gen3iffermaBen gur ^er»

löngerung feiner perfönlic^en ^raft bVaud^t. 2t(ic befonbere ©ruppe

muB id; bann nod; biejenigen S^^iifti'i^n betrad;ten, bie allgemein,

b. {). für met;rere biefer Sebürfniffe üerraenbbare 3tol;ftoffe unb

^albfabrifate er,^eugen.

9Bag ift am 2lu§gang be§ üorigen 3a{)ri)unbertg in biefen oer-

fd;iebenen ©ruppen Eiau^inbuftriell, ma§> fabrikmäßig geioefen?

2)ie 9iot)ftoff= unb erfte ^albfabrifatinbuftrie mar, natürlid; fo=

toeit fie beftanb, nid)t l)au5inbuftriell. ©ie fonnte e§ einfad^ nad^

it;rer ^^^robuftionSaufgabe nid)t fein. i^ot;tengeroinnung, ©ifenerjeugung,

9^ot;g(aio' unb ^i^Q^f^e^eitung oermögen fic^ in bem unteren in bie

SBo(;nimg be§ 3)tenfd)en {;ineinragenben ©todroerf ber ©roBinbuftrie

nid^t 5u ooll5iel;en. ©ie unb ät)n(id)e S^buftrien fc^eiben für unfere

^etradjtung überl;aupt au^.

3Bie aber ftanb e§ bei ben übrigen ©ruppen ? ^gier ift ju fagen

:

bie 2lrbeit§teilung mar berart, ha^ aüe biejenigen ©roßinbuftrien,

bie an^ ^anbroerf unb ^anbfteiß erroad^fen roaren, in ber 3eit bei

^ierfanti(i§nm§ |au§inbuftriell, alle biejenigen, bie neue bem Qau§>'

fleife unb ^anbroerf nic^t befannt geroefene Slrtifet lierfteHten , aber

fabrifmäßig raaren. ^n ber ^robuftion für bie menfd^lid;ei^(eibung,

in ber bamal» bie ^erfteUung ber ©orne unb ©toffe, ba§ mal man
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l^eute S^eytilinbuftric nennt, im lueiteften Ma^e ©rofeinbuftrie luurbe,

lonr nnb blieb bi:? ^uni ?(ii§gang be§ I1ierfantili»nui§ bn§ (Spinnen

nnb ili'ebcn ber fdjon früt)er allcjeniein bekannten ©eioebe

^aue^intinftried. ^yabrihnäBig ba^egen rourbe bie ©obeIin% bie 33rofQt-,

bie eeibengoje^ bie ©eibenbanb^ bie ^eppid)fabrif"Qtion , bie .»oer*

fteüunc] tiianj feiner ^ud)e, bie ©troI)t)utfabrifation , b. i). bie §er=

fteHuni] ber in ben in Setrad^t fontntenben i^iinbern onf biefeni (^5e*

biet nen baju getommenen 2i'aren. 3lnf bem ©ebiet ber ©e-

broud^gartifel-' unb aSerfgengt) erftetlnng, roo bie 3ßit

be§ 3)ier!QntiIi!cnin§ in einer grofsen 3ot)t fleiner ©peciolinbuftrien

bie i^ernpunfte fd)uf, um bie fid^ bie auf biefem ©cbiet unenblid^

üielglieberige moberne ©rofeinbuftrie angefefet ijat, roar nnb blieb

^aneinbuftriell : bie @[Q§tr)aren=, bie (Stein-- unb 2;t)onn)aren*

^erftcllung bei ben 2lrtifeln an§ ©rben, bie (Sdjiüerter- unb äBoffen*

^erftettung bei benen an§ ©ifen, bie §ol5= unb g^^f^troaren, bie

i)red;§ler= unb S(^nit3n)aren , bie (Spietroarenjabrifation bei benen

au§ ^0(5, bie U{)ren, bie ©eiüel)r= unb 9Jcufifinftrumentent)erfteüung,

— alles Snbuftrien, bie qu§ bem ^anbtnerf, ober nod^ tjäufiger

aü§: Iänblid;em ^au»fteiB ertüud)fen. jyabrifmäBig lüurben otjuc einen

TOefentlid^en ted^nifc^en B^ang bie ^orsellan^, bie ^ax)ence=, bie

3)iajoIifafabri!ation, bie ©olb- unb (Sitberbrofitsieljerei, bie 9Bad^!§tud)-

f)erftettung, b. \). roieber bie ^nbuftrien, bie üon '^iriüatunterneljmern

ober ber 9iegierung neu eingefüiirte 2trtifel betrafen. — Sluf

bem ©ebiet ber ^vrobuftion für bie9]at)rung unti für bie2Bof) =

nnng enblic^, mo roeber ^anbroerf noc^ ipau^fteife bamalS eine Um-

bilbung in bie ©ro^inbuftrie jeigten, bie ©roBinbuftrie a(fo nur

neue 3lrtifel fierfteüte, roar bie gefamte ©ro^inbuftrie, foroeit fie üor=

f)anben roar, fabrifmöBig gegliebert. ®ie ßic^orienfabrifation, bie

2;abaffabrifation , bie 2:apetenljerftellung finb bamalS reine gabri^

inbuftrien geroefen.

g§ fommt üortöufig nid;t barauf an, hen \a siemlid) nat)etiegcnben

©runb ttiefer 3Irbeit^teilung äroifdjen ^abrit unb ^auSinbnftrie t)ier

5U erörtern. ©§ genügt gu fonftaticren , baf? biefe 3(rbeit§tei(nng

mit (Saifon=, 9Jiobe- unb Suru^probuftion gar nid)t§ $u tt)un Ijat,

bat3 üielmet)r gerabe bie 9Jiobe= unb Ihirueinbuftrien, roeil fie natur=

gemäfe mef)r ju ben neuen ^nbuftricn gef)örten, überroiegenb fabrif--

mäBig roaren, unb bafe bie üoIf^^roirtfd)aftIid)e 9lufgabe ber ^an§>''

inbuftrie t()atiäd)Iid) einfadj barin beftanb, bie alten, nur üieüeid^t

grabuell gefteigerten ©efd^idlid)feiten be§ <Qanbroerfe§ unb ^au!?=

fteifeeS in ben alten äußeren g^ormcn roeiter ju nullen, ^as ganje
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©eMet ber ^^robuftion, too biefe ©efd^idUdjfeiten genügten, war

i{)X 9ieid)^

9Bq§ I)at nun bic ntoberne rotionatiftifc^e ©ntroidetung mit

if)rer ooUftänbigen Umroälsung oon 2trbeit§roei)e unb ^ec^nif an

biefer ©ad;tage geänbert?

2lnc^ l)ier ift §unäd;ft etroa§ oortüeg gu benierfen. Man gef)t

gern baoon aibi, ba^ ber tedjnijc^e g^ortfdjritt unb bie mobernc Slr^

beit^äerlegnng fd;on al§> foldie ber SSerraenbnng üon ^auöinbuftrie

bei ber ^^^robuftion feinblid; fein müßten. Sag ift nur in 6e=

bingtem 2lkBe ber ^ad. — 2Ba§ bie ^ec^ni! betrifft, fo ge^t fie

befanntlid) bei ber Umroätsung ber alten ^robnftionSroeife einen

boppelten 2Beg. ©ie erfe|t einmal ba§ alte einfädle Sßerfgeug

burc^ bie SlrbeitSmafc^ine, unb fie erfe^t meiter bie menfd^lic^e Slraft

felbft burc^ ben med;anifd;en 9)iotor. 53eibe§ jerftört nun bie l)au§=

inbuftrielle ^robuftionäroeife notroenbig nur bann, roenn ^raft unb

2lrbeit§mafd)ine einen Umfong annetjmen, baB fie in bie menf(^li($e

9Sol)nung ober in eine fleine SÖerfftatt ni($t mel)r l)ineingel)en.

®ie J^raftmafd^ine nimmt aber einen fold)en Umfang nur an, roenn

eine ftarf fon zentrierte 3]erroenbung von feljr oiel med;anifd)er

^raft notn3enbig ober nü^lic^ ift. Unb bag ift auf allen ©ebieten

ber ^robuftion, roo nid^t bie ^robultionSaufgabe bie ^aufSinbuftrie

audj üorljer fc^on au§fd)loB^ nur für bie 3lnfang§= unb Ijöi^ftenä

^ Saö mar ber ß3ntnb, roesTDegen aurf) eine neue ^nbuftrie, rote bie

bamal§ auf!ommenbe SBaumrooUraeberei, fid; ^ausinbuftriell entrotdelte. ©5

l^anbelte fic^ l^ter um einen neuen Stoff, aber eine aüe ^ec^nif.

- 3)ie ®ebiete, auf benen fcf)on bie ^robuftion^aufgabe, gans unabhängig

von xi)ter tec^nifdEien 33e^anblung, bie l^auöinbuftrielle 2trbeit au^fc^üeBt, ftnb

fülgenbe: erfteng ber größere Steil ber ©ruppe 3lo^ftoff= unb ©rft = fi)alb =

fabrifatinbuftrien, bie roir fc^on für bie S^it bes aJlerfantiüemus auä

biefem ©runbe au<gfc^ieben ;
jroeitens, unter ben ©eroerben, bie erft in neuerer

^»^eit grofjinbuftriell geroorben finb, ba§ Saugeroerbe, foroeit eS „3(nbringung§=

gercerbe" ift in ber ©ruppe ber ^srobuftion für bie SBo^nung, unb aus ber

©ruppe ber ©ebrauc^oartif el unb Sßerf 3eugf;erftellung bie ^robuftion

einer SReil^e größerer jum 3;eil erft burc^ bie moberne ©ntroicfelung gefc^affener

©egenftänbe, Dor allem ber ©egenftänbe bes mobernen a}?afd)inen=, 3Bagen=^

©cf)ip=, Kanonen», ^ianoforte=, Orgelbaus 2c. ^n allen biefen ©ebieten ift bie

©rofeinbuftrie o^ne ro eiteret glei(^bebeutenb mit g'^^'^i^' ""^ 6roBroerf=

ftätteninbuftrie. 33efcf;äftigt rcaren in biefen ber öauäinbuftrie a priori »er:

fd)Ioffenen ©ebieten ber ©rofeinbuftrie 189-5 in 2)eutf erlaub inSgefamt grof!=

inbuftriell 2 120 536 ^erfonen, nämlit^: a) bei ber 33ergroerf^= unb £>ütten=

probuftion (0eroerbe=®tatiftif ©ruppe III) 532 649; bei ber ©eroinnung von

Steinen unb ©rben einfc^I. ber ^ieci,eU unb ©lasbereitung (©ero.=£t. 0r. IV a
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^J)iittelpro5eiie, für bie f)ier nötige ®urd^füf)nmci c\xo^ex eint)eitli(j^er

JöciueginujÄüorgänge, iinh nur bei einigen groben 3lrtifeln and)

für ^ie (Jubproscffe ber ^aü. (So ift beim ^0(5 nur für ba^3 erfte

3erfd^neiben unb gröbere formen S beim @ifen nur für bQ§

maffiüo 3d)ntieben, Sietjen unb Stanjen-, beim ?Vöferftoff nur

für baS Oicinigen der jyafcrn unb baä ©piinien unb 3Beben^ ber

1, 3, 4, ö: b: c; d 1, 2; e 1, 4, 5) 352 3?0; b) beim Saugeroerbe (@ero.=St.

@r. XV, baju ©r. IV a 4; V c 3 u. 9 [5ur ^älfte]; VI b) 8:35 691; c) bei ber

a)iaid)inen= ic ^nbuftrie {&em.'-<Bt. ®r. VI a; c 2, 4; d 2; f 1; i) 399 486.

Sa bie gejamte ©rofetnbuftric in Seutfd)ranb etroa 5,4 miü. 3JJcnfc^en be=

fd^äftigte [— bie naiveren ©ninblagen für biefe Qat)l, bie biircf) ^in^ufc^lag ber

.'öau5i)ibuftrie jur 5-abrif= unb ©rofjraerfftaltinbuftrie erlangt ift, roerben ficf)

unten ergeben —), fo famen jroei g-ünfteile berfelben für bie .'öau-Sinbuftrie

fcf)on burd^ bie ber ^robuftion geftellte 3hifgabe nid^t in 53etrad^t.

1 3^ag f)eif!t: a) bei ber ©ägenxüHerei unb §oIä f d^neib erei 1895:

56 830 ^erfonen in gabrif- unb ©rofercerfftatt, ber 5Reft im $anbraerf; b^ bei

ber ^abrifation grober $oIä= unb 33 Ott c^erroaren, ber ^erfteUung Don

genfter» unb S [)ürral^ men unb uon einfacf)cn tannenen nibbeln. 2)ie

©pecial5a[)Ien für bie beiben letzteren ^nbuftrien fef)ten. 23ei ben groben §0(5=

unb Söttc^erroaren ^atte ber gefc^Ioffene ^Betrieb — fo nenne ic^ fünftig ber

Äürje f)alber ?;-abrif= unb ©roferoerfftatt uifammen — 1895 mit 22413 ^erfonen

bie öausinbuftrie biä auf etraa 6000 ^:ßerfonen oufgefogen.

2 5)a§ l^eifet: a) bei ber Sled^» unb ©ra'^t^erfteüung 1895 ge=

fd^toffener Setrieb 16 986 ^erfonen, «öau^inbuftrie noc^ 574 03otb= unb ©itber--

fd^Iäger; b) bei ber .s^erftellung grober SJetaUroa ren: in ber öerftellung

Don 3lmboffen, Stnfern, Seiten, Schaufeln, eenfen, «itetten, gUigeln, Srec{)=

roaren cjiftierten 1895 nur nodE) 5763 §au§inbuftrielle (1397 Äettenarbeiter unb

4365 5iage(fc^miebe) neben 64 439 2(rbeitern int gefdiloffenen Setrieb, gür bie

^robuftion grober ni(f)t = eiferner SlJetallroaren efiftieren leiber feine Special^

äaf)Ien.

3 Safe eine Überlegenheit ber fon^entrierten Serroenbung med)anifdE)er

Äraft Borliegt, ergiebt fid) ^ier nid)t einmal auä rein mec^anifd)=, fonbern erft

aus rcirtidt)aftlid) = ted)nifd)en Örünben. SRein med^anifd) oermöd)te bie fteine

iiraftmafd)ine für ben ^ro^efe ^ier basfelbc ,^u leiftcn, roie bie grofee, Sie

langen gleichmäßigen Seroegungsoorgänge aber, um bie e^ fic^ bei ben .'dalb=

fabrifatsprojeffen beg Spinnerä unb SBeberg ^anbelt, geftatten, bie »Zafc^ine,

auf bie man fie überfülirt, gteid)mäfeig ol)ne Unterbred)ung laufen 5U laffen.

©ie geftatten, bie größten 5Jiengen med)anifc^er Äraft ftetä ebenfo üoU ^ut 3lus=

nut3ung ^u bringen roie bie fleinfte ; unb fie fe^en fo bie billigeren ßerfteUungs»

foften im großen probu^ierter unb t)erbraud)tcr Äraftmengen gegenüber ber

fonft »orliegenben größeren Sebarfsanpaffung flciner a)Jengen woll in il)r Siedet.

Saburd) ftellen fie bie Überlegenf)eit ber Serroenbung fonsentrierter med)anif(^er

äraft f)er; aber natürlich nur, foroeit fie felbft reichen. Unb große gleidiutäßige

SeroegungsDorgänge reichen im ganjen nic^t über bie ^albfabrifatberftellung

Ijinauo. Sie reichen in ber Jertilinbuftrie 5. S. fd^on nic^t mefir in bie ber
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^all^ — Unb bie 3(rbeit§mafc^ine nimmt einen Umfang, ba§ [ie

bie Ijäu§Hdje SBerfftatt jerfprengt, im ganzen nur an, toenn fie

fid; einem ununter bred; baren Slrbeitsoprojefs gegenüber be=

finbet. 3)enn nur f)ier oermag fie fid^ nidjt, mag fonft, roenigfienil

bislang noc^ überroiegenb, il)re ^enbeng ift, nad^ ben ein?^elnen

9Irten ber 2trbeit in üiek Heine 3lrbeitgmaf^inen ju fpalten,

bereu jebe felbftänbige 3wfwt)ru'i9 motorif($er 5!raft unb batier bie

^Jiögüd^feit bciS ^^erbleibiS in ber I)au§inbuftrietten äöerfftatt befi^t-.

©inem ununterbred^bareu 3lrbeit§pro§ef3 aber fiet)t fid) bie 3lrbeit§=

mafd^ine nur bei ^"^iifti^ien d)emifd)er 2lrt gegenüber. ®ie ^apier^

fabrifation, bie ©erberei, bie @ifen= unb fonftige SItetallgiefeerei,

bie gefamte d^emifd)e ^nbuftrie im engeren Sinne, fie alle roerben

{^ertigfabrifation näfjerliegenben Steile, in bie Striderei, Stid'erei unb ^ofamenten^

l^erfteUxtng hinein. 2tuc^ in biefen teilen gefjt fjeut bie IjauäinbuftrieUe §er=

fteltung äurücf, abev nid^t burd^ bie Äonfurrenj fon,^entrierter tned^anifd^er

Gräfte im gefd^toffenen ^Betriebe, fonbern burd^ anbere 3.1iomcnte. SßgL barüber

ba§ 5tä^ere unten <B. 18 3lnm. 1.

9iur beim Spinnen unb 2Beben ge[)t bie öauSinbuftrie in ber %i)at im

Kampfe gegen fonsentrierte med^anifd^e Äraft unter, unb i)aiten fid^ nur bie

ber ^anbarbeit üerbleibenben Seile bausinbuftriell. 2)a§ finb f)eut noc^ geringe

Steftgebiete innerl^alb ber SBeberei, in benen ber mec^anifd^e ©tu^( auö 3'iücfficf)t

auf (yti^en&riW)'-' ""i* ä^nlid^e 3)inge biäfjer nod) nicf)t roefentltd^ fd}neller als

ber ^anbgetriebene ju (aufen nermag, fo in ber Seinenroeberei bie Sßerarbeitung

feiner (Garnnummern, in ber ©eibenroeberei umgefe^rt bie ^Verarbeitung nünber=

raertiger ©eibe, in ber SBoHenrceberei bie ^erftellung geraiffer feiner Äfeiber^

ftoffe. aBie bie §auginbuftrie nad) Tangem Kampfe ie|t enblic^ ,5urüdEgel^t, geigen

folgenbe ^f^^'^"- ®^ ^'^^ i" '^^^ Spinnerei unb SBeberei '^erfonen:

1882 1895

in gabrifen unb cyroferoerfftätten 362 492 544113

in ber $au§inbuftrie 291 825 164 791.

1 SlUes in allem umfaßten 1895 bie Steile ber ©rofeinbuftrie, in benen

ber tec^nifdie gortfc^ritt burd) Äraftfonjentration bie öauöinbuftrie me^r unb

me^r ausfc^tie^t, 714 618 ^erfonen. 3ffur 180 048 öon biefen befanben fid^ nod)

in ber öaustnbuftrie, bie übrigen röaren bereite^ in bie gefd)toffenen 53etriebe

geroanbert.

- S" ber ©d^u()mad)erei ^at biefe ©nttoideUmg beifpiel^roeife ju 23 ge=

trennten Slrbeitömafc^inen gefüJirt. Sie entgegengefe^te 3:enbenj ber ^u^am\mn=

füf)rung früher getrennter 2(rbeit5pro5effe auf eine 2lrbeit§mafd^ine (Söeifpiel:

3iotationsmafc^ine in ber 2)ruderei) tritt bemgegeuüber bei ben med^anifc^en

2lrbeitspro3effen, Don benen ic^ im %ev.t allein fprec^e, bisher nod^ gänjtidE)

5urüd. ©iel^e über bie te^tere Senbenj „Öeroerbe unb £>anbel im S)eutfd£)en

3leic^", Stat. b. 3). 3i. IV. §., 119. 33b. ©. 152.
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biird) i^re luobcrncn ?(rbeit!oinafd;inen in ^adrifen (getrieben ^ Sie

jal^Ilofen, biird) bie moberne xed)nif (3efd)nffenen 3lrbeit§maf(^inen

aber, für bie (etUcn m e d) a n i f d; e n ""^^voseffe, alfo: bei beii ©eineben

üor aüem für boio 3"id)Hcibcn, dläljen unb (Stiden; beim ©ifen

für ba!§ itleiiiftansen, ^ciiifd^mieben, ©d)Ieifcn, ^^*oIiereu; beim i^o^S

für baÄ 2)red;feln unb 8d)ni^en; beim 2t)on für baio ^reffen unb

©re^en; beim ®ia§> für t>a§> Olafen, boio Sd;neiben, polieren ; beim

'^>avier unb lieber für tia§> llmbred;en, ©c^neiben, 5?(ebeii unb 'Stäben,

— alle bie sabllofen unb meift ßonj neuen Ü3tafdjinen, bie roir t)cute

bierfür unb für bie fonftigen in ben gleid)en ^srobuftion^ftabieu vov-

junebmenben 2lrbeiten befitjen, fie paffen an fid), feitbem bie (ofale

^Iserteihnuj med)anifd;er ilraft im umfan(3reid)ftcn 93ca§ tedjuifd) unb

roirtfd^aftlic^ mögüd^ gemad^t tft, fämtlid^ gan§ ebenfo gut in eine

baufoinbuftriellc , roie in eine grojge 2Berfftatt l)inein. 9Jcit anberen

2Öorten: bie (Sntroidelung ber S^ed^nif al§> fo(d;e treibt bie geroerb=

lid^e ^robu!tion nid;t generell, fonbern nur auf einem beftimmten,

bislang nod) mit inneren ©ntraidlungSgrengen oerfel^enen ©ebiet au§

bem ()auginbuftrietten ©todroer! \)exau§>^.

' 3^a§ ©ebiet öer Örofeinbuftrie, um bag eä fid^ i)\cv J^anbeft, ift fofnenber»

ma^en ,^ufammengefe^t : a) ^^apierfabrifation (infl. ber im StrbeitgprojeB uer=

uianbten gifjf)"^'"'^^^^'^^')' 98 661 ^^erfonen; b) (SJerberei (infl. ber ®umini= unb

0uttaperc^arcarenI}erfteIlung): 56 514 ^erfonen: c) Gifen= unb fonftige 9J{etalI=

gie^erei: 89 974 ^^erfonen; d) 6^emifdE)e ^niiiMtrie mit ber Qnbuftrie ber S'^tte,

Cle Jc: 146 223 ^erfonen. Saju treten norf) alg ^i'i^uftrien mit im n)e)ent =

ticken d^emifc^em 'iprobuftioneprojefi e) bie JJaljrungömittelgro^inbuftrie (aufeer

ber Sabnffabrifatton): 362 652 ^Un-fonen: f) bie Färberei, 2*rurferei, 3,^[eid^erei

von Sertilftoffen : 96 H75 ^er)"onen : g) bie Sud)» unb Sunftbrucferei:

106 906 ^:perfonen.

3^05 ©ebiet umfaBte banacf) 1895 im gan-^en 952 827 ^erfonen, bauon finb

nur 5182 t)au§inbuftrieU (4478 Färber unb 2)rucfer; 546 ©erber unb 258 ^apier=

macf)öanfertiger). Ser moberne ted^nifc^e gortfdjritt fül^rt I)ier eben üermöge

ber Ununterbrecf)barfeit beö SIrbetteprojeffeS mit abfoluter 3{otn)enbigfeit sum

gefcfiloffenen ©roB= unb SJJittelbetrieb.

2 ajian fönnte einroenben, bajj fie eö infofern bocf) generell tbut, al'5 bie

21 n f c^ a f f u n g ber neuen uielleic^t in feine Sßol^nung burdjnuö ]^ineinpalien=

ben 2)tafdE)inen für ben ipauSinbuftriellen eben meift pefuniär unerfd)iinnglid)

feien. 3unäd)ft jeigt bie rapibe Slulbreitung, bie fetnerseit bie 9Mt)mafd)ine

unb bie neuerbinge bie mel)r alö 1400 9Jiarf foftenbe ^lattftic^ftidmnfd)ine

in ber öaueinbuftrie gefunben ijat, baf; bie moberne aoii" i^eö 3(b3aF)tung5=

faufe biefe Sdjroierigfcit in mcitem 2)JaBe überminbct. Unb meiter uor nllem

ift ee ja gar nid)t nötig, ba^ gerabe ber .'bauöinbuftrielte bie 9JJafd)ine an--

fc^afft, fie roirb i^m, menn nötig, uom Unternel)mer gefteltt. 2)ie gefamte neuer=

bings auf bem Sc^roar^iualb cntftanbene .s^ausinbuftrie fd)lec^tet Scibenftoffe ift
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Unb bQ§ ©leid^e gilt audfi für bie moberne 9(rbeit§ger(egunß.

®eren ©igcntümlidjfeit ift ja befannt(id), an bic ©teUe ber alten

Senif^^fpecialifierung mit ifjrcn feftabgegren.^ten organi[c^ geroad)=

fenen 2lrbeit§gebieten eine rationaIiftif(^c Verlegung be§ 9(rbeit§=

projeffeg in feine %^\k s« fe^en, bie lebiglid) unter bem @efic^t^=

pnnft ber größeren ober geringeren (ScEiroierigfeit biefer ^Teite er=

folgt, fo ba§ an bie ©teile oon brei ober üier gelernten 2;eil-

arbeit^fräften ein Drgani§mu§ gefegt roirb, in bem bie 9(rbeit

fc^id^troeife nad) iljrem Gl)aratter auf bie ©d;uttern tjoc^geternter^

Töeniger= unb nic^tgeternter 2lrbeit§fräfte oerteilt ift. Um ba§ gu

errei^en, brandet fie natürüd) eine üiel roeiterge^enbe 2:^eilung ber

2trbeit a(§ früt)er. ^^re äußere eigentümlid)feit ift bot)er aHer=

bing§, bafe fie ben früfieren J^teinbetrieb jnnt Großbetrieb meitet.

2lber auc^ bog füfirt nun notroenbig gu einer 3tuft)ebung ber fteinen

SBerfftatt nur ba, too ein ununterbrec^barer 2lrbeitspro,^efe

Dorliegt. ©ort — man benfe an§> 33aden — fann ha§^ ^robuft

allerbing^ nid^t burd^ ebenfoüiet ©injelraerfftätten getrieben werben,

al§ ^eilarbeiter entftet)en. ÜberoII fonft aber ftet)t biefer @ntn)icfe=

lung gar nid)t§ entgegen. ®a§ ©einefir, hü§> bei ber alten ^an^^

inbuftrie bi§> jur g^ertigftctlung etroa 4 3Berfftätten burd)lief, !ann

an fi($ gerabe fo gut buri^ bie oietteidjt 15 Sßerfftätten roanbern,

bie bie neue 3:;ei(ung ber 2lrbeit erforbert. 3tud^ bie moberne 2lr=

beitSgerlegung al§ folc^e treibt bie Qnbuftrie nic^t raeiter aü§> bem

f)au§inbuftriellen ©todroerf t)eraug a\§, ber tedEinifc^e ^ortfdjritt.

@inC^ aüerbingS änbern fie unb ber ted^nifcfie ^^ortfc^ritt, wo fie

einbringen, anä) tüenn ba^ betreffene ©ebiet l)au§inbuftriett bleibt,

gegenüber ber alten ^au^inbuftrie funbamentat. Xaä ift bie innere

©teüung be§ ^au^inbuftriellen §um Slrbeit^projefe. @§ l)ängt ba§

mit etroa§ weiterem jufammen. 23eibe, Umroälsung ber Arbeits

=

roeife unb ^edjnif finb nur bie innere ©eite einer ^erfdjiebung , bie

naä) außen l)in Umroälsung ber ©efamtprobuftion l)eiBt, unb bie

3. 33. auf neuen Dom Unternel^mer gelieferten Sßebftü^Ien 6egrimbet (33ern =

^eim, Sie öauäinbuftrie beä füblid^en ©c^roargroatb, ©c^r. b. 3Ser. f. Sociatp.

S8b. 86, ©. 504). 2)te üoUe toirtfcljaftlic^e 2(usnu^ung einer noc^ fo fpeciali»

fierten 2lrbeitgmafcf)ine aber ift in ber ^auöinbuftrie gerabe fo gut roie in ber

ßroferoerfftätte möglic^. Gä ^«ngt bas nur von ber ridjtigen ©(ieberung ber

3(r6eit ab. Sicfierlic^ ift bie lebiglic^ Änopftöc^er einfaffenbe 9JJafc^ine, bie bie

Äonfeftion l^eute üerraenbet, ein Seifpiel eineä roeiteft fpecialifierten 2lrt)eits=

raerfjeugeä. ©ie ift faft ganj in ben .sMnben barauf fpecialifterter ^au§>-

inbuftrieller.
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mit bem oollen SBcfen ber freien ilonfurrenj unlöSlid) oerfnüpft ift.

<Sie finb ber 9icfler cine!§ „lua;? probiijiert luirb" unb „roie ;iro=

bit5iert luirb" fiH't(;efet3t änber^^eu itanipfeS, ber fid) über bem

Raupte beö ^oibz^inbuftrieüen uottsief)!. ©iefer Kampf beftanb auö)

;iir Seit be§ 3)ierfantilicmii!o; er mirfte aber — e^ ftanben

Sdjranten im äi>etje — auf baw ©ebiet ber ^^robuftion felbft nidbt

^urücf. 5föa§ probusiert roirb unb raie probujiert wirb, roar tra=

bitiouell. 33eibe^ warb nid)t uom Unterneljmer, foiibern im ganzen

üom 4^ausiiiDuftrieüen beftimmt. Ter alte "QaucnnbuftrieHe mar batjer

^err be§ 3trbeit0projeffeg , ben er in feiner fleinen äBoljnnnß ober

a^erfftättc üorimljm. 6r überfalj biefen SlrbeitSproje^ unb üermod;te

il;n felbftänbig weiter ju bilbeu; benn er ober feineggleid;en t)atten

i^n auf bie Stufe gef)oben, auf ber er ftanb.

Ter neue oon ber mobernen ^Ted^nif unb SlrbeitC^jertegung in

feiner ßin^elroerfftatt belaffene ^ausinbuftrielle überfielt ben 2trbeit§=

projeB uid;t met)r. ©ine über i^m ftef)enbe ©teile bot it)n organifiert

unb geftattet il)n um. ©ie geftaltete aud) ^a§ ^robuft um, ba^

Ijergeftettt wirb. Seibe^ änbert fic^, ot)ne ba§ er gefragt wirb, unb

unauÄgefe^t. Tiefer neue ^ausinbuftrieüe ftecEt in einer unfid;tbaren

9Jiafd)inerie, bie i^n nad^ iljrem SÖiHen beroegt, in ber er rcie feine

i^oüegen in ber g^abrif nur nod^ ein 9tab ift. @r oerfjäit fid^ ju

biefer 'Iliafd}inerie unb ber 2lrbeit, bie fie if)m juroeift, ganj ent==

fpred)enb roie ber ^abrifarbeiter , b. i). paffio. @r ift nic^t met)r

^err, fonbern 5lned)t feiner 'J(rbeit.

Q§> genügt oortäufig, auf ©runb biefer T^atfad^e alte oorratio^

iiatiftif(^e unb neue ^au^inbuftrie einanber gegenüber §u ftetten. Unb

ic^ frage je^t roeiter: ^n^ui^i^^^t nimmt biefe fo oeränbcrte ^an^'-

inbuftrie bac^ gro§e ©ebiet, ba§ itjr nodj belaffen ift, tt)atfäd;Iidj ein?

Tie atntroort ift, ba§ fie eg nur ganj teilroeife einnimmt. 2öie,

niiH ic^ junädjft an einem 33eifpiel erläutern.

3uerft, ba§ fie e§ nur teilroeife einninnnt : Ted;nifd;er g^ortf d^ritt,

ber §um g^abritbetrieb jroänge, ift in ber ©pielroareninbuftrie, bie

am 3lu!cgang be§ oorigen ^atjrfiunbert^ blo^e ^auSinbuftrie roar,

nid)t erfolgt \ aufgenommen oielleid;t in ber g^abrifation oon ^or^

^ellanpuppenföpfen, bie aber in Teutfd^tanb nur 10 "o ber f)ier^er

gel)örigen 2lrbeit§fräfte befd^äftigt. Tie gefamte ^robu!tion bes

' ©tefje jelU über bie ©pieltüarentnbuftrie
,

foioeit Sonneberci in Qietradjt

fommt, bas 93uc^ oon ©rnft SRaufd^: Sie Sonnebercjer ©pielraareninbuftrie.

Sonneberg 1900. gür bie übrigen Seile bie bei Sombart citierte Sitteratur.
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©pieljeugä anä ^olj, ou§ ©lag, au^ 9)ieta(I, ber jrf)auber{)aft {)ä§*

(ic^en Saigpuppeii au'o Seber unb ber lüenigftenS erträglicfjer an§>''

fef)enbeii aiiio ^^^apiermad^e gebacEeneu ©d)öneii tann nad) ber Xedjuif

anä) {)eute nod) im fleinften 33etrie6 fi(^ öoHgie^en. ^ro^bem finb

nun §ur 3eit von 22 300 2trbeitern ber ^nbuftrie 12 700, b. f). metjr

aU bie ^ä(fte in gefdj [offenen ^Dtittel^^ unb ©rotibetrieden befd}äftigt.

2}ie ^auSinbuftrie ^at ben größten S^eit ibre§ ©ebietg an bie Sßerf-

ftatt üerloren. 2i>ot}er ba§? Söie teilt fie fid) mit i()r in bie 3lr^

beit? g^abrif= unb raerfftattorganifiert ift : bie ^^robuftion atter

mittleren unb befferen, hnvä) bie moberne ©ntroidetung neu cinge=

füljrten 2lrtifel, b. f). neben ber ^orjeHanpuppentierftellung biejenige

ber üielen neuen 3)Zetattfpieln)aren, be§ gefamten ^riegg^anbroerfjeug^

unb ber S]erfef)rgmittel , bie bog ®oppe[gefid)t unferer mobernen

©ntroidelung I)ier fo braftifd) roieberfpiegeln. 9türnberg, ber ^aupt=

fi^ bicfer neuen ^robuftion ift für biefe 2lrtifel ^^abrifftabt. g^abrif^

unb roerfftattorganiftert ift aber oud) bie ^erftettung ber mittleren

unb befferen atttrabitionetlen ©pielroarenartifel überall bort,

roo bie Sni^uftrie erft in ber neueren 3eit il^ren ©tanbort ge=

voäl)lt bat. 2BaIter§l)aufen , ber ©i^ ber neuerbing§ am 9iorbranb

be!§ 2;f)üringer $Ba(be§ in ilonfurrenj ju ©onneberg entftanbenen

^^^apiermad^epuppenIjerfteIIung ift gtei^fallS ^abrifftabt. ?^abrif= unb

roerfftattorganifiert ift enblicb bie ^erfteüung ber ganj feinen 3(r=

tifel jeber 2lrt, fogor an ben alten ^lä^en ber ^n^wft^^e. Qau§'

inbuftriell aber finb geblieben, ober geroorben:

1. burd)gängig bie ^erftellung ber minberraertigen SBaren unb

SBaren gang leidster 3lrbeit.

2. burcbgängig ^Teilarbeiten eigentlid^ fünftlerifc^er 9latur, n)ie

bei ben ^ol^fpielroaren ba§ 6($ni^en, bei ben ©la^fpieltoaren

ba§ ?Veinblafen beS @lafe§.

3. an ben alten ^lä|en ber Qnbuftrie, b. f). bort rao ein alter,

t)on ber früheren ^auSinbuftrie oorgebilbeter 2trbeiterftanmi

ift, auc^ bie ^erftellung ber Slrtifel mittlerer ©üte.

Stlfo ba§ alte ^rincip ber 2lrbeit§teilung graifd^en g^abri! unb

^auginbuftrie leuchtet l)inburc^, aber mobifijiert. ®ie ^auiSinbuftrie

i)at fid^ für bie ^erftedung minberroertiger SBaren unb leidster 2lr=

beiten unb für bie Äunftarbeit audj bie ©ebiete neu binjutretenber

2Irtifel erobert. 2luf ber anberen ©eite aber l)at fie überall, roo

nid)t ein oon ber alten §au§inbuftrie oorgebilbeter Strbeiterftamm

ha xoax, bie ^erftettung nid;t bloB ber neu l)inäufommenben, fonbern
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and) ber alttrabitionellen 9)iitteliüarcn , b. l). be^^ gangen @ro5i ber

^robnftion au bie Ül^erfftatt uerloren.

Tciio luiU nnn Ijei^en: bie ©renje jiuifd^en ^obri! bej. ©rofe=

luerfftntt unb ^ansinbuftrie luirb burcl^ boiSfelbe 2)?onient gejogen,

inie frül)er. 3lber [ie nerttinft ber oeränberten ©teüung be^ Slrbeiter^

5uni 3(rbeit§pro5effe entfpred)enb ijaiU anbea^. ©ie loirb gejogen

bnrd; bie Slotroenbigf eit ber S3eQnf fid;tigung ber air =

b e i t. eVi^iif^'^ oerniod)te man o(;ne Slnffid^t in ber ^aug=

inbnftrie 2Baren jeber CnoUtät tierfteHen gn Inffen. ^enn bie Se=

fierric^nng beg atrbeit^^.progeffeä burd; ben ^ous^inbuftrieHen, feine

(Stettnng gur 2lrbeit unb giir SBore, bie er a\§ fein ^robuft anfol;,

crfe^te bie 3(nffidjt. ^eute ift tiag nur noc^ ber ^-aÜ, roo in einer

beftinunten :Hrbcitcrfd;aft für einen beftimmten SlrbeitSprogeB bie

alten 2^rabitionen fid^ weiter üererben. ©!§ ift nur noc^ ber ^aü,

lüo alte ^aueinbuftrie einmal beftanb, unb man bicfcr alte 3Irbeit^=

progeffe, wenn auc^ burd; neue 3lrbeit§äerlegung r)ielleid;t oielfad)

befd)nitten, weiter gu übertragen üermag. ®ort ift bie auffic^t§lofe

IjaueinDuftrielle ^erftetlung von )Baxen mittlerer unb guter Dualitäten

aud) ^eute noc^ möglid). Überall fonft fann ber ^Itiann, ber beute

nur nod^ gelernt f)at, al§ roillenlofeS äßerfgeug einer über i^m fteljenben

3lrbeit»mafd;inerie feine 3lrbeit gu tbun, ol)ne 2luffid;t, b. b- alfo

baUüinbuftrieU, nur nodj bann funftionieren, luenn c^ entiueber auf

bie Quolität ber 2ßare nid^t anfommt, ober xoenn ei bei ber 2lrbeit,

ba fie ^ünftlerarbeit ift, in febem^^alle gänglidj auf bie oon aller

2luffid;t unabbängige Cualität bee 2lrbeiter!c antonunt. ^erfteEung

minberraertiger fotoie gang einfadier 3öaren unb ilünftlerprobuftion

ergeben )iö) fo oermöge ber b^^itigen 3Irbeit5organifation al^ bie

mmn ©ebiete ber ^auiinbuftrie. hieben ibnen oermag ]iä) bie i)an§>''

inbuftrieHe ^erftellung von „mittlerer" unb „befferer" äöare nur roie

öuf ^nfeln gu balten.

2:;ie!S 9iefultat gilt generell. '^a§> leiert ein Überblid über bie

übrigen von ber ted;nif(^en unb cbemifcben 3Jotiüenbigfeit für bie ^an^^--

inbuftrie freigelaffenen ©ebiete. 3w»öd)ft bei ber größeren 3»buftrie=

gruppe, gu ber bie Spielroareninbuftrie red;net, ber ©efamtgruppe ber

©ebraucb^artifel^ unb 2Berfgeugberftellung. 5^ie gefamtc

Jertigfabrifation fönnte t)ier ba"^i"^"ft^^^'ü fein, ausgenommen

roie oben erörtert bie 3:eile, bie fid; mit groben ^olg= unb ^Dietalt=

rcaren unb an^ ©iefecreiioerfftätten b^roorgebenben 3lrtifeln befaffen.

3Bai ift bagegen ber j^allV Sie altbauiinbuftrielle Ubren^ @eiuel)r^

Öolb= unb Silberroaren^ , bie an§ bem ^anbiocrf bagu gefommene
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^Qpier% ^NortefeuiIIeioaren= unb bie Sürftenfabrifatioti finb f)eute mit

2lu§nal)me ber ^^robiifttoii fc^ted^ter unb minberrocrtißer SBore g^obrif^

inbuftrien^ ®ie ^nbuftrien oon «Steine ö(q§= unb ionftigen fera^

mifc^en Söoren finb c§> mit 2tu!onaf)me geroiffer fünftlerifd;er ^crebe»

lungSarbeiten unb ber ^erftettung geroiffer gan§ einfacher SBare^.

^ U^reninbuftrte: 10930 -^evfonen; in ber öausinbuftrie nur nod}

1487 -^erfonen, auf bem Sc^roorjroalb fotüol}! tote in S;f)üringen (ebigücf) für

a:eilar5etten bei fdE)Ied^ter SBare. — @en)ef)rfabrifatton: 10 646 ^erfonen;

löauöinbuftriell nod^ 756 Seilarbeiter für bie billigere 2ßare. 25ie S^erpltniffe

liegen in Seutfdjlanb anberä alä in Belgien, too in ber Süttid^er g-abrifation

ein attfiauc-inbuftrieller, fe^r l^od)fte^enber unb barum aud} für SJfctaEroaren

nod) braud)barer Slrbeiterftamm ineiter ausgenüfet roirb. Slud) l^ier aber getjt

bie entioidelung je^t auf SBerfftättenfonjentration. 2)ie Qualität ber Sßare

leibet unter bem 33eftef)en ber ^auäinbuftrie (cf. Ansiaux, L'industrie

armuriere Liegoise in Les Industries ä domicile en Belgique. Bruxelles 1899).

— ®olb- unb ©itberroarenfabritation: nur 1195 §auäinbuftrielle

für fc^lec^tere Soubleefetten bei inSgefamt 27 395 ^erfonen (ogl. über bie ^n^

buftrie ie§t aud^ S. 3Bern§borf, S)a5 tapitatiftifdje Äonsentrationägefe^ in

ber ^^^for3f)eimer Sijouterieinbuftrie. Stuttgart 1899). — Rapier roaren =

fabrtfation: a) bie Sud)binberei mit 29 370 ^erfonen ift ganj in ge=

fd^loffenem 23etriebe; bie l^ier non ber ©tatiftif gejäfilten ^auoinbuftriellen

l^aben eine anbere Sebeutung (ogl. unten©. 19 2tnm. 2); b) bie (£artonnage =

inbuftrie mit 18 034 5ßerfonen l^at nur 2349 Heimarbeiterinnen für bie

fc^ledjtere SEare. — ©attler= unb ^ortef euilleroar enf abritat ion:

18 517 ''^crfonen in ber ©rofjinbuftrie; baoon ca. 4500 .'öou'^inbuftrielle, aber

nur für bie ^erftellung ganj billiger ßtuis unb ^^^ortemonnaie». — 33ürften =

fabrifation: nur nod) 2950 öauäinbuftrielle, bie nur nod) f(^led)te Sßaren

Ijerftellen, bei inSgefamt 15 519 ^erfonen. — ^n allen biefen ^nbuftrien finb

auc^ freute nod) bie 3[)Iafd)inen berart, ba| fie in tleineren Sßerfftätten ebenfogut

rcie in großen üerroanbt raerben fönnen. 3tirgenbä ift ber Slrbeitöprojef; burd)

bie 2^ed)ni! in eine ununterbred^bare Äette Dennanbelt. @r fönnte fid) in feine

2;eile jerlegt gerabefogut in tjauöinbuftriellen ©inäelroerfftätten loie im ge=

fc^loffenen Setriebe nollsieljen.

2 *yeine ©tein=unb ©d^ief erraareninbuftrie: 20469 ^erfonen;

^ausinbuftrietle nod^ 4234, biefe mad^en baö lünftlerifd^e ©cbneiben unb

©d^leifen roertooller ©teine unb anbererfeitä baä ganj einfad)e ^ßapierbefleben

bei ©riffeln. — ©laäroareninbuftrie: 8618 'i^Jerfonen; baöon |)ausinbu=

ftrielle 2420, le^tere beforgen ba§ fünfttertfdjeg S^alent erforbernbe Semalen

unb geinblafen; unb an ben ^lä^en früf)erer alter ^au^inbuftrien aud) baä

©d^neiben unb ©d^leifen. — 2:t)on=, ©teingut=, ^oräellan =
, 5at;ence =

roareninbuftrie: 81490 'iperfonen (einfc^l. ber ^ier nid)t l^erge^örigen aber

nid^t ab3ufonbernben 5tad)elinbuftrie): in I)ausinbuftriellen Äleinroerfftätten

noc^ 12 606 ^^erfonen ; folc^e Sßerfftätten finb lebensfäl^ig a) für bas Semalen

l)auptfäd)lid£) pon ^orjellan, alfo eine ^unftarbeit, b) für tu .t)erftellung ganj

einfacher 2lrtitel, fo cor allem für bie Ärug= unb '^feifenbädEerei. 2)er 2lrbeit6=
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S)ie Äleineifen= unb bie 3)iufifinftruinentemnbuftrie^ finb e§ mit

^tiisnalime ber^^robuftion einiger alter 2lrtifel an alten (lau^inbnftriellen

'•^Ntät'.en, ^ie fcinnied)anifd)e ^nbnftric ift e§, mit 3luönat)me einer

befd)ränften Üinftterif^cn ^^räcifion^probuftion ^ ^ie ^o^rrab- unb

bie Ji?ampeninbuftrie finb ee gans ^ ^m Übergang jum ge)d)(offenen

Setrieb mit 9lu§na(jmc ber fünft (erifdjen ®redj§Ier= unb ©d)ni^ =

projefe ift f)ier nidE)t fo leicfit jerlec^bar inic in bev ^nbufttie ber Dorigen Sdi-

metfunc!; tro^bem paffen alle mobernen SDJafc^incn, bie ^ier sur 2(nuienbun(i

fommen, auc^ in bie f)au5inbufttelle SÖerfftatt l^inein, unb fönnten — au5=

genommen pielleid^t bie ^netmafcf}ine — bei entfpied)enber ©pecialifierung ber

3lr6eit, bort oudE) sur poUen 2lu'jnu§ung gebracht loerben.

1 a)Ä[eineifeninbuftrie (of)ne bie öerftellung grober ©ifenroaren unb

o^ne bie Sdjlofefaörifation, ®cii).=etat. 0r. V c 10—17): 75 498 ^erfonen. 3n

f)aueinbu[trteUen Äleiniüerfftätten arbeiten boöon 25823. S)ic ©ebiete fic^ l^nttcnber

Wau'jinbuftrie finb: «) bie 9JJef fer arbeiter, aber nur im ©olinger unb Sdömat»

falbener Sesirf : 14 733^erf.; /S) bie 5-eiIenE)auer, aber nur im ©olinger Sejirf

:

4503 ^:}?erfonen: y) bie ^ursroare na rbeiter (2lf)Ien=, 9iäger=, 33ügel=, Äorfen=

5ief}erarbeiter u. f. m.l, aber nur im ©djmalfalbener Sejirf: 3434 ^erfonen.

©6 ^ält ficf) alfo nur bie 'iprobuftion einiger alttrabitionelter 3lrtife[ unb nur

an ben beiben ^lä^^en ber et)entaligen ,s>au§inbuftrie alten ©ti(^. ©in terf)nifrf)er

3roang jur gabrif befte^t, ba bie mobernen ©tan5= unh ©cf)neibemafcf)inen unb

I)re[)bänfe aud^ für fleine SCöerIftätten nicf)t ju groß finb unb für bie medjanifc^e

^raft imgaujen fleine 2ßafferräber unb (Sleftromotoren au^rcic^en,nur befcf)ränft.—

b) ©onftige .Kleinmetallroareninbuftrie: 52991 ^erfonen. öier ift für

geroiffe ©ufsraaren d^emifc^er, unb für geroiffe gröbere ©d^mieberoaren med^a=

nifcfier Birang sur fs-abrif; für bie ganse »Jaffe ber Slrtifel aber nid)t. 2;ro^=

bem giebt es nur 2442 <pau^ini'iifii"itlle- Gs banbett fid) meift um neue 2lr=

tüel (93ritannia=, 9ieufilber=, Sdumiiuuminaren), für loeldje aüljausinbuftrielle

2trbeiterftämme nid)t oor^anben roaren. — c) 9Jiuf iünftrumenteninbuftrie

(of)ne ^ianoforte unb Orgelbau): 13 251 ^erfonen, ^ausinbuftriell arbeiten nod)

5298 Don biefen. ©rljält fic^ bie öau^inbuftrie «) für bie ©eigenmadjerei im

Doigtlnnbifd)en unb DJüttenroalber S8e:,irf, ß) für bie fonftigen ^nftrumente

nur im DoigtIänbifd)en 33ejirf ; bag l^eifet fie [)ält fid^ an ben alten ^robuttions=

planen für bie alten Slrtifel. 2;ed)nifd;er Sraang jur g-abrif fel)lt.

- 3m raefentlid)en nur bie ^erftellung üon Sßagebalfen für ':ßräcifions=

rcagen ift in ber f einmed^anif d^en ^nbuftrie ^auäinbuftriell : 1022 ^er=

fönen oon insgefamt 18 057.

^ 3n ber e5a^rrab= unb ber Sampeninbuftrie fönnten minbeften^ bie

3ufammenfel5ung5arbeiten, eo fönnte aber aud) bie .S>crfleUung ber meiften

ein',elteile in ^auäinbuftriellen 51'erfftätten erfolgen, öauoinbuftriell finb aber

nur: in erfterer 251 Don inogefamt 7186 ^verfonen, in le^terer 153 oon in5=

gefamt 10 2.33 ^erfonen. 9Jeue ^nbuftrien, beren ^robufte burdE)gängig Sorg^

falt erforbern.
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orbeiten ift bie ^erfteHung aller feineren ^olgrooren begriffen ^

^anäinbnftriett aber finb nod;, roenigften^ überwiegenb, bie i^orb= unb

®trof)f(ed^terei, b. i). ein paar ^nbuftrien fet)r einfacher SBaren^.

—

2l(fo anä) ()icr ein an§erorbent(icfj roeite§ hineinragen ber gefc^loffenen

Setriebe in bie für benÄ'ampf ber Setrieb^formen „freien" ©ebiete^

unb eine 2lulfd)eibung genau gleichartiger Steile für bie ^auSinbuftrie,

raie TOir fie oben fennen gelernt ^abm.

Unb tüiebernm ba§ g(eid)e 33i(b — id) überbliese ba§ nur nod^

flüd;tig — bei ben „freien" Steilen ber fonftigen ©ruppen ber ^n--

buftrie. 9hir bie ^erfteüung minberroertiger 3)iöbe[ unb ganj fd;Ie^ter

©d^Iöffer ift bei ber ^robuEtion für bie ntenft^lidje äßotjuung, bei

ber e§ mit entfpredjenber 2lrbeit§3er(egung bie gefanite WöheU unb

©c^löfferf;erftellung fein fönnte, l)aui§inbuftriett *. 9iur öie 6igarren=

fierftettung b. l). eine ^nbuftrie ungeroöljnüd^ einfad^er Slrbeit, unb

auc^ biefe nur teitroeife, ift e§ bei ber ^robuftion für bie Sialjrung-'^.

Unb in ber ^robuftion für bie i^Ieibung, in ber Ijeute befanntlic^

bie 2lnfangg= unb ^Jiittelprojeffe enblid^ in bie ^^^abrif geilen, raoiiin

^ ^olsroareninbuftrie (o§rte groöe ^dIjs unb ^Böttd^erroaren):

36 002 ^erfonen; baoort öfiu^ini>iiftnelle nur nod^ 9783 ^erfonen.

- Äorbmad^erei: 26 942 ^erfonen, baüon öausinbuftrielle ca. 21000. —
ötro^f led^terei: 10 936 ^erfonen; baüon |)au§tnbuftrie(Ie: 6811. — Qn
ben gfi^rifen rotrb 6ei betben i^ti^Juftnen bie feine Sßare J^ergeftellt, mit ben=

[elben tecf)nifcl)en §ü[t'3mittelii, roie fie bie ^ausinbuftrie f)at.

^ 2^aö gefamte in ber ©ebrauc^sartifel» unb 2Berfjeug^erfteUung für bie

Öau^inbuftrie „freie" @e6iet umfaßte 1895 527 986 ^erfonen ; Don biefen ar-

beiteten aber in ber öausinbuftrie nur 117 256. Siefe nafim alfo nur ein

fünftel be§ betreffenben @ebiete§ ein.

* 9}töbe[grofein buftrie: 125 826 ^erfonen: baoon in !(einen l^au§=

inbuftviellen SBertftätten tt)ätig ca. 20 000. — ©d^Iofferei (foineit grofe=

inbuftriell unb babei nic^t 3lnbringungögeiüerbe, ®en).=©tat. 0r. V e9 ^alb):

28 497 ^erfonen; bauon fjausinbuftrielt 1541. — ^n beiben ^ni^uftrien fann

aud^ bei SSerroenbung ber mobernften 9}?afc^tnen bod^ ber größte %exi be§ 2lr=

beit^projeffeg in ber {[einen Sßerfftatt nerbfeiben. 3n ber Sc^Iofferei fann ber

Unternehmer bas Slusftanjen ber ©c^Iofeteite beforgen, baä übrige ber §aus=

inbuftrie übertaffen ; in ber S'ifcbterei fönnen 2of)nfd^neibereien bas atigemeine

3ufcf)neiben für bie §ausinbuftriellen beforgen. i^ier raie bort beftel^t aud;

berartig organifierte £*au§inbuftrie. ^n beiben ^"buftrien raädfift inbeffen für

alle beffere SBare ber gefc^Ioffene 9JJitte(= unb ©rofebetrieb f)eran.

^ „greieä" ©ebiet ift in ber 9la[)rungg= unb ©enufemittelprobuftion aufier

ber Gigarren^erftellung auc^ ein Seit ber Äonfercenfabrifation, in ber

ein ununtcrbreci)barer Strbeitäproje^ nur teitroeife befielet; f)ausinbuftrie aber

befielt nic^t. 3" ^er Cigarrenfabrif ation, in ber abfolut fein tec^nifd^er

3roang jur gabrif ift, finb non 153 080 ^erfonen bod^ nur 24405 au^er»

^aötBuct' XXV 2, 6r§g. b. ©c^moEer. * 2
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fie gel)ören ^ ift in ber (jrofeen aibj ^anbraerf unb §au§fTeiB in

bicfcm^Qf)rl)unbert neu entftanbenen ^nbiiftrie fertiger :il>aren (.Kleiber,

©d^ufie, ^Qubi(^ul)e u. f. ro.) tro^ abfoluter ^yreitieit ber gorm-

borf) nur bie '^^robuftiou fünftlerifd; aue^geftatteter SBoren, bie atter=

bing§ (;ier )d)x uiufangreid)e ^^-obuftion ininbenuertiger äi>are unb

f)alb beö fleicfiloffenen 33etrtebe5. 3'" ßß'Vien geten bie Unternef)iner felbft in

biefer 3"i>"ftrie fo ungemein einfad^er Strbeit nur, rao fie burd^ ben 53iangel

fonjentrierbarer 3lr5eit§fräfte ge^roungen finb, bie .tterfteUung an bie $au^=

inbuftrie (ngl. ©. ^affe, ^aueinbuftrie unb gobrifbetrieb in ber Cigarren=

fabrifation, (Scf)r. beö 3?ereing für Socialpol. 33b. 86 ®. 305 fg). Offenbar ift eö

roieberum bie 9iücfficf)t auf bie Qualität be§ ^^robuftee, f)ier oor altem feine

Sauberfeit, mas ber öausinbuftrie entgegenfte^t.

' cf. oben ©. 8 2lnm. 3. Sluägenommen üon bem tec]^nifrf)en 3™""3 ^"'^

(Jabrif finb, roie fc^on oben erroä^nt, in ber 2;eEtiIinbuftrie überroiegenb bie ber

gertigfabrifation melöi" genö^erten Seile, bie Stricferei, Stieferei unb ^ofamenten--

^erftellung. |tier rairb bei einem großen S^eit ber gefcfjloffenen Setriebe über=

^aupt gar feine med&anifcf)e Äraft üerroanbt, in ber Stieferei unb ^sofamenten;

fabrifation bei mel^r al§, einem drittel (39,3 be^tn. 36 "/o), in ber ©pi^enfabri=

fation unb SCßeiB^eugfticteret bei beinahe ber |)älfte (49,4 "/o) unb in ber öäfelci

unb S3untfiicferei fogar bei 87,7 %. 2;ro^bem bringt nun aber aud) l)icr bei

gefe^toffene 33etrieb Dor, roie bie folgenben S^^fen ^eigen:

1882
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nur, rao ber ungeänbertc 2lr6eit§proje§ noä) bie SSerroenbung im

^Qiibttierf unb ^auiofleife üorgeMlbeter 3lrbett§fräfte erlaubt, aud) bie

^srobuftiou üou 3)tittehüareu in bie Ijnuginbuftriette Sßerfftatt ge=

taugt. 2(ud^ t)ier, auf biefem gröfeteu ©cbiet moberuer öau^iubuftrie,

ftef)en 187 000 ^eim= unb 5?(eiutuerfftätteuarbeit§fräften 273000

ot)ue ted;ui[d)eu 3iüaug in jyabrifen unb grofeeu 2Berfftätteu t{)ätige

2lr6eit§!räfte gur «Seite \

^urj bie ©einete ber ^auSinbuftrie finb burd) bie ge[amte '^w-

buftrie {jin ausfd^IieBüd): S^ie ^erfteUung minberroertiger, ober hoä)

nur ganj eiufadier 2Bareu, bie ^unftprobuftion, unb nur roo aItt)oue=

inbuftrielleg 3:^oteut, rao ^anbuierfio= unb ^aufSfleiBgefd^icflidjfeit uuöer-

änbert weiter üerraanbt roerbeu fann, aud^ bie 3}iittetgut^probuftion.

©urd^ bie @efamtprobu!tion f)iu ift ber Umfang be§ Slusfdjnitteö,

bcn ber gefd^Ioffene 53etrieb für fid^ madjt, über bie oon ber ted)nifd^en

9iotn)eubigfeit gegebenen ©rengen erioeitcrt-. @s ift ben au^en

gelaffenen ©ebieten sufolge überall bie 9tottDenbigfeit ber Strbeit^'

fontroUe, bie feine ©renken beftimmt.

'^lan brandet nun bie G^ebiete, bie auBer^atb bleiben, in ibrer

' gür bie Seredjnung beg ©efanttumfangä ber Örofetnbuftrie f)ier üenneife

id) auf Sc^r. b. S. f. Socialp. Sb. 86 ©. XVIII unb LV. Sie 2lr6eit§teitung

ift im einselnen folgenbe: a) ^u^ in buftrie: 20178 ^erfonen, baoon l^ou§=

inbuftrielt 4113. Sie .öauptgebtete ber §au§inbuftrie finb: baä Äteben unb

Äräufeln ber fd^Ied^teren ^Blüten, bie §erfteüung ber billigen (^lügelauffä^e auf

.^tüten. — b) (Sc]^uI}rcarengrof!inbuftrie: 86 822 ^erfonen, baoon l)aus=

inbuftriell: 26 553. Sie ©ebiete ber §auöinbuftrie finb: «) bie .t)erftellung ein=

facfier Slrtüel: Pantoffeln, linbertuc^fc^urje, ß) bie leicht erlernbare 2lrbeit be§

Sc^äftefteppenö, y) bie minberroertige ©c^u^raarenprobuftion für tOtaga5ine,

tJ") Slugpu^arbeit. — c) ©onftige Sefleibungägro^nbuftrie: 351978
^erfonen, baoon ^auäinbuftrieU 173 940. Sie (3ebkte ber ^ausinbuftrie finb:

u) huxäj aße Sranc^en l^inburcfi bie leidet erlernbare 3Jä^arbeit minberroertiger

unb ganj etnfa(f)er 9trtifet, ß) bie 2lrbeit an gang feinen, jumat mit feinen

@pi|en unb ©tid'erei au§geftatteten 3(rtifeln forcie bas gleid^fallä Äunftarbeit

barftellenbe 3"fai"inenfe^en Don Äraroatten, y) 2lrbeiten, bie nod) l^eute auf

uuüeränbertem fianbrocrf^mäfeigem 3lrbeit§pro3e^ loeiter berufen, unb für bie

man bie befferen au§ §nnbroerf unb ^au^fleife l^erüberfommenben 3lrbeitgfräfte

uerroenbet, nämlic^ 1. bzi ber ÄIeiberfonfe!tion: bie ^erftellung von .sperrenröcfen

unb Don =3aquet§, 2. bei ber 2Bäfcf)einbuftrie: bie .<öerftellung nad^ 3Jtafe ge=

fertigter Seibroäfd^e, 3. bei ber ilürfd^nerei: bie öerftellung uon trabitionellen

^eläfac^en.

2 Sa§ gefamte für bie l^auäinbuftrielle @eftaltung ber Slrbeit freigelaffene

©ebiet ber @roBtnbuftrte umfafite 1895 1440 679 ^erfonen, biefe felbft aber

umfaßte innerJ^alb biefeä @ebtete§ nur 438 201 ^erfonen. Sie nal^m es alfo

nur äum britten 2;eil ein.

2*
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Sebeutiiiiß nur furj ju bctrnrf)teu, um ju fef)cn, waio fo bie moberne

entuncfeluncj jur eigentlid)cn Sluft^abe ber ^auiSiubuftrie mad;t. 9}iittet=

gutc^ljauÄinbuftrie ift uidjtS unb taiiu uad) unferem 9tefultQt nid)t§

tüeiter fein q(§ 9ieftbe[taub alter ^dt. ©ie fann nur an ^lä^en

roeiter befteljen, roo ^auSinbuftric alten ©tt(^3 cj:i[tierte unb nur auf

3lrbeit!Sc]ebieten, in bcneu bie moberne SlrbeitSumgeftattung ben 2lr=

beitSprogeB nod) nic^t umgeroälst i)at. Sie niufe mit bem g^ortfdiritt

biefer Ummälsunt] weiter jurüdne()en V

^ünftlerifd) probu^ierenbe ^auioinbuftrie aber ift raie aüe i^unft=

probuftion burd) bie brutalen ^t)atfad)en unferer 33ebarf§geftaltun3

in feljr encje ©renjen gebannt.

3iur ^auicinbuftrie minberroertiger unb gan^ einfadjer SBaren

f)at eine 3"*ii"ft' ^^^'^ "iti^ ^^^ üermag fid; nad) allen ©eiten ju

bef)nen, unb ju ftreden. S)a§ beftätigen bie Sfl^jf'^^i- 3ät)(t man a(Ie§

jufannnen, raag an fünftlerifd) probujierenben ^auÄinbuftriellen [ic^

finbet, fo !ommt man auf 31 540 ^erfonen. Unb ^aijlt man bie leben!»

fälligen 33eftänbe ber alten 9Jiitte(gut probu5iercnben ^ausinbuftrie

jufammen, fo finbet man 47150 ^serfonen; etwa 245 700 ^^'erfonen

umfaßt ^eute nod) bie fidier uerfinfenbe alte iQoii^in^wftne. 2)ie

mobernifierte, minbermertige unb ganj einfädle Sparen probujierenbe

<0au§inbuftrie aber umfaßt tjeute fd;on 299100 ^:|3erfonen. (Sie ift

a(fo fd^on größer a(§ ber fonfurrenjunfäljige 9ieftbeftanb ber alten,

unb fie umfaßt 80 "o ber unter ben neuen ^Iserbältniffen nod) weiter

leben^fül)igen ^au§inbuftrie. 3)a§, roa§ fie probujiert, wirb mel)r

unb met)r ba§ ^^srobuft ber §au§inbuftrie überljaupt.

2ln biefe§ 9tefultat ber ^batfac^enbetrac^tung möd)te id^ nun

junäd^ft sroei ^Folgerungen anfnüpfen.

3uerft uiieber bie, bafs aud) Ijeute, wie in ber oorrationaliftifd^en

3eit, ber Seftanb ber ^au^inbuftrie mit Saifon=, 2Jiobe= unb 2u^n^''

probuftion gar nid^tö gu tl)un bat. äi>ol)l finb eine Slnjatit ©c=

iperbe, bie l)eute mit ^au^Sintmftrie arbeiten, auggefprod;en biefen

6^arafter§. Sie ©pielroarcninbuftrie ift eä, bie @la§fur§tüaren=, bie

Suntftiderei^, Spi^en=, (5l)arol=, 9Jtobebanb=, bie ®amenmäntel=,

^els=, ^u^= unb Äraroatteu=^erftetlung , bie 9toupeaut^n)eberei finb

» 2)aran änbert aucf) md)t§ baä GntfteOen üoii 3(u6enf)anbroer!ern iiioberner

SRiefenunterne[)mun(?en. 3oIc^e finb eine fnrjlebifle Übcrnanflgform .^ir einbe=

^ogenen ^Reparatur» unb Jilialroerlj'tatt. Sie fiabcn eine ganj Oefd^ränflc 33e=

beutunc^. eg gab 1895: 989 Klempner, 1430 eteUmacber, 1185 33öttc^er,

2651 £)uffcf)miebe, 1469 ed)[üfjer, 28:36 58uc{)binboi- unb 2136 53ud)= unb itunft»

brucfer, oon benen an^unetjmen ift, baji fie berartig tljätig gercefen finb.
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e!o. 2lber bicfe lueiüßeii Snbuftrien üerfd^roinben in bem @ro^

ber übrigen gan§; fie net)men nod) nidjt 18 "/o be» roeiter kbm§>=

fä()icjen ©efanitbeftnnbeg ber §aii§inbuftrie ein. tiefer ^eftanb f)at

gu ben übrigen 82" o fogar eine weit über boc^ normale ^JJtafi l)inau^=

geftenbe ©tetigfeit be§ ^ebnrfg. ®enn, raenn für irgenb roeld^e

®aren, bie von ben oberen 3tt)ntanfenb nnsogeljenbe "üJccbe-', ©aifon^

unb Suj:ii!obebarf§foniunftur nid)t eriftiert, fo für biefe ftd^ immer

gleic{)bleibenbe illaffe fdjiedjter unb einfadjer 9Sare, bie ju ben

unterften 6dbid)ten bei§ 3Solfe§ ftrömt, unb beren ^erfteHung fjeute

bie eigenttidjc Slufgabe ber ^auäinbuftrie ift.

2)a§ ift bn§ ©ine. 2)Q!§ 3lnbere ift, bo^ biefe fo umfc^riebene

Slufgabe ber t)entigen i^au^inbuftrie fid) für S)eutfd)tanb ouf bie

®auer oerftüdjtigt.. ?^ür bie ^erftellung minbermertiger unb ganj

einfad^er äBnren giebt im *Ronturrensfampf ber 3Sö(!er bie abfotute

S3iIIigfeit ber menfd)lid)en Strbeit^fräfte ben Stulfd^tag, roenigftenö

folange fie l)an)oinbuftrie(I Ijergefteüt luerben, unb ber ^Qupt=

betrag ber isrobuftionsfoften alfo ber Soljn ift. DuaÜfiäierte 2lr^

beit, bei ber eine (Steigung be§ SoI)ne§ burd; t)öt)ere Seiftung fid^

au§g(eid)t, ift ja Ijier nid)t non nöten. '^n ber abfotuten 33i(Iigfeit

menf(^lid)er 2(rbeit aber finb un§ bie allmäljlic^ tlinter ung in ben

^onhirrengfampf eintretenben „neuen" SBölfer in jebem 3=att über-

legen, älüe auf biefer Sidigfeit beruf)enben ^ni^uftrien finb baf)er

in biefem Kampf für un§ oerlorene Soften, ©ie roerben , foiueit fie

5lu§fut)rinbuftrien finb, einfai^ üerfdjminben, unb tütr raerben fie aud^

für ben inneren 'DJtarft gegen §el)nmal fo billige 2(rbeitgfräfte mie

bie ber G^inefen burd) feinen 3oßfct)u§ äu Ijalten üermögen.

^d) male babei fein roiüfürüd) fonftruierte^ ©^redgefpenft an

bie 3Banb. ®ie 3ei^ftörung biefer ^nbuftrien ift fc^on im ©ange.

189;-5 roarcn in ®eutfd)Ianb nod) etraa 20000 t)au§inbuftrielle

©trot)f(ed)terinnen befd;äftigt. ^eute finb fie burdj bie djinefifc^e

^onfurrenj auf roeniger als 6000 jufammengefc^motjen. ©er ©binefe

ftellt basfetbe @ef(ed)t für 10 ^^fg. S^agelotm t)er, für ba§ bie be=

fdjeibenfte beutfc^e g^rau, um ba§ blanfe Seben §u friften, immerhin

1 3}tf. braucht. 9hir bie feine, fobrifmäfeig organifierte ©trobfted;terei

l)at fi(^ gegenüber biefer uernii^tenben ^^onfurren^ ju t)alten üer=

modft^. ®ie gteic()e ©ntroidelung roerben mir, fürd;te icp, in ber

^ SSgl. l^ierju M. Ansiaux, L'industrie de tressage de la paille dans

la vallee du Geer in Les iiidustiies ä domicile en Belgique. S8b. II S. 38.
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ÄorbfIed)terei, bcr .»gerftelliiiu^ billiger Kleiber uiib beii mci|ten übrigen

heutigen ;gaiiÄinbiiftrieii eine^o ^age§ erleben. —
i)üfo nur baben an ber (£rl)Qltung biefer Ijentigen ^aiBinbuftrie

uolfeuiirtfdjaftlid) gar fein ^ntereffe: mir t)Qben nur ba» eine ftarfe

^ntereffe, i)a\i bie l)ente in il)r befd)äftigten 3lrbeit^5fräfte anbere,

bodjiuertigc ülrbeit, b. t). eben gabrif-- unb aBerfftättenarbeit ertjalten.

i^önnen mir nun bafür — bog mnfe id), um nid;t mit einem

bloßen ^ragejeidjen ju fdjliefeen, nod) mit ein paar ^^K^orten berül)ren —

,

fönnen mir für ba^ allmät)(id)e 35erid)minben ber ^au^inbuftrie etroaS

tl)un. Sid)er merben mir burd; eine (ebiglid; unter fociaI=politifd)en

@efidjt^5punften gefül)rte ^ampfpolitif raenig erreichen. @ine fold)e

iiermag mobi ber beutigen ^an^inbuftrie ba§ 2ehen fauer ju mad^en,

fie uermag aber nidjt bie roirtfd^aftlidje Urfadje itjrel Sefteljeuio ju

änbern. ®§ fommt aber barauf an, gerabe biefe Urfacj^e ju änbern.

Unb biefe Urfad;e nun {)aben mir mit ber bi§{)erigen Erörterung

nodj nidjt gans fennen gelernt.

SSo^er fommt e§, t)a^ mir in ©entfc^Ianb für ^nbuftrien, bie

burd^ minberroertige unb einfädle 9lrbeit notmenbig auf niebrigen

3lrbeit§löt)nen berul^en, 5Irbeit§fräfte befi^en, roo mir gleidjseitig

boc^ in jeber ^anffe 2lrbeitermangel in ^nbuftrien mit Ijo^ftetjenben

Sot)nfä^en f)aben? @§ muffen 6rünbe uorüegen, bie geroiffe i^ate=

gorien von 2trbeit^fräften üerl)inbern, fic^ ju ben ^nbuftrien mit

bolzen Sä^en ju roenben, unb auf biefen örünben berul)t offenbar ber

3Beiterbeftanb unferer ^ausinbuftrie.

5)i'efe ©rünbe finb nun unfc^roer gu finben. Sie befte()en ader^

bingg mieberum nid)t, jum ©lud nidjt, in bem, roorin bie lanbläufige

2fnfd)auung fie fuc^t. Sie beftel)en nämlidj für ba'S ganse ©ro§ ber

f)eutigen i^anlinbuftrieüen nid)t in einem au5 irgenb roeldjen g^amilien=

pflid^ten folgenben Öefeffeltfein an bie ai'of)nung. Sin bie äi>obnung

gefeffelt finb bie üerl)eiratete %xan unb bie SJhitter. 9Uir 36 000

uerl)eiratete ??rauen aber finben fid^ unter ben über 400000 offijiett

nadjgemiefenen ^aussinbuftrieHen unb nur 34 000 2öitmen unb ge=

fc^iebenc g^rauen, unb biefe finb bod) nur, fomcit fie 3)tütter fleiner

.Hinber finb, an bie SBoljming gefeffelt. ^a§ SSerbleiben ber ganjen

•üiaffen ber Ijeutigen ^^icrfonen in ber fdjled)t geloljntcn »C}am^^inbuftrie

bat anbere ©rüube. Q§> finbet feine ©rflärung in ber ^Ijatfac^e,

bafe mir in Tcutfd)lanb bcoölferungsreidje Sejirfe befit^en, ron benen

bie ^aimt'- unb äl^erlftätteninbufirie jur ^e\t nod) fosufagen an^ge-

fperrt ift. ^iefe Sejirfe finb bie ©rofeftäbtc unb bie ©ebirge. 2)ic

©roBftäbte finb iljr oerfperrt burc^ bie abnorme ^öl)e ber ^^reife
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bei 33oben§ imb bie barauS folgenbe §öf)e ber 3)?{eten. ^ier fönnen

a(§ g^abrifiiibuftrien nur (Skmexhe gebeifjen, bei benen ber ungeroötin^

lic^ f)ol)e schert if)rer ^robufte bie ^ötje ber ©eneratfoften relatio

g(eid;gü(tig mad^t. ®ie ©ebirge aber fiub ben 3^abrif= imb äßerf--

ftättenbetrieben oerfperrt burd; bie ©($roierig!eit be§ 3:;ran§port§

ber für bie 9}ielör5a()t üon if)nen notroenbigen llo()Ie. ^n beiben 33e=

jirfen fd^attet boi)er, e§ (ä§t fid) bog an ber ^anb ber Stotiftif be-

roeifen S l}mte bie ^au^inbuftrie.

@§ giebt nun aber gegen bereu raeiiere !onfurren§Iofe ^ox^exv-

fd)aft oor allem ein gro^eä, roirtfc^aft^poütifi^eg 9)Utte(.

33auen lüir Sahnen in jebe^^ @ebirgätf)at ! 9Jht ber erften Sofomotioe,

bie ^of)len i)inaufbringt, bringen rair, ha^f jeigt bie (Sntroidetung, bie

lüir in ^{)üringen unb neuerbing§ ouc^ in ©c^Iefien erleben, bie ^abrif-

iubuftrie mit {)iimuf. Unb bauen toir 5lleinbat)nen au§ jebem 2tu§=

gang ber ©roBftabt binauS ! 3« ben 3]ororten, bie fid; barauS ent'

lüideln, Ijahen roir Sßla^ für ^abrif= unb ^erfftättenttüidelung in

älleuge. Unb in ber ©rofeftabt felbft fenfen roir baburd^ bie 9)tieten.

äöir werben bie ^anäinbuftrie fo groar nid^t üernidjten, aber roir

luerben i[)r ba§ SBaffer abgraben unb fie in bem SJia^ gurüdfü^ren,

bafe fie bie Sn^wnft einer fpäteren ©eneration nid)t met)r bebro()t.

^ 3Sg[. mein Sleferat auf bem Äongre^ beg S3ereing für ©ociatpontif

§er6ft 1899, unb „2)te Gntroicf'elungSgrunblagen ber gro^ftäbtifd^en 3^rauen=

§au§tnbuftrie" in ©d^r. b. 3?. f. ©. 33b. 85.
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3nl^a[t5Der5etd^nis.

I. 9iec^t§ibealiemu5 unb Sted^töpoftttüigmus. 2)ie neueften £öfun(^§=

oerfud^e, 33erg6o^mä ^$o[ttiDiginu§ unb ©tammterä foctaler Qbealigmug «S. 25—84.

— II. Ser Sern bes 3Jaturre(^töpro6Iem§ : bie ^-rage nacf) ber niögtid^en Gtnftc^t

in ba§ obieftio Siid^tige <B. 35—36. — III. Sas etf)ifrf)e Problem als 35orfrage in

bem bes Jtaturred^tg; baö Un3iu-eicf)enbe ber bisfierigen Söfungen: inebefonbere bie

Kantianer unb bie 3?eIatioiften @. 37—43. — IV. Sie %vaQe ift eine erfenntni§=

t^eoretifdie: fie ftellt ficf) für jebe teleologifdie tnie and) intuittoniftifcf)e 93e=

grünbung ber Gt^if, unb fann uon iebem erfenntni^t^eoretifc^en Stanbpunttc

au§ beantroortet nierben ©, 43—46. — V. 2)ie 5Dfetl^obe ber Söfung, b. 1^. es

ift 3u prüfen, ob bie formalen Gigenfd^aften unferer fittlic^en 21'erturteile mit

benen üerträglid^ finb, bie mir bem Dbieftioen ^ufc^reiben muffen, unb banac^ ift

ber Slidjtigfeitäroert unferer I)öd^ften fittlic^en ^Jlafeftäbe feft^ufteüen ; bie Unter»

fuc^ung ber formalen Sigenfd}aften beä 9tecf)tö, ber 9iec^tsform, fann bann ent=

fd^eiben, melc^er 3iitf)tigfettömert bem empirifcf)en 3?e(f)t, gemeffen an biefen

unferen t)öc[)ftcn 9JJaf(ftäben, 5U5ufcf;reiben ift S. 46—53. — VI. gür bie ^vaqt

nad& ber 3!)?öglidöfeit eines objetttD^rid^tigen Sted^t^ ift bas Problem ber 2)eter=

mination irrelcoant 3. 53—55.

I.

2)ie faft unberoufete 2lrbeit oon Sal)rtaufenben Ijotte (Staat unb

9fied)t gefd^affen, beüor biefe Drbnungen, bie bie 9)cenf(f){)eit aU ein

(Selbftt)erftänbli{f;e§ umgaben, jum Cbjeft tt)i[fenfd;aftlic^er g^orfdjung

unb ©rfenntnig raurben. Unb loie bie pi)iIofopl)ifd;en Hauptprobleme,

bie no(^ Ijeute un§ al§ ftet§ oon neuem gefteUte g^ragen entgegen=

treten, in ber griec^ifd^en ^|i(ofopf)ie tt)pifd;e gegenfö^lidöe Söfungen
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cjefunbeu (jabeii, fo fdjeibcn iid) aud) bie griedjifc^eii ^Tenfer über

Staat imb 9tecf)t üon 3Infang an in sroei ^eerlnger, bie bi§ 311111

beutit^en ^ai^e bie fcinblidjcn ©runbauffaffuiuicn ber 9te(i)te^p()iIofopt)ic

reprnfcntiercu. 'Man ijat bcn iserjudj gemadjl, bie I)iftovifd^cn (^Jegen^

fä^e pf)ilofopf)ifd)eu 2)eiifen§ in aM\ ©ebieten ber ^^U;ilo[opt)ie, Sogif

unb Grfenntiiic^ttjcorie , Gtbif iinb ^:)JietapI)i;fif, auf bie @riiubti)pen

be5 ^^platoiüc^muy unb ^JditiplatoniyuubJ Surüdsufüljreu \ intieni ba^>

iDea(iftifd)=lüirituaIiftifc§e äöettbilb be§ geroaüigen 2)enfer§ unb fein

po[itimi"tifd)=natnra(iftifd)e^^ ©egenbilb a(e^ bie ''^sole crfdjeinen, sraifdjen

bellen ber älUberftreit ber pljilofopljifd^en ©ijfteme fic^ beiuegt. 3eben=

faüg fann Diefe (Sinteitung für ba§ ©ebiet ber @tf)if unb beg 9ied^tS

©eltung beaufprudjen. ^nft oon ben erften Seiten ber griec^ifd)en

^^bitofopljie an feljcn lüir bort ba§ q^i'a€i-v6f.i(t}, (fvoEi-i>toEi, ben

©egcnfatj beg natürtid^en ©efe^e^ unb menfd^tic^er ©a^ung formuliert,

ben bie 2Intigone beio (Sopl)of(e§ gu fo ergreifenbem poetifc^en 2tu§=

brud bringt. Unb bie :lie^ren ^tatonS, 2Iriftotele§', ber ©toa einer-

feitÄ, bie be§ ^^rotagora§, ber ©!epfi§, ©pifuri anbererfeit^ -, füfiren

in bircfter Sinie bi§ ju bcn aud) f)eute lebenbigen @egenfä^en beS

9lec^t§ibea(i§inu§ unb 9ted)tÄpontioi^^mu§. ©0 ift fc^on in ©ried^eiUanb

für ba» ©runbproblem ber 9ted;t»plji(ofopI)ie auf ^a{)rtaufenbc M^
©d)lagroort be^ 9]aturred;t§ geprägt, unb bie 23ef)auptung ober 3lb*

Ie()iuing eine§ fold^en jum Örunbpfeiler ber ©t)fteine gemad^t raorben.

Seitbem roirb ba§ Dkturredbt in ben uerfc^iebenften Formulierungen,

ala „göttliches", „eroigeS", „unioerfelleS", „abfotuteiS", „ibealeS",

„fein fodenbeS" „33ernunftredjt", bein in ben rec^tSer^eugenben ©e=

meinfdjaften praftifd) geltenben, bem pofitiuen 9ted)te als ein anbere»

unb ineift al§ ein „IjöljereS" entgegengefteHt.

Unge^äf)Ite ^sarictäten ^eigt biefe 3tuffaffung : oon berjenigen

(Siceroe, bie an bie gried)ifd)e ibealiftifd;c ^^slji(ofop()ie fid) bireft an=

(e^nt, oon ber S)o!trin ber mittelaltertid^en Sd;olaftif unb ifirer eigentüm--

liefen 9JJifd)ung mit tbeologifdjen ©(erneuten, bis 5U ber SoS(öfung

beS 33ernunftred;tS oon ^Tljeologie unb bogmatifd;er iltorat, bie oon

' ißgl. G. Saa«, ^beali-iimiG unb ^]>ontiin'5imi§ I fl879) e. 4 ff.

'^
2Jg(. JBergbo^m, ^"ri'^-pruben? unb ;1Jed)tGplöiIo)opf)te 1892 S. 151 ff.

3obI, ©efc^it^te ber (5t^if in ber neueren ^fjilofop^ie I (1882), (Sinleitung in

bie antife Gt^if. 3iegler, Öefd)icf)te ber GtOif I. 3^te Gtl)if ber ©riecf;en unb

9<ömer, Aap. II ff. 2;iltf)et), Gintcitung in bie C3eifteäroiffenfrf)aften, 33b. I

(1883), S. 98. e 9 e r in öol^enborffä Gncr)fropäbie ber Siedjtsroiffenfc^aft

(©t)ftem. Xeil), S. 45 ff. 3ier)m, 6efc^icf}te ber Slec^töraiffenfc^aft (1896),

@. 11 ff.
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(55rotiu§ Qnnet>a^nt, im 18.
. ^a{)rt)imbert ooQenbet roirb; oon ber

tfieoretifd^en ©rflärun}] be» ^il>erbcn§ von Btaat unb dleä)t anä

einem 9Zatiir5iiftanbe, •^itr 33egrünbun(] praftifdjer Slnforberungeii

an bie befteljeube Drbmuu]; oon ber fonferüotiüen 9luffaffung, bie

ber d^riftÜc^en ©ittenle^re ein nQtnrrec^tÜd)e§ ©eiuanb giebt, jn ber

Se^re be§ 3luff(ärnng!oäeittt(ter§, bie au§ bem 3Sernnnftrecf)te bie

fc^ärfften äl'affen nimmt, mit benen iie ^ieformen, roie and) reuofutionäre

Umgeftaltungen üon (Staat unb @efellf($aft burd^fe^t \ Unb ebenfo

tft ber ©influft, ben ber 9laturre($t§gebanfe ju uerfd^iebenen 3ß^ten

unb bei üerfdjiebenen ä>ö[fern p gerainnen t)ermod;te, üon feljr oer=

fd^iebener 5lraft unb ^ebeutung geraefen. ©erabe bie legten ^a\)X''

f)unberte tiaben in unferem i^ulturgebiete ben {)öd)ften Stufftieg unb-

ben rafd^en g^ad be§ 9taturred)t§ einanber fo[gen gefef)en. ^atte e§

bod^ ben §ö()epunft feiner tt)iffenfcbaft(id;en ^errfc^aft ju @nbe be§

18. 3at)rf)unbert§ erreidit, rao e?\ raie bie überfommene @t{)if unter

ben Rauben J^ant^, bereits eine neue ©eftalt anjunei)men beginnt^.

Unb g(etd) barauf erfofgt ber Stüdfc^tag, ber feine 3(tteinf)errfd^aft

bricht unb bie Set)re ber ^iftorifc^en ©djute com SBefen be» 9ie(^t§

unb feinem 2Berben gur ©eltung bringt, bie in rafd^em ©iegeStaufe

mef)r burd) bieg=rud^tbnrfeit iljrer roiffenfdjoftlid^en pofitiüen Seiftungen,

als burc^ raibertegenbe ^otemif baS g^elb erobert. 2Be(d^' 5äf)eS

Seben baS 9taturred)t tro^bem befi^t, roie roenig and) ba§ 19. 3al^r==

f)unbert fät)ig geroefen ift, ben ©egenfa^ beS ffioei unb d^toei bauernb

§u überroinben, baS geigt ber rouc^tige ©turmlauf gegen baS „9^atur=

red^t ber ©egenroart", ju bem fid) im legten Qatirge^nt be§ 19. ^at)r=

f)unbert!§ Sergbof)m oeranlafet fanb^. Ratten fc^on früfier bie

Stimmen nid;t gefel)(t, bie bel^aupteten, nid^t nur ben §öuptern ber

t)iftorifdjen ©c^ute, fonbern un§ allen ftecfe ber 3lbergtaube ber atten

naturredjtüc^cn ©oftrin von einem abfotuten 3fted;t in ben ©Hebern %

^ S5gr. SBernbofjm, ©et; er, 3iel)in 1. c. ©terfe, 3)a§ beutfdje ®e=

noffenfc^aftsrecfit III. Sie Staate» unb Äorporatton^re^re be§ Slltertumig unb

9JmteIaIter§ (1881). Serfelbe, So^anneg SUt^ufius unb bie enttDicfehing ber

naturrecf)tltc^en Staat^t^eovien (1880). Serfelfie, SJaturred^t unb beutfd)e§

JWecfit (1883). S a n b g 6 e r g , ©efd^icfite ber beulfd^en 9?ec^tän)iffen)d^aft.

3. 3t6t. (1898).

2 gggi. Sanb^berg, 1. c. S. 503 ff. Über bie „a)tetap^i;fifc^en 3lnfang5=

grünbe ber 3Jec^t§Iel^re" Änntä (1797) unb beren formale^S 3iecf)tsprinctp im

Gegenfa^ ,5U bem bisf^erigen materialen (©. 509).

^ Sergbofim 1. c. I. Ginleitung. 2)a§ 9Jaturrerf)t ber ©egenroart.

* S. S- Keffer in ber ^eitfc^rift ber ©aüigni) = Stiftung. Siomanift.

2t5t., 1885, ©. 87.
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10 mice ^erglioljin mit einer ijonj ungeioöI^nUd^en ^üüe be§ 9)ktcrial§

mm imd), ba§ nidjt mir bei beiijenigen ba^ 9Jaturred;t ber @eöen=

luart 511 finbeu fei, meldje bie 9iatiirred)t§niiffai'funß ber mittelalter'

Iid)eit 3d)olaftid geerbt unb fortgebilbet (jabenS ober bie bod) in

beiüufeter iHblel^nung ber l)iftorifd)en 3d)n(principien iljre 9ied)t§=^

pbitofopbie jn einer 9taturred)t^boftrin cjeftatten-. T)iefe§ ^latur--

redjt liege uielnieljr ber ganzen 9ied)t^tl)eorie ©aüignijio nnb 'ipndjta^S,

i^rem „S^olfiSgeift" mit feinem „9ted)t»beronf3tfein" ju ©runbe. Unb

felbft bei uielen mobernen ^uriften, bie biefe 9iec^t§romnntif ber

^iftorifer ableljnen, trete in biefer ober jener Oieftatt ber '»^vroteug

„9taturred;t" ftörenb in ha§> t)iftorifd;=pofitioiftifd)e ®i)ftem^. ©o

äieljt er benn an«o, um „ba§ ganje 9kturredjt§neft auf einmal auS^--

5unel;nien" ; er §eigt mit ftounenerregenber 33e(efen()eit bie (Sj-iftenj

be§ ©egnerS in ben uerfd^iebenften ^robuften ber mobernen ^^uril-

prubenj unb unternimmt e§, burd; eine ilritif be^ 9Jaturred)t§ unb

eine ^feoifion ber Ijiftorifdjen 9ied;t5tl)eorie * it)n ein für ademal un=

fd;äblidj gu moc^en. 3ii"öd)ft fuc^t er ba§ ^etb be§ J^ampfeS genau

abjufterfcn, ma§> \a für jebe berartige Unterfuc^ung at§ eine 3iot=

menbigfeit fid^ erroeift. Unter bem äßuft oon Si^orftellungen, bie fid^

mit bem 9iaturred;t!Snamen üerbunben Ijaben, unb bie in ber 33e=

urteilung be§ 9taturred;t§ eine fold;e 3]ertr)irrung anrid^ten, ba§ oft

Sob ober 2^abel im ©anjen fid; jeweilig auf üerfdjiebene logifd;e

unb l)iftorifd)e ^nl)atte be^ oagen ©efamtbegrip bejielien, finbet er

aU 6t)arafteriftifunt, bie tüie aud) immer geortete „^orftellung oon

einem 9iedjt, ha§> von menf(^lid)er «Satzung unabt)ängig ift" ^ ©ine

jebe berartige 3Iunat)me bebingt einen „3ied;ti§buali»nui!o", beffen Un^

möglid;feit er nodjiüeifen roiü. ©eine Slrgumentation get;t gunäc^ft

' Unter ben neueren 3)arfteUuiu]eu öerjelbeii finb ^u nennen: %i). 3}lei)ev,

Sie ©runbfä^e ber Sittlic^feit unb beä Died^tö (1868). Serfelbe, Institutiones

iuris naturalis I (1885), II (1900). Gatf)rein, a«ora(pf^ilofopf)te. 2 58änbe,

1. 3lufr. 1890, ie^t 3. 2(ufl. 2)er Slrtüel 9Uturred)t im StaatötcEtton ber

(^5örree=fyefellfc^aft (J (}. -itJtei^er) unb bie ©d^riften u. ^crtlinflö: ;^ur 33e-

antiDortunfl ber Öottin^er Oinbiläumgrebe, 1887. 9Jttturred}t unb Socialpotitif,

1893. Über Siele ""i" 23ietf)obe ber 3ted)topI}ilo[op^ie im ^I)iIofopI). Safjrbud^

ber G5örreo=ÖefeIlfd)aft 1895, (S. 117 ff., 253 ff., 357 ff.

2 3llg bebeutenbfter 3>ertreter biefer 9iicf)tung in ber 2. §älfte bei 19. ^ai)V'

^unberts ift noiji 2If)rcn§ anjufe^en; fein ^auptmerf: 9J a t u r r e d) t.

6. i!(uflafle 1871.

3 Serflbo^m 1. c. ©. 242—308 „Sas 9faturred)t ber 3)eutfd)en".

M. c. g. 355 ff., 480 ff.

fi
1. c. ©. 130 ff.
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SaS DJaturrecOt§})ro6lem unb bie 5Jletf)obc feiner fiöfung. 29

baüon ou§, bafe eo nic^t ancidje, injenb ein befricbii^eiibeiS 3Serl)ältni0

biefe» 9iaturred)t§ sunt pofitioen 3tec^te §11 beuten, fei esS ba§ c^egen-

feitic3er ergänsuiu], |ei e§ ba§ eine§ fritifc^eu a)ca6ftabe§. Sobann

gei)t er §um i)ia(^roei§ über, ba^ bie (Sigenjd^aften, burd) bie mau

beni 9inturred)t irgeub ein eigenes ©ein innert)a(b beS 9iec^te§ üin=

bijieren niöd)te, mit bem 9ied;t!cbegriff uuoerträglidj, bafe ferner Die

Dueüen, nu§ benen man eS irgeub roie t)er (eilen föuute, §ur Sfiec^tS-

bitbung uufätiig feien. ®iefe DueCeu, „Sktur", „SSeruuuft", „(Sittlid) =

feit", ^,göttlid)e a]orfd;rifteu", 3ed;t§gefü(;r', „9iedjtSibee" fiub oiel^

(eid)t fontes remotae aber nic^t proximae beS 3fied^t§. ©iefeS

wirb in feiner (Eigenart erft baburd) ftatuiert, bafe e§ burd^ eine

fogenannte formelle 3ied)t5c]ueUe Ijinburd) gegangen ift, unb fein^n^alt

bamit bie 3tec^t§form ertjaltcu f)at. ®ann gilt ba§ 9ied;t unb rietet

an uu§ bie ^-rage: ©rfennft bu mid) a(§ gültige» dUd)t an? „3ft

formett an il)m fein Xabe(, fo ift bie ^rage unbebiugt §u beja(;eu.

3Sou feiner ©üte ift bie Slutraort uid;t abljäugig. ©0 ftedt fic^ ber

3urift aU fotdjer ju bem, ma§ fic^ ai§> 9ted)t auSgiebt. Unb gerabe

bem um feiner (5d)äblidjfeit ober Qntjumanität miBfädigen 9ied)t

gegenüber beroät)rt fi^ erft be§ reinen ^urifteu t)ornet)mfte ^^ugenb:

®ie ^ätjigfeit, feinen ^.^erftanb jeber 33eeinfluffuug, felbft burd) bie

tiefften perfönlic^eu Überjeugungen unb tjeifeefteu ^crjeuemünfcbe §u

entgietjen, bie 33efriebiguug berfelben nur auf bem äßege ber 9iec^t§=

umbilbung erroarteub" \ 5öor bem geiftigen 2luge beS ainf)ängerö

eines ibeellen dled)t§> bagegeu beginnt an irgeub einem fünfte bie

formelle ^abellofigfeit burd) bie 3?ern)erflid)feit be§ 9ied)tSinl)alt§

üerbunfelt ju raerben: er l)at eS an feinem SDJaBftabe gemeffen unb

gefunben, eS fei 3fiidbt^9tecbt ^.

3ft nun mit ber grünb lieben unb üielfad) ätoingenben 9lrgumenta=

tion Sergbol)m§ ber alte ©treit beS 9ied)tSibeali§muS unb 3?ed)tS=

pofitiüiSmuS jum 2lu§trag gebrad^t morbeu? 3i"iöd)ft ift bieS geraife

rein äuf3erlic^ nid)t ber ^atl. Sind) raenn mir üon bem 2Biberfprud)e

berjenigen abfeilen, bie i^r 9kturred)tSpoftulat überiüiegenb auf meta=

pl)t)fifd)er bejro. religiöfer ©runblage aufbauen, unb an bereu 2lbreffe

1 1. c. @. 398.

- SB^r. aud) S. 140: „Ser naturrecfitlid^en 5le^erei ift nic^t fo o^ne

ineitereä (!) ein jeber fd)ulbig, ber mit bem pofitiücn 3iecf)te irgenb eines 9iecf)ts=

freifeä unjufrieben, basfelbe fritifiert" (!). 2lnbern)ärtg giebt freiließ 33. ju, bafj

jebes pofitiüe ^eii)t irgenbioo feine Ie|te Sd^ranfe in anbeten TlädjUn i)abe,

bie fubjeftit) ^ö^er ftel^en (S. 451).
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33eröboI)in5i 5hiÄfiU)nin(]en uio()I ol)neI)in md)t gerid)tet lüoren, fo cr^

fd^eint ,M^ i)intuvred)teneft" nod; feineyiueg^ befinitio aufgenommen.

^a, ber „§t)bra" finb luieber neue 5^öpfe geroad^fen! ©o l)at )iä)

gegen ben ertvcmeii 9ted)t!Spofitiüi§mu-o unb feine uon Sergbol)m

mutig gesogenen i^onfeQuensen fdjarfer 'Änbcrüirud^ erf)oben ^ ; bie

naturred)tticl)en i?et>er finb nidjt in fid; gegangen, ja e« begegnet ben

:)iaturre($tygegnern aud) Ijeute nod^, baß ^a§> jum i^önpttbor hinauf-

getriebene burd) eine ^interpforte roieber ©inUiB finbet-. Unb in

ber Sitteratur be§ legten ^al)r5e()nt6 fönnte 33ergbof)m roof)( eine

reid^e 3?ad^Iefe feineiS 9iaturred;t§ ber ©egenraart anfteUen, roenn er

bie Interpretationen au§> ber „9Jatur ber Sadie", an§> bem „©eifte

be§ ©efe^ee", aihj ben „allgemeinen '^^rincipicn" Darauf (jin mufterte.

ÜBenn roir aber Dom äußeren Erfolge abfeilen unb un§ fragen,

roie lyeit bie 2lrgumentotion 33ergboI)m§ geeignet ift, bem 9laturred;t

übertiaupt ben S3obcn 5U ent5iet)en, fo ftoBen un§ fet)r ernfte 53e-'

benfen auf. 3""öc^ft fann e§ root)l jineifelfiaft erfd;einen, ob über=

()aupt bie tieferen örünbe ber 9iaturre(^t§oorftettungen, beren f)iftortf(^e

Unauc'rottbarfeit feiner roie ber 5ßerfaffer anfc^aulid) gentad;t Ijat,

genügenbe 2Bürbigung erfat)ren i)aben^. Unb biefe qualitatine Unter^

fc^ätiung be§ Siaturrec^tÄgebanfenS bürfte auc^ bei 33ergboI)m eine

2;äufc^ung t)infid)tlid; be^ SeroetSroertes feiner 3(rgumente ^erDor=

gerufen fiaben. <Sc^on bie ©rünbe, bie 33ergbof)m gegen biefenigen

formen ber 9kturred)t§Ief)re ins ^etb füljrt, bie nur allgemeine,

oberfte ^^Nrineipien bom 9taturred)t oinbi§ieren, roä{)renb bie fonfrete

aiuögeftattung bem pofitioen gf^ed^te überlaffen bleibt, finb gum S^eil

nid^t 5Utreffenb. S^erjenige, ber fotc^e ^srincipien beljauptet, ift nid^t

oi)ne roeitereg logifd) überfül)rt, roenn e§ it)m nic^t gelingt, ein uoUe^

' 3>9l. j. 93. bie temperamentooUen 2luGfüf)rungen »on 33erna^i! in

Sc^moUers ^a^rbuc^ 1896 <B. 653 ff.; aud) 2lffoIter, 2)er ^ofitioismu§ in

ber Ütec^tsrciffenfc^aft. 2trd)iö für öff. SRed^t, S3b. 12, ©. 23 ff. d. £»ertling,

1. c. ^^^ilof. Sa^rbuc^ 1895, ©. 122 ff.

-' Über bas „naturrec^tlic^e" in ber l^errfd^enben Sted^tsquellentl^eorie, bem

felbft ?3er(;bo^nt ntc^t entgeht, ogl. SJeufamp, Gtnleitung in eine ßntraicfe»

lungsgefc^ic^te bes ditd)t^ (1895), ©. 28 ff.

^ Über biefe tieferen @rünbe üortreff(icf) oeHinef, 3(llgemeine Staats»

le^re (1900), ©. 314 ff. Xa5 i)Jaturrec^t alä Ijiftorifc^es 9JiitteI, poIiti)cf) = fociaIe

9Jotn)enbigfeiten burc^jufe^en , roirb übriqeng auc^ Don Sergbo^m ermähnt

(}. SB. S. 172 ff.), aber rool^l ni(f)t genügenb geraürbigt. Über bie 3(ufgaben,

bie eg fo erfüllt ^at, ogl. j. S. @ierfe, ÜJaturrec^t unb beutfdjeG Siecht: Dor

aUem bie r^efamtbarftellung bei Sanbsberg, 0efc^i(f)te ber bcutfd)en 9iec^ts=

roiffenfc^aft III.
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^beQ(rcd;t§fi)ftem mit „ibealem" ^^^ro5ef3^i^anbeIö=9Bed;fe(=3'tec[)t al^iu

leiten. Q§ roäre immerljiu logifd) benfbar, ha^ ößwiffe 5^uubameiitat=

2ßaf)rf)eiten euibent roären, bereu feinere i^oiifequenjen fic^ jebod^

unfereni Möben )}hu]c ent^öc^en. ^fi^enfalls faiin ba^ ©egenteil nxdjt

aU cüibent uorauSgefe^t werben. 3^or allem aber trifft 33ergboI)m

burd) bie 2lrt feiner ^roblemfteHung überl)oupt nic^t biejenige ^ormu=

liennuj ber DIaturrerfjtsletjre, bie luotjt raiffenfdjaftlid^ allein nod;

ernftlic^e 33erüdfidjtigung beaufprud^en fann. 53ergbol;m geljt, roie

gefagt, au§ von ber Sefd)reibung be§ 9taturred;t§ , ba§ er in jeber

3>orftettung eineso uon menfd;li(^er <2a|ung unnbl)ängigen -Wedjtij

fieljt. ©io leud)tet ein, ha^ fid; Ijier alle^ um ben 3ted)tgbegriff unb

fpeciett um bie „©eltuug" be§ 9ie(^t§ bre^t: Stimmt man in ben

9?e(^tSbegriff baio ©lement ber pofitiuiftifd^eu ©eltung auf, unb fdireibt

bem Staturredjt bie 21nma§uug gu, in ber äßeife bee pofitiüen 9ied;t!5

ju gelten, bann ftofeeu fidj freilid) bie <Bad)en i)axt im SfJaum, unö

ba^ 9kturred;t ifl leid)t be§ ^au§frieben§bru(^e§ §u überfüljren.

Sonn fommt man freilidj aud; ^u ber menig ben Xljat^aäjen geredjt

lüerbenben ©c^lufefolgi;rung, ba^ bie gauje Skturred^tioleljre burd)

einen Ijaubgreif ticken logifd;en ^i^rtum ^u erfläreu fei, inbem man
^b^n ftet» bie „Öültigfeit" eine§ nid)t „gelten ben" 9ted)t» an-

genommen Ijabe^ äßie aber, -menn ber 33erteibiger be§ 9taturred^t§

auf bie einzig l)altbare ^ofition ber alten g^eftung fid) gurüdsiebt

unb einroenbet, ©eltung lie§e fic^ in üerfd)iebenent ©tnne bel)aupten,

e^ fei bem 9'ied;t gerabe roefenttid;, mel;rere ©eltungggrünbe in iid)

gu oereinigen, fo bajs el nur beim ^u^amm^ntx^ff^n biefer bie

g^üUe ber ©igenfdjaften be§ 'Sleäjtä jeige; inSbefonbere tonne bie

2;i)atfad)e beso ^inburt^geljenS burd) eine formelle fogenannte 9ted^t!c=

quelle, b. l). bie menfd)ltd^e Sa^ung, nur eine bebingte ©eltung be=

lüirfen, bie ju einer ooEen nur bann roerben !ann, roenn anbere @r-

forberniffe, namenttid; beftimmte pofitiüe ober negatioe moratifd)e

©igenfc^aften f)in§utreten. ©inen ^ßerteibiger be» Skturrec^tc^ in

biefem ©inne treffen bie Pfeile ber 33ergbol)mfd;en Seraei§fül)rung

iiberl)aupt nid)t: fie berül)rt bal)er nid)t ben legten Äern be» 9tatur=

red^t^problemg, ber in bem 3Serl)ältni§ beg '?fitä)t§ gu ber SJioral

gegeben ift. 9tur eine tiefere @infid)t in bas SSefen biefe§ 33erl)ält=

niffeg, namentlich eine Unterfud^ung be§ ©eltung§pl)änomen§, abfeit§

üon pofitiüiftifd^er petitio principii tüte oon tnetapl)i)fifd)em a priori

1 SSgl. bie treffenben 2lu§fü^rungen oon Sterling, ^ui'ifttfd^e ^rtnctpien=

le^re I, 1894, e. 4 ff.
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fann hier eine befriebitjenbe 3lntn)ort cJe6en^ Sßenn enbüd) ber

isertcibiger bciS 3iatiirred;t'5 bie uii(;a(tbare ^^ofition be§ „abfoliiten"

unb „uniüerfeüeii" oerläfet, unb feine Sebre retatioiftifd^ «nb eoolu=

tioniftijd) (^eftaüet, fo t)erfa(]en bie legten 2Irßinnente Serßbof)m^:

:)iad) uiic üor iki)t bann troß feiner ^emül^niifl ba§ üon Sd;(acfen

ijereinigte 3intnrred)t broljenb neben bem pofitiüen unb beftreitet

biefem bie ©eltung, roofern e§ nid^t nad) feinem (Sbenbilbe fid;

nmfonnt.

Xk '^^olemif 33ergbol)m» gegen bog ^Joturred^t trifft bal^er nid)t

ben neueften unb bebeutenbften 33erfud) einer raiffenfdjnftlic^en 9lng=

geüattnng ber alten 'Jiaturrcd)t§ibee, ben üon Stammler f($on

frül)er angefünbigten - unb in feinem nmfaffenben focia(^pl;i(ofopt)ifdjen

'iBerfe^ „^ll'irtfd)aft unb 9^ed^t" nunmetjr üeriöirflid^ten. (Stammler^

„focialcr ^bcaliismuy" poftnlicrt .liaturrec^te mit medjfelnbem

^n{)a(t*, b. i). fo(d)e Dted^t^fat^nngen, bie unter empirifd) bebingtcn

^serbältniffen ba§ tljeoretifd) rid)tige 'Stzä)t entJialten, beren objeftioe

9?id)tigfeit burd^ bie te(eo(ogifd)e Sejiebung jnm ©nbjiele atteö fo-

ciolen i^ebeng, 5um oberften Wefe^ alle» menfdjUc^en S^elo^, jum

„fociaten ^beat" bebingt fei. S)iefe§ „feciale ^beal" ift bie

3bee einer „@emeinfd)aft frei roottenber ^Dtenfdjen", in ber ein ^eber

bie objeftiü bered)tigten S^cde beg 3(nbern §u ben feinigen madjt;

eine Siegelung be^ vereinten ®afein§ unb 3uföni'"'^"n)irten§, ber

jeber ^Ked)tÄunterroorfene juftimmen mu§, fobalb er frei oon blofe

fubjeftiücn 53ege()ren fid) entfdiiebe. 9iaturred)t ift banad) jeroeilig

berjenige Sied)töint)alt, ber geeignet ift, bem in ftetcm ^(ufe befinb=

^ Sas finbet ftc^ auä) angebeutet in ber Stecenfion 21. SUerfelä über

Sergbo^m (2t. 932 er fei, ©efammelte 2tb^anblungen I, ©. 732j.

- Stammler, Über bie Hiet^obe ber gefc^tcf)t[i(^en Stec^tötl^eorie (1888).

3 Stammler, 31Urtfd)aft unb SJec^t nad) ber materialiftifcf)en 0eicf)tcf|tä=

auffaffung. Gine fociaIp[)tloiopf)iicf)e llnter)ud)ung (1896). Saju namentlich bie

Äritifen: Don ©immel, Qux a)Jetf)obif ber (SociaIroi1fen)d)aft (in ©rf)moIIer§

3a^rbu(^ 1896, 6. 575 ff.), tetrer in ber Äritifc^en 3>iertelia^r^fd)rift für

ßefe^gebung 1897, S. 483 ff. ©taubinger in ben Äantftubien I, 6. 132 ff.

Sßorlaenber, bafelbft S. 196 f. ^iei)i, SEirtfc^aft unb Stecht, in ben '^aijtb.

für ^JJat. IC. 1897, ©. 813 ff. 9JiüIIer in 3eitld)r. für bie gef. Strafrec^t5=

roiffenfc^. 17 (1896). oan Gatfer in ben ^reuß. Sa^rbüc^ern, Sb. 85 (1896),

©. 314 ff.

* aOSirtfc^aft unb SRec^t, ©. 169 ff.

6 1. c. e. 575.
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liefen 6toff be§ focialen Se6en§, ber „äöirtf c^af t" ^ bie 9iid;tung

auf ba§> GnbjieC unb batuit bem focialen l'eben bie ©efe^niäBigfeit

gu Qebm. Ser 33eiüei§ für bie tfjeoretifdje Siid^tigfeit eine§ 9kd;t§=

fa|e§ ift baburd^ 5u liefern, baß fritifdj ncprüft nnb entfdiiebeu loirb,

loeidje 9fied;tefäl^e unter empirifdjen 'iserfjältniffen bcm allgemein

gültigen ©nbjiele be§ focialen ^eim\§ entfpred^en roürben. 2)en

2Bortftreit Darüber, ob man biefem 3iaturred;t a(§ ^iü für ben Öe*

feggeber ben 'Jtamen ,Med)t" geben foUe, ober biefen 9iamcn bem

pofitiüen oorsube^alten i)ahe , ki)nt ©tanmtler mit gutem ©runbe

ab.^ „@§ fann iid) oerftäntiigermeife nur um bie g'^age f)anbeln,

ob neben bem pofitio geltenben dle(i)te noä) bie ©rroägung eines

^ftec^teS roie e§ fein follte, unb nac^ roeld)em fic^ jeneS gu richten

f)ätte, juläffig unö mögüd; iit" ^anad; roirb a(fo ba^ empirifdje

SfJed^t auf jeber ilu(turftufe Don einem ^beat begleitet, roie eg fein

fottte, unb biefeS in fteter ©ntroidelung befinbli(^e ^beal fteHt fort

unb fort bie Slnforberung an ben Öefe|geber e§> gu oerroirflidjen

;

benn roie ?y. 33rentano e§ aulbrüdt:^ „2)ie SBaljrljeit giebt ober

Dcrfagt ben SÖerfen pofitioer ©efe^gebung bie l)öc^fte ^rone unb au§

\i)x 5iel)en ne iljre roaljre binbenbe ^raft."

Stammler^ ^fiaturred^te mit beroeglic^em ^nlialt ijaben ben alten

3lnfprüd)en ber Ülaturred^tSleljre eine ?^affung gegeben, bie ben üb =

lidjcn atrgumcnten ber ©egner, roie fie 53ergbol)m in größter 3SolI=

ftänbigfeit aufgetürmt f)at, feine 3Xngriff§f{äd^e bietet. SBeber ber

gefc^id)t§roibrige Uniüerfaliiomug, noc^ bie unbenfbare Unüeränbertid^-

feit finb ilirer 9ielatioität unb Seroeglid^feit entgegen ju Ijalten, unb

ebenfo roenig bie fel)lenbe ^^ofitiöität, ha ba» jeroeilige 9iaturred)t

biefe a{§ ein 9ii(^tmaB für ba!§ ^ofitioe garniert beanfprucbt. Unb
bennod^ roirb ba^ 2Befentli(^e ber 9iaturred;tgpofition burc^auS auf=

recf)t erlialten. Senn roa§ ift ber tiefere ©inn ber ganjen 9iaturred;tg=

ki)xe? ©ie roiH' bem unausrottbaren 33eDürfni§ be^ menfc^lid^en

2>erftanbe§ unb @emüt§ nad) einer tieferen 33egrünbung be§ dUd)t§,

aiü bieg bie 3utüdfübrung auf menfd)licf)e SSillfür ^n t^un üermag,

eine befriebigenbe 2lntroort geben. S^ie ti)eologifc^e ^orm beg 9]atur*

1 ©tarn ml er 1. c. S. 136 ff. oerflef}! unter 2Btrtfcf)aft baä „5ufammen=
rotrfenbe Ser^atten von 5Dienfcf)en, bog ouf Sefriebigung menfcf)(ic^er 33ebürt=

ntffe gertcf)tet ift" oljne „^ö()ere" ober „niebere", b. I). öfonomi|c^e ober materielle

Sebürfntffe in ber üblichen SBeife ju unterfc^eiben, unb bie Sejeicfinung „3Birt=

fcf)aft" auf le^tere einjufcfiränfen.

2 1. c. ©. 172 ff.

3 g. Brentano, 3Som Urfprung fittUc^er Srfenntnig, 1889, S. 30.

3a£)rbuc^ XXY 2, ^rsg. ö. S^moUer. 3
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red^t§ beruft ftd^ fiierfür auf beii 2Bi(Ien eine^ göttlid^en ©efe^geber^.

jvreilid) fann ^iefc 'i-^erufuiit] auf bic 3lutorttät einer mi;ftifd;=meta

;i(ji)fifd)cn ©efetujebiuu^ ()öd)ften» ben 3e^teu eiues uq i ueii rclujiöfen

©laubciiÄ tjenücjen. Sofort oerloni^t aber aud) ba jebe ernftere ®in=

fid;t, lüie bie (i)efd)idjte ber mittelalterüdjen ^^bilofopljie seiflt, nad;

bem 2tufn)eifeii einer 33rürf"e, bie üon beni uubcbiußten {5Öttlid)en

Söillen 5U ben bebingteu menfd)Iid)en ©iiiridjtungen füf)rt. Unb fo

uermaubelt fid^ beim bie tbeologifdje ^orm be§ 3Jaturrec^t§ in bic

iinfienid)aftlid)e. ^süx bie uiiffenfd^aft[id;e GrfenntniS aber, bie non

metaiiln)fiid)er ^etcronomie abfielet, fann bie öcgrünbiing bess 9tcc^tgi

nur burd^ inbaltUd^e objeftioe 9iidjtigfeit gegeben fein, b. ^. burd)

bie erfannte Übereinftinimnng be§ empirifc^en dUd)t^^ mit einem

prattiid)en ^ied^tiSibeal. ®a^ 9ied)t ift banad^ gut ober fd;Ied)t,

groedmöBig ober unsraedmäfeig , rid^tig ober unrid^tig, je nad^bem es

mit biefem 9ted^t»ibcat in Übereinftimmnng fid) befinbet ober nid;t.

(£e ()ä(t alfo eine Formulierung bec^ Diaturrec^t» loie biejenige ©tammlerS,

bie ein ju üerroirflid;enbeg 9ied)t6ibeal bem empirifd)en 9led)te gegen=

überfteQt, burd)auli bie alte ^-pofition einer ^errfc^aft bcio natürlid;en

über ha§ pofitioe 9ied)t aufredet. Senn fo oiel ift geroife: Sie pofi--

tiüiftifd^e Söfung, bo^ beftef)enbe Sfled^t i]t „9ted)t", rairb bann uner=

träg(id), menn un§ ein fidlerer objeftioer 3)tafiftab gegeben ift, an

bem mir e§ alio objeftio richtig ober uurid;tig nteffen fönuen.

Somit ftettt fic^ al^ ber^ern beä 9iaturred^t§prob(emy bie ttjeo=

retif c^e ?5^rage bar : Öiebt e§> fid;ere 3JiaBftäbe, an Denen ba§ empirifd^c

9ted;t gemeffen roerben fann, b. b. ift un§ eine (Sinficbt in ein ob=

jeftio rid)tiges 9?ed^t gegeben ? Saran fd)lie6t fid; bann bie möglid^c

praftifdje 'Prüfung ber empirifd)en 9ted)ti5inl)alte auf iljren 9üd)tigfeit§-

mert nn\> bie 2(uffte[lung praftifc^er ^Hec^tfoibeale. ::}llle§ fonft Ijiftorifd)

mit ber 9caturred)tc4ct)re oerfnüpfte, roie namentlid) bie S^eorien

über bie ßntftet)ung oon 9ied)t unb Staat, bie 33el)auptung, ha^ bie

IHnfprüdje be^ 9caturred)te§ bereite 9ted)t in tec^nifd)em Sinne feien,

bie atufftellung üon abftraften unb unioerfellcn 9ied)t!5ibealen unb

3t{)nIi(^e!S, ift bemgegenüber nebenfäi^lidjeio 33eiiüerf unb fann in äßeg=

faU fommen, obne bafe ber .Hern be§ 9iaturredjt!oprob[em§ baoon be=

rüt)rt roürbe. Siefe tljeoretifd^e ©runbfrage beiS 9iaturred;t§ l)ai

Stammler gefteüt unb bejatjenb beantroortet , inbem er einen 9Jiafe=

ftab nennt, an bem ba? empirifd^e 9{ed)t gemeffen merben fann, einen

'iDiaßftab, ber üon ben üb(id;en 33erurteilungen bee 9taturred;t» nid)t

getroffen mirb, ba er if)nen bie 2(ngriff§f(öd^e be§ Slbfoluten, Uni=

oerfaten, Unoeränberlidjcn, ber unmittelbaren pofitiüeu (Geltung unb
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ber bloßen ©ubjeftioität be§ 9ted;t§gefüt)l!c mä)t bietet. 9)iit biefem

9iQturrec§t Stammler^ muB baljer ein ^eber, ber ha§ 9laturred^t

ab(ei)nt, ]iä) roiffenfd;aftlid) auseinoiiberfefeen. ®enn mit bem niif3=

bitligenben äBerturteil „nQturred)tlid;", mit bem nid;t fetten juriftifd;e

Sdiriftfteller entgeöenfteljenbe ^Infid^ten bnrd) 33ranbmQrfnno miber^

legt jn Ijaben meinen, ift bie ?yrage feine^roegi erlebigt; z§> änbert

fidö anä) nid)t§, roenn man ben bigfrebitierten 9iamen be§ ^iatur-

redjtio mit bemjenigen cineS objeftio rid;tigen ober geredjten 9ted)t§

üertaufdjt.

n.

i^önnen mir nun mit ©tammler§ SluSfübrungen boS ^^roblem

bey 'Jiaturred;t§ a{§> gelöft anfebcn? @g fönnte bie§ nur bann ber

%a\i fein, roenn er un§> eine ^rätiminarfrage srocifetto^ beantwortet

t)ätte, bie ^^rage, ob unb in roieroeit e§ \[n§' gegeben ift, nic^t nur bie

3b ee eineg objeftio rid)tigen, gerechten )Hed)t§ al§ 3^^^ menfd)lid;er

9ted;t§fa^ung gu faffen, fonbern aud; in biefe§ felbft eine fidlere

inl)attli(^e @infid;t ju geroinnen, ©tammler beantroortet biefe

grage ni(^t. 3tn nieten ©teilen feineiS 9Ber!e§ fe^t er bie möglid;e

@infid)t in bie teleologifc^e 33e5ief)ung be§ empirifd;en dleä)t§> §u bem

©nbäiel be§ focialen 2ehen^, alfo bie erfennbare SBertung in objeftio

rid;tige§ unb unrichtige» oorau^ ^ ©r tjält e^ roo^l für nid;t Ieid;t,

bicfe objeftioe 9iid)tigfeit ein^ufetjen, ober im focialen Seben roerbe

„e§ oiele e^ireme ^älle geben, in benen bie ©ntfc^eibung nac^ bem

angegebenen 9iid)tmaBe be^ focialen '^healS^ (b. i). „ber ©emeinfd;aft

frei rooHenber 9Jienfd)en") feine befonberen ©d^roierigfeiten bereiten

roirb." „^on einem breiten älUttelftanbe" freilid; möd^te er e§

„nidjt mit gleid;er Seftimmtl)eit aufftellen." „^ier eröffnet fid)

fidlerem unb ftarfem 9iad)benfen ba§ ?yelb" ^.

S)a» bürfte, roas bie „©tärfe" beö notroenbigen 9iad)benfen§

angeljt, rooljl unbeftrittten bleiben! äßie ftel)t e§ aber mit ber „©id;er=

f)eit?" ^ier üerlö§t ung ©tammlerS gübrung. Solange aber nidjt

bie 2)iöglid;feit einer fidleren ©infidjt in ba§ objeftiü 9iid)tige ge=

rcäljrleiftet ift, folange bleiben ber „fociale ^beali^muic" unb bie

„Diaturrec^te" roit beroeglid^em Qnljalte eine ^^l)antafie. 2)a§ Ojebäube

©tammlerS berul)t auf ber befriebigenben öeantroortung ber S^rage:

1 1. c. ©0 üerfte^e ic^ ifjn 5. 33. @. 368, 381, 382, 383, 389, 392, 393,

394, 572 ff., 576, 588 ff.

2 1. c. S. 616.
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^ft 5n)ifd^en iucn)d)Iid)em .'Qanbeln imb ben 'Jiegeln menfdjHd^en

.•oanbelnsJ einerfeity, bem ©nb.^ielc menfc^lid^eu Strebend, an§, bem ntteä

^anbeln feine ©efe^mäfeigfeit I)erleiten imifi, anbererfeit!§, eine [idjere

ä>erbinbunci jn erfel)en, an§> ber wir beftimmt entnel^men fönnten,

ob ta-i ^Qnbe(n unb bie Siegeln in ber 9tid)tung DeiS (Snbjiel^ liegen

ober md)tV 'Diit ber ä>erneinung ber ^rage brid;t Stammler^ fo=

cioler ^bealicMnnig jnfammen. Q§> bleibt üielleid)t eine ^hte, fie

oerliert aber aU regnlatioe otten praftifdjen 2Bert. äi>a!c foUte

ba§ ipobl für ein 3iel unb Siic^tmafe fein, beffen 33e5iel)nng jn bem

ju ^DJeffenben gar nidit eingefeljen roerben fönnte? äöenn luir mit

^iilfe üon 6tammler!§ focialem 3beali§mn§, nad) ber Hoffnung bie

ein Äritifer an'5fprid)t\ auf bem focialen ©ebiete an§> ber ^eriobe

be§ nnbeljolfenen empirifd;en uTaften^ 3ur iHera beio unffenfd)aftlic^en

AÖegreifeng, ja beg entfpred;enben .^onbelns gelangen foüen, fo mu§

bocf) ber ^^^eg 5um ©nbjiele für im§> mit Sid)er^eit erfannt luerben

fönnen, bamit e» möglid) fei, mcnfd)lic^e!o äöoüen alio objeftiö richtig

ober nnrid)tig jn roerten. ©in folcl)e§ praftifd; broud^barcio Kriterium,

beffen ä^orljanbenfein unb dTfcnn barfeit offenbar bie i^orau^^fegung

jebcr 2(nnat)me oon 'Jiaturrec^ten ift, giebt un§ aber ©tammler

nirgenb;!. Q§> l)arrt alfo naci^ raie cor ba§ Problem be§ 9iatnrred)t§

feiner Söfung unb nad^ bem ©efagten ift e^3 in ber g^rage befd)toffen:

ob unb in roieroeit ein objeftiö ridjtige» ober gered^teo 9ted;t, ein

9}aturred)t mit abfolutem ober toed^felnbem ^nljalt benfbar ift, ba^

a[§> fieserer Seitftern menfd^lidjer 9tedjt!§fa^ungen, aU ^^rüfftein allein

beftef)enben 9ied)t5 erfannt loerben fönnte.

Tiefer ?yrage fann nienwnb entgelten (roir oertoeifen M auf bie

treffenben 2luc^fübrungen Stammlern- gegen bie ba§ Cbjeftioe „fred^"

3lblel)nenben), ber tljeoretifdje ober praftifd)e 'Il>erturteile über em==

pirifd)eil 9ied;t ober red;tlic^e 3"Üänbe fäüt. ^the fociale ober

politifd;e 33eftrebung, bie nac^ Oieltung oerlangt, beruft fic^ nidit

blof5 auf fubjeftioe 2i>ünfd)e, fonbern fud^t iljre ^enbcnjen al» ob--

jeftio bered)tigte, b. l). auc^ oon 2lnberen anjuerfennenbe nad^jumeifen.

Sßenn bie 2:ljeoretifer unb ^'raftifer be» ©trafrec^ts sufammentreten,

unb über Strafred)t§reformen bebattieren, fo berufen fie iid) barauf,

bafe ibre Formulierung oon Strafred)t5ifät3en größere objeftioe 9iid)tig-

feit befi^e, aU ba^ geltenbe Strafrec^t ober al^ anbere entgegen-

ftel)enbe ?^Qffungen. ^ebe n)iffenfd)aftlid;e ^ritif eine» beftefienben

' 3]orlacnber in ben itantftubieii I, <S. 216.

- 1. c. passim, namcntlid) ®. 18, 478, 635.
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9tedöt§5uftan^e§, jebe prnfttfdj=poUtif(^e 9Bertung entfiätt, roo immer

fie fid) an bie 3iiftimmiiiu^ 9(nberor raenbet, bie 33erufunc-5 auf einen

objeftioen ^Dia|"5ftab, an bem ba-S 9ted)t tjemeffen roerben fönnte. 2)a

ftettt nd) nun bie ^xaqz üon felbft : äöeldier 2lrt finb benn bie (e|ten

äliafeftäbe, an benen ii)ir ha^i 9ted^t meffen, finb fie felbft red^tlid)er

Slrt ober liegen fie uieüeid)t jenfeitS ber ©pljäre be§ 9ted;t!§'? Unb

tueldjer äßert fommt biefen oon um? al^ objeftiü angefe^enen 9JiaB=

ftäben ju? 33ic((eid)t ein abfoluter? Ober ein bebingter? Unb

burd) roag ift er bebingt? Qft nn§, eine Ginfidbt in bie I)ier geltenben

@efeße gegeben ober nid}t'? S)a§ finb Strogen, bie im Ijeifeen ^age§=

ftreite nidjt unterfud)t roerben fönnen, ha l)ilft man fidj berechtigter

äBeife mit üorläufigen 3(nnat)men. äBo immer aber eine tiefere 33e=

finnung auf bie legten Örünbe he§> (Streitet? ftattfinbet, roo immer

eine roiffenfdjaftlic^e £öfung oerfudjt roirb, ba fteHen fie fid) gebieterifc^.

6§ giebt freiließ ^]3ofitioiften, benen ba§ „©taunen" unb „Bid) mun-'

bern", baiS nac^ bem griec^ifd)en ^^il)i(ofopt)en ber 2lnfang roiffen=

fd)aftlic^er @rfenntni§ ift, überi)aupt fremb bleibt. Sie bemerfen

barum and) nirgenb§ Probleme ber 9tec^t§pl)itofopt)ie , unb müf3ten,

roenn fie barauf aufmerffam roerben, bafe fie mit fotdjen ^^^rob(emen

fid^ notroenbigerroeife impücite befd)äftigt traben, ebenfo erftaunen,

roie ber bourgeois-gentilhomme, al§ er erfut^r, ba^ er fein ganje^

Seben .,^rofa" gefprod)en I)abe.

Qebe erneute Unterfud)ung biefer ©runbfrage aller 9ted^t^=

pl)ilofop^ie, ber ?yrage nac^ bem objeftiD rid;tigen 9fedjt, bietet nur

bann 2Uigfid^t auf ©rfotg, roenn fie be^ 2Bege!o, ben fie gu gel)en

Ijat, fic^ roo^l beraubt ift. Unb fo mag e§ benn geftattet fein, bie

9Jtett)obe in Umriffen bar^ulegen, burc^ bereu fonfeguente 3lnroenbung

allein m. (2. bie 9ied)t»pt)ilofopt)ie ein fefte§ 3=unbament fid) t)er=

fd; äffen fann.

III.

SDaö erfte ©rforberniS für eine möglid^e Söfung be§ ^roblemg

ift eine fd^arfe O^^fUi^Ö '^^^ '^'^<^Qm, bie e§ au^brüdlid^ ober ftitt-

fd^roeigenb entljält. ©arum l^aben roir bereits (Stammler^ ?yormu=

lierung ber alten 9kturred^t§frage : ©iebt es ein 9ied)t§ibeal , an

bem ha§> empirifc^e 9ied)t gemeffen unb al§ richtig ober unrichtig

geroertet roerben fann, baljin präcifiert, ba§ roir frogten: Sft uu§

eine fiebere ©infic^t in ein foli^e^ 9ted;t^ibeal , in ein objeftio

richtiges 9ied)t möglid;? ®iefe ?^rage mu§ nun i^rerfeitS fofort

roieberum in eine 3)Zef)rl)eit non ©inselfragen aufgelöft roerben.
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^eim offenbar ift ba^ ^^'roMem eineö einfeljbar objeftiu ricOticjeii

Heditc-' nur ein ^eil einciS fo(d;en von lueitcrein Umfange. Sd)ou

bic obcrflä(^lid)fte ^ctrad)tun(] besS 3ied;t!obeönffa gcißt nn^ baio 9?ed)t

al^ eine ©unnne üon Siegeln für nienfdjIid^eS ^i>erl)alten , b. f). für

bmuifste nicnfdjlidje äBiüenSbanblungen. ©in einfeljbar objcftio

ridjtigeö dkd)t ift alfo jebenfall» nur möglid;, luenn un§ über =

^aupt eine ©infid^t in bie objeftiüe 3tid)tigteit ber nienfdjlidjen

SBiQenioIjanbhmgen nnb ber Siegeln, bic il)re 9iid;tigfeit un§> fub=

jeftiü garantieren, gegeben ift. So ift benn bag ©runbproblem ber

©t^if, bie ?vrage nadj bem objeftioen Siicptigfeit^roert ber l)öd;ften

unb legten 3J{aMtäbe, bie iin§ fnbjeftio bie 9tidjtigfeit be§ '-h^ollen^

garantieren, unb üon benen e^ feinegroeg^o a priori feftftef)t, bafe fie

in 9ied)t!onormen un§> gegeben finb, in bem 9{aturred;t§probIem ent^^

l^alten. Unb erft nac^ ber Seantroortung biefer ^rage ift eine

i'öfung be§ SpeciatproblemS für ba^ 9ied;t, ba^ I)iftorif(j^ {)ierüon

nid)! genügenb unterfd;ieben mirb, möglid;, b. l). e§ ftellt fid; bann

bie Toeitere g^rage: ai>e(d;en iKic^tigfeitioroert fann ha§> empirifd;e

Siedet, gemeffen an ben Ijöc^ften un§> gegebenen SOtafeftäben bc§ rid)^

tigen äi>olIen§, in ^Infprud; neljmen?

2Benn tuir junäd^ft iia§> et{)ifd^e Problem in§ Sluge fäffen unb

prüfen, inraieroeit Ijier fidlere 9tefu(tate ber etf)ifd^en äl^iffcnfd^aft

bereite oorliegen, bie uon ber Unterfud)ung be§ 9iid)tigfeit^5iüerte§

unfere§ 9fted^t§ einfad; übernommen roerbcn fönnten, fo rairb e^ fid)

geigen, baf3 foldbe fid)ere unb adgemeiu anerfannte ^unbamente

burc^aug fef)Ien. äi>ir finben üielmetjr folgenben Xtiatbeftaub,

2)ie äiHüensljanblungen unterliegen, roie bie @rfat)rung in @e=

fd)ic^te unb ©egenroart let)rt, 21>erturteilen, bie anfdieiuenb uon ber

9)ienfd)f)eit unsertrennlid) finb, bereu 3Jiannigfaltigfeit, intelleftued

gefafjt in bie 5lategorien be§ 9iidjtigen unb Unrid^tigeu ober {^alfd;en,

et()ifc^ gefaxt in bie beg ©utcn unb 53i3feu ober ©c^ledjtcn, mit

ber mid;tigen Unterabteilung be» @ered)ten nnb Ungered;ten einge-

reil)t, enblidj ber meiteften ilategorie bor 33illigung ober aJiifUnlliguug

unterftellt werben fönnen. Sie merben ebenforooljl oom (Stanbpunfte

bea ^anbelnben fclbft, inie bem be^ 33efdjauery gefällt, wobei biefer

mieberum in hm .soaiibelnben fid; l)ineinüerfe^en, ober öon einem

anbercn (Stanbpunfte au^ ba§ Urteil fätten fonn (5. 33. fubjeftio

l)at er nad) beftem äi'iHen gefianbelt, objeftiü aber ift fein ^anbeln

unjiuedmäBig). Xiefe ai^erturteile fönnen bie uerfd;iebenftcu ^uljalte

l)aben, unb e§ ift eine burd; taufenbfältige ©rfaljrung beroiefene

2;ljatfad;e, bafe felbft auf bem ©ebiete be» gittlidien üon 3Hbi^)i^uum
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3U ^nbiöibuum, uon (^3ruppe ju ©ruppe, oon i8olf ju 5ßoIf, üon

einer Kulturgruppe jur auberen bie größten 9(ntinoinien 6c[te{)en \

löobei bie O^racje mä) niöc](irfjen fuubameutaleu llbcreinftimmungeu

im§> f)ier junädift nic^t berüf)rt. Soöiel aber ift geraiB, bafe biefe

Urteile uic^t nur ilunbe geben motten uon bcm, raa^ ber Beurteiler

für fubjeftiü ridjtig ober unridjtig in Bejug auf menfd)(icf)e^ SÖotten

bält, fonbern ba§ i^neu regehnö§ig bie ^^orftettung einer über ba^

(Subjeftioe unb ^nbiüibueüe biuau»reid;enben objeftioen unb allgemein

gültigen 9{id)tigfeit betgemifd)t ift. äi>äf)renb nun ba» 9JcaB ber

(2id)er^eit, bie foId)en objeftiü richtigen Urteilen sufonimt, praftifdj

nid)t näl)er unterfud)t jn werben pflegt, unb bie natürli^c Xenbenj

be§ naiocn @nipfinben§ baljin geljt, i^nen eine abfolute ©id)erl)eit

SUjuf einreiben , bat feit ben Slnfängen be§ raiffenfdjaftlidien Senten§

bie pI)ilofopl)ifd)e 2;i)eorie bie entgegengefe^teften 3lnfd)auungen über

ben äßert unferer äliafeftäbe be§ (Sittlidjen formuliert, wie ja ein

S^eil biefeS @eifterfampfe§ gerabe in bem Streite um ba§ 9Iatur=

rec^t 3um 2lu§trag gebradjt roorben ift. (Sopljiftif unti (Sfepfi§

ringen mit bem ^latoniSmuS audö auf bem ett)ifd}en ©ebiet, unb

jeber '^orftofe berjenigen, bie eine fidjere etl)ifd)e ©rfenntni» leugnen,

fül)rt 5u neuer fpefulatiüer 33egrünbung einer folc^en^ Unb fo ift

benn ber (Streit bi§ auf unfere S^^l "icl)t aufgetragen^. 2(u^ bei

benen, bie barauf oer^id^ten, bie ©tl)if alc^ äöiffenfc^aft burd) religiös-

bogmatifdje 3Soraugfe|ungen gu begrünben, finben lüir bie größten

(^iegenfä^e in ben Seljren oom Söefen be§ „l)ö(^ften @ute§", üon

bem „funbamentalen ^Dioralprincip" unb ben „ilriterien be§ Sitt=

litten", oon bem „©nb^iel atteS ^anbeln^", oon ber ©riftenj „abfo=

luter" ober ber 3(nnaf)me nur „relatioer" SSerte"*. Unb sroar fann

1 SSgl. Sßunbt, etf)tf. 2. Shifr. (1892) S. 22 ff. Sie Sttteratur f)terü6er

ift cjerabe in neuerer 3eit ei"^ aufeerorbenttid^ reiche, wenn aud) mit Sorfid^t ju

benu^enbe. 4!g(. bie eiterte einfcf)räglic^e Sitteratur 6ei Q. SBadjIer, Qux

ytatux unb SntroicfeIung§(3C]'d)id)te ber et^ifc^en Grfcfjeinungen unb Sßerte.

SBierteIja^r§i'd)rift für roiffenfcfiaftlic^e ^:iSr)iIof. 20, S. 321 ff.; auc^ 3iee, Sie

(sntfte^ung bes ©erciffens (1885).

2 «gl. ^obl, ®efrf)ic^te ber (rt^if I, S. 3 ff. ©. 2aa§, ^bealismu^

unb ^:pofitiüiämu§ IL ^bealiftifc^e unb pofitiüiftifcfje ©tf)it.

" (Sine gute Überftdjt ber et[;ifd)en 2(uffaffungen unb 5Jietf;oben ber ^ei^t-

5eit finbet fid) bei S o r n e r , Sa§ tnenfd)lid)e £>anbeln. ^^i(ofopf)ifd;e

Qti)\t, 189.5.

* 3SgI. Sßunbt, etfjif. 2. aiufl. ®. 270 ff. Serfelbe, Sogif. 2. 3(uft.

I, S. 398 ff. e. 2ßacf)Ier, 1. c. @. 802 ff. d. S^renfelS, (Stiftern ber Sßert-

t^eorie (1897) I, ®. 42 ff. ; II (1899), ®. 188 ff.
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jebe bcr iöctjrünbunc^^arten ber Qtijit jur Slnimfime eine^ abfohlten

ober relatiucn ii>ertÄ imferer 3}iaBftä(ie fül)reii: Somol)! bie intui-'

tioniftifdien formen, bie ba§ 2ittlid)e in bem @efül)l!obeftQnb=

teil bcr iliotine um gegeben fein laffen, fei e§ l)ebonifttfd) ali

„Suff ober mit imperatiuer Xönung; mie bie teleoloßif d)en,

bie QU§ hm uoröeftetlten objettiuen 3iuecfen bie fittlid)en 2Inforbe--

runc^en l)erleiten. 33eibe finben il)re analoge 3Inraenbung in ber

3?ed)tevbi(ofopbie, bie balb aibi bem 9ied)t§gef ül) I, balb au?-

ben le^Uen 3uiecfen bee akdjte il^re ^:)ioftnlate entnimmt.

^Ofeben ber rcot)l im ganjen met)r unb mef)r jur ^errfd)üft ge=

fommencn relatiniftifc^cn Gtbif, namentlid) in ber (>3efta(t bc^ eng=

lifdjen UtiütariÄmuÄ, finben mir felbftänbige ^iserteibiger abfolnter

aBerte unb eineS allgemein gültigen unb unumftöBlic^en natürlichen

(gittengcfe^e^^ ^ S^or aüem finb e^^ aber bie 3lnfd)annngen Hant^^-,

bie aud) l)eute nod) bei un§ ben größten einflufe auf bae etljifd)e

Renten bire!t unb inbireft ausüben. Unb jmar aud) bei benen, bie

ben merfroürbigcn ^ualiÄmue Haute aufgeben, ber bie au^ ber

„reinen ä^ernunft" oerbannten „Singe an fidj" in ber „praftifd)en

^^ßernunft", „bie e§> mit ben 33eftimmung§grünben be» äi>illen5 5u

tbun l)at", burd) ba« ^Jiebium eine^ guten äi>illeu5 uon abfoluter

Cualität roieber erftel)en liefe. S)iefe ^:8crftümmelung ber Hantfd^en

^been l)at aber ber Älarljeit unb (Sid)erl)eit in ben (^jrunbfragen

ber etl)if bei benen, bie Äont^ 3puren folgen, aber bie obfolute

Qualität be« „guten ©iUenss" gegenüber ben 3lntinomien ber l)ifto=

rifdjen Sittlidjfeiteüorftetlungen nid;t unummunbeu ju bel)aupten

roagen, feinen 5ßorteil gebrad)t. (5^ ift oft re^t fdjiuer ju fagen,

ob bie fidjere ßrfenubarfeit einee objeftio ®ittlid)en unh ein abfo=

luter aBert unferer ^JJJafsftäbe beljauptet mirb ober nid^t. Dft laffen,

roie mir bas bei 8tammler fallen, bie jünger 5lant§ e§ fic^ an ber

aiuffteaung eine^ unbebingten legten 3iele:§, ober einer ^^bee, ge^^

nügen, unterlaffen es aber, mit ber praftifd)en (5rlcnnbarfeit biefe^

3iele5 unb ber ^DJöglid)feit fic&erer Slbleitung üon 9)carimen havau^

fid) auscinanber ju fe^en. So roirb üon einer ©rfenntniS gefprodjen,

bie aiuar, fofern fie Gmpirifdjes äum Stoff l)at, an ber a3ebingtl)eit

ber erfaljrung teilnimmt, an fic^ aber, b. l). als praftifd;e im @e=

1 3. *. ?y. Brentano, SBom Urfprunt^e fttKtd^er Grfenntiüs, 1889.

2 SBefanntlic^ fommen f)ier »011 Äanto äüevfen uor aUem in 33etrac^t:

Äriti! ber praftiicf)cn Söernunft (1788): ©runbleflung jur 3)Jetapt)9fif ber Sitten

(1785J, unb 9Jtetapt)i)fif ber Sitten (1797).
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biet be§ aöillen^, Ijinfirfjtlid) ber ibr eichenen ?yorm, namtid) ber

3tid)tung auf ba^5 UndebiiuUe aU S^cl von ftrenger (^kiinfetHnt,

nllem ©c^manfeu ber erfaljriuig entjoc^en ift; üon bem $l>ermintt=

uiiUen, ber }iä) oor beut SelbftbeiiniBtfein aU unbebingt fjerrfc^enb

ermeift, üor bem ©elbftbeuiufstfeiu , bc[fcn ^Mid imenblidj ift; itnb

Qiibererfeit^ „mag e§> uii^3 jroeifettjaft bleiben", ob e^^ bie flraft bat,

iinferen SÖiUen gan§ in bie 9üd)tung be» Unbebingteu ju jroingen'.

©» febtt bier, foioeit id) fef)en fann, überall bie fd^arfe 9(u!§einanber=

fe^ung mit ber j^unbamentalfrage: ÄUinnen mir mit (^3emi§beit be=

baupten, unb sroar nid)t auf ©runb metaptjijfifdjer 3tnnal)men, fon^

bem auf ©runb eines irgeubmie geftalteten ©rfcuneng, baf3 ein

cmpirifd)er ai>ille bie „9^id)tung" auf baio Unbebingte \)ahe? Unb

moran erfennen mir ba§ mit (2id)erf)eit? aBoburd; roiffen mir, bafe

ba§ „©elbftbeiDuBtfein", ba§ bie fittlic^en 3Intinomien über fic^ er-

geben laffen mufe, ein untrügli(^e§ ilriterium fei? 9iod) meniger

fommt bie unumrounbene ä>erteibigung ber 9lnnal)me abfoluter Söerte

unb eines allgemein gültigen, iin§> erfennbaren natürlid;en Sitten-

gefefeeS ju nnffenfdjaftlid) befriebigenben 9iefultaten. 9JJan begnügt

fid) l)ier mit bem ^unbamente metopl)ijfifd)er a^orauSfe^ungen unb

üerfd)mät)t e§, bie roiffenfi^aftlic^e Solibitöt beS luftigen ^am^i ^u

prüfen.

Unb ebenfotoenig finb bie Seraeife ber Dietatioiften o{)ne raeitere»

fonflubent; fie laffen eS fid) regelmäßig genügen, raenn fie biefe

9telatioität unb 33ebingtf)eit fittlidjer ©rfenntniS beljauptet unb burd)

^inroeiS auf bie (jiftorifdie ©ntroidelung ber ^bee beS ©ittlid;en

glaubtjaft gemod^t i)ahm ^ S)iefe 33etoeife fönnen jebo($ ba§ raiffen-

fc^aftlid)e ©enfen nicbt befriebigen. ®ie ganje' @efd)ic^te ber 9tatur=

redjtSibee bemeift eS. 2)er bloße ^inraeiS ouf bie üerfd)iebenen ^n-

balte ber SittlidjfeitSüorftellungen, bie bie ©ef(^id;te probu§iert ^at,

auf bie üerfd)iebenen ^beate, bie fie aufroeift, unb bie allgemeine 53e-

bauptung üon ber „9telatiuität" aUeS «Sittlid^en unb alleS 9tedjtS,

oon feiner ,gefd)idjtlic^en 53ebingtbeit" genügen md)t. ®er ©d^luß

au» Den oergangenen 33erf(Rieben Ijeiten unb Unoollfommenlieiten auf

bie ,3"fu"tt ift nur inforoeit ^roingenb, al§ bie ©rünbe eingefeben

roerben fönnen, bie notmenbig unb allgemein ein aBiebererfd)einen

1 ^. 9iatorp, ©runbltnien einer 2:^eorie ber Sßtllensbtlbung (im 2trcf)tü

für ft^ftemat. ^:|Jt)iIof. I, ©. 65 ff., 289 ff.) namentlich ©. 76, 90.

- Sgl. V. 3 [) e r i n g , Ser 3roecf im 31ec^t 1 , 2. 3(uf(. , S. 486 ff.

;

II, ®. 96 ff.
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biefer 3?erfd;iebenl3eiteii unb 3Jiänge( aud^ in ber 3"fii"ft &ebingen

roerben. ilöimtc bie ^){e(ntiüität ber t)ii'torifd;en Sittlid^feiteüorftedungen,

ober 'ü)x 3iinidl^lei^H'» Ijinter bein ^beal nid)t au» einem forrigier^

boren (Srteniitiüamangel tieroorgegangen fein? 5lönnte bie ^Jienfd^^

beit, bie axb^^ ben 2lnfängen ber 33nrbnrei 5U europäifd)er 5^u(tur

gelangt ift, nid)t roeitere f3-ortfd;rittc mad;en, bie ein „jyinben" ber

richtigen Sittlid^feit unb be^ rid^tigen 9ied)tö enblic^ erlaubten?

^iefe fönnten ja nad) ©tannnler auf jeber Äulturftufe einen anberen

^nliatt crl)alten. äi}äre c§, biefe 'D3iög(id)feit oorau^gefe^t, nidjt bie

()öd^fte 9Iufgabe, biefem objeftiu Süchtigen, roie e§ 5. 33. für unfere

i^ulturftufc al!o 3U i>erroirtlid)enbe§ ^bcal fid^ barfteUte, nad^juforfd^en?

Tie Sdjtnierigfeit ber Grfenntni» märe dmi oieUeid^t ju übertuinben,

lüie bie 9)ienfd)()cit gelernt t)at, ben Dcean ju burd;i]ueren , ben

tHaum burdf) bie S;ed;ni! beg 5ßerfe{)r§ ju bet)errfd)en, unb ben ©rb^

bau me^r unb mebr jum 9Eerf§eug iljrer ^wedQ §u machen. 2)en

ftotsen t)ier aufgefü()rten Sauten fei)lt alfo bie ©infid^t in bie (2id)er=

i)eit be§ ^yunbanientg nad) bem, raie bie ©rfc^einungen be§ ^bealismuS

fort unb fort beroeifen, ber 9Jienfd^engeift üerlangt. 5)ie ^rage nac^

bew Wrenjen unferer fittlid;en @rfenntni!§ unb bem 9üdjtigfeit§roert

unferer fittlid^en 9)?a§ftäbe fann nie burd; bto^e Ijiftorifdje ©rumgung

beantmortet werben. @rft roo biefe burd) pI)iIofop()ifd)e ^i^erarbeitung

jur (Sinfid)t in notroenbige unb allgemein-gültige pfi)d)ologifd)e @e=

fe|e gefütirt I)aben, liegt eine genügenbe 3lntroort oor\

' 2{uc^ bie Icfjrretd^en 9tuöfüf)rungen bei u. G [) r e n f e ( § , Stiftern bei-

2i}evttf)eone I, @. 42ff.: II, £. 188 ff. gegen bie ^fnnaljme abfoluter Serte

fcfieineii mir nur eine folc^e bebingt beiuetfenbc Mraft 511 befi^en; fie laufen, fo

meit id) fef)e, barnuf {)inauG, bafe bie 2üinar)me abfolutcr SBerte burd) bie

enipirifd)en etl^if($en 2:[)atbeftänbe nid)t gefor^crt fei , baf? i[)re '3(nna[)ine eine

cntbebrlic^e 3ut^at bebeute, unb fud)en enblid) su erflären, au§ n3eld)en Quellen

bieje 2lnna^me entfpringe, um bann ju jcigen, bafs au^i gleid)en ©rünbeu aud)

fonft ber Srugfc^lu^ nom Sielatioen auf bas 3(bfoIute gemad^t fei. 2)o5 befagt:

berjenige, ber abfohlte Sßerte behauptet, l)at ben Semei'o für i^re (Sj-iften^ äu

bringen, bie bieder gelieferten ^Beroeife finb aber nid)t jniingenbe. Saburc^

roirb umäd)ft nur bie 33el)auptung „angebra(^termaf5en" abgeleljnt, b. l;. e§

bleibt jeberjeit bie 'JJtöglic^feit offen, mit befferen iüeiceifen ben Sielatiüiften 5ur

2(nerfennung abfoluter Sßerte ju jroingen. ©oöann aber fte^t e§ überhaupt

nod) gar nid)t feft, roer benn bie 33en)ei§laft ju tragen i)at. %üv bie naiüe

53etrad)tung ift jebenfalls bie 2(nnaf)me abfoluter SBerte ebenfo bie natürlid^e

roie bie ber realen (Triften^ ber Dbjefte unferer Sorfteüungen. 2)arum über=

roiegt fie auc^ ^iftorifd) rccitaug, fo bafe ber Stelatioift iuo[)l aufgcforbert roerben

fann, bie Unbentbarfeit ber abfotuten 2ßcrtc feinerfeitö pofitiu ju begrünben.

Gine befinitioe Äbfung im relati»iftifd)en i^inne roirb jebenfallö nur baburc^

gefid)ert, baß ber ^Jelatioift fid) biefer 9(ufgabe unterjie^t.
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(B§> fc^eint mir alfo im ^ereic^e ber eti)ifd)en äl^iffcnfd^aft an

genügenb ficf)eren ^Kcfuttaten 511 fe()(en, niif bie wir bei ber 33e=

antiüortiuuj unferer ^ratje naä) bem 9{id;tii]i*eit!§roert beio empirifc^en

'Jted^teS iin^ oijm roeitereso ftüfeen fönuten. 9ßenn baf)er berjenige,

ber ba§ 9Jaturred)t!§prob(cm ergrünben roid, bie et()i[d)e SJorfrage

ftettt: ©iebt e» überhaupt einen objeftiüeu ^JJta^tnb, an bem roir

unfer ^anbcln meffen tonnen, ber un§ bie objeftioe 9fiid^tigfeit em^

pirifc^en .!Qanbeln'§ oerbürgt? Unb TOe(d;cr 9iid;tigfcit§roert fommt

ben '0J(af3ftäben , bie un§ lf)atfäd)tic^ gegeben finb, ^n? fo roirb er

felbft naä) einer befriebigenben 9(ntroort fud)en muffen. @r mnfe

m. 6. baoon '.au^getjen, bafe 1. jebe 3(rt ber ©ebuftion au^^ meta=

pf)pfifc^en ^oftnlaten roiffenf(^aft(ic^ irreleoant ift nnb baf)er ai§>

mög(id)er iff^eg garnid)t in 33etrac^t fommt, bafe 2. ber ^inroeig auf

irgenb eine „3^ee", bie bem ^anbeln bie „3^i(^tnng" gebe, nid^t ge^

nügen fnnn. ©oU biefelbe irgenbroie a(§ eine regntatioe für nn§-

'Bert befi^en, fo mn§ nns bie 9}tögli(^feit gegeben fein, mit Sidjer^

()eit einjnfefien , bafs nnfer ^anbeln in biefer 9ti(^tung liege ober

nid)t. (Sine ^hee, bie nid)t bnrd) eine erfennbare 53rüde mit bem

praftifdjen ^anbetn irgenbiuie üerbnnben ift, bebentet für biefe§

^anbetn, atfo für ba§ ganje ©ebiet be§ ©ittlid^en, nic^t^! Safe

3, ber 8c^ Ulfe ans ber bi§t)erigen ^etatioitüt anf bie immer bleibenbe

fo (ange nid)t 5n}ingenb ift, al§ bie @efe|e, nad) benen notroenbig

unb allgemein ein ?^ortfd}ritt fittlidjer @rfenntni§ jnm 9lbfoluten

ober Objeftiüen nid)t ftattfinben fann, nocb nid)t aufgezeigt finb.

IV.

'ii3enn roir eine 'Dtetl)obe ber Söfung biefeS etl)if(^en Problem»

nnb be» baoon abijängigen red)t§pl)ilofopl)ifdjen roäljlen rooQen, bie

nic^t in einen ber genannten j^et)ler üerföttt , fo ift eg cor allem

notroenbig, fid; borüber l'lar ^u roerben, ba^ etS fidj l)ier um eine

erfenntniltl)eoretif c^e j^rage Ijanbelt: Qft unter hen 3Bal)l=

möglid^feiten, unter benen unfere Sßillfürl)anblung roäl)lt, eine al§

objeftiü richtig erfennbar, unb finb un§ 9JkBftäbe gegeben, beren

9ii^tigfeit roir einfel)en fönnen? ^a§ ift eine ?^rage nad) ben

6ren§en unferer ©rfenntni^-, unb eine anbere ^ragefteHung ift gar nic^t

benfbar, fobalb man irgenb eine roiffenfd;aftlid)e Segrünbung ber

(Stljif oerlangt unb nidjt auf übernatürlid; mijftifdje 3Sorgänge, bie

jenfeity ber ä£Mffenfd)aft liegen, fid; beruft. Sa§ ift 5unäd;ft felbft-

üerftänblic^ bie i^orfrage für jebe 6tt)if, bie auf einer teleologifd)en

Segrünbung fu^en roill. SSenn bie Siegeln menfdjlid;en ^anbelnS
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aii'o einem ©iibsiel I)crgeleitet luerben, fo imife bieje§ alf^ odjeftiu

v\d)t\(\ ein(iefel)cn inerbcii föniien itnb ebcnfo bie S^eiibesiefiuiu] ber

^Ci]cl ahi bcÄ iH'cißucteu ^}3iittele ju biefem (Snbsiele. Hub baio

@leicl)e i^ilt aiid) uoii bcr 3(nnaljme eineS ett)ifci^en ^ntuitioniiJmu^,

uiic ik bcm ^cboniÄinih5 iinb feinem fcinblid)en 23rnber, bem i^nntifdjen

i)UöüriÄnub5, eigentümlid) ift, unb mie fie mcl)r ober raenii^er Uax ^Qnt§

Süncjern oorf^iüebt. 2lud; berjenige, ber e^ al§ eine roid^tige burd;

.Haut uermittelte (Sinfidjt preift, ba^ unfer fittlid)e^3 Urteil fid) uon bem

Urteil tier CS-rfenntniö, feiner 2irt unb STenbenj nad) mefentlid) unter=

fdjeibet, bem bie „ec^t fittlic^e %i)ai" M ift" »oljne Söat)! unb

odne Umijerfdjauen" al§> einfad) fclbftoerftänblic^e^ (Srforberni§ ber

i^erfLinlid)feit% muß bie grage beantroorten : 'K-oxan erfenne id) benn

unter ben ^anblungen bie M" finb, bie fittlidjen V ®er 3ntuitioni§=

mn», ber eine möglid;e abfotute 9tid)tigfeit ober eine objeftioe

() öl) er er 3trt für unfer ^anbeln beljauptet, im ©egenfo^ jnr be=

fd)eibeneren ^{elatiüität unfereS ©rfennenS, fann nid^t^J anbere§ be=

beuten al§ bie ^Ijefe, bafe unfere einficl)t in ba§ rid)tige aBoHen

eine l)öl)ere 3Irt ber ©eiüife^eit mit fid) bringe aliS bie in ba§ ©ein.

Qx fd)reibt it)r mir anbere pljere Kriterien sui generis §u. $5mmer

aber mufe eg eine le^tlic^ burd^ hm ^ntelleft üermittelte ©etoi&t^eit

fein, beffen Berreifeung in äJernunft unb 3]erftanb bei ilant ja eine

üöüig luillfürlidje ift. Db ein ljöt)ere§ ilriterium be§ fittlid;en 2i>oaen§

im ©eroiffen ober ©elbftberouBtfein angenommen wirb, al§ es bie

Iogifd)en Slriome unb bie a\i§> il)nen abgeleitete logifd;e @eroifel)eit

um barfteüen, ober ob biefelben Kriterien für bie 9tid;tig!eit be§

(S-rfennen§ unb be§ ai^oHeuic angenommen werben: ©tet§ ift unb

bleibt e^5 eine rein logifc^e erfenntniS 1. ba§ bie^ Älriterium im

©inselfaE gegeben fei, 2. öafe e» bie ©üte ober 9iid;tigfeit be^ äBolIen§

anseige^. ®iefe Sel)auptungen muB auc^ ber ^"tuitionift irgenbroie

^
33(ll. Äü^nemann, SDie etf)« beä beutfdien g;bettlt5mug. ^ettfc^rift

für -:pf)tlof. unb vi)iio\. Äritif, 1895, @. 161 ff., 169, 171.

- SSgl. auc^ 2ß. Sffiunbt, Softem ber ^U)i[ofopr)ie. 2. 3tufr. e. 174 ff.

'ülud) nad) ©t(?roart, ßoflif , 2. Sliifl., I, ®. 8 ff. ftnb bie c^eiftigen 2;f)ätigfeiten

bei ber t^eorettfcf)en (Srfenntnig unb bem 2)enfen, baä unfer öanbeln leiten

foU, i^rem Sßefen naä) c^an^ biefelben. SSgl. and) 3. 33 er g mann, Sie 0runb=

Probleme ber Sogif, 2. 2hifl. 189.5, § 19 ff., über bnö tvrfenncn; foroie SDerf.,

„Über Glaube unb 0ennfef)eit" in ber 3eitfd}rift für ^M)iIof. unb pr)ilof. .Kritif

(B. 107) S. 176 ff. Sanad) ift jebeo Glauben, jebe§ {yürn)a^r[)atten eine 2't)ätig=

f€it be§ 33erftanbe§; biefer werbüri^t bie 0ennfe()eit, inbem er ein Kriterium ber

ffia^r^eit bemerft (S. 197).
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intelleftueti inotiöieren, and) feine 33e[)auptuiu] ber „©üibenj" fitt^

ücf)er Urteile^ bebeutet nur eine Senfnotiüenbigfeit, bie ai^ fotd)e

irgenbiüie in bie Iogifd;en ^Jlriome einmünben mufs. JBogif^e unb

ett)ifcf;e ©öiben^ fönnen fic^ nirf)t iüiberfpred;en
; fie muffen aber, um

iüiberfprud)§log ju fein, irgenbmie auf bie (ogifd^en 3lj-iome jurücf^

gefüljrt roerbcn fönnen, bie weiterer ^^egrünbung für im§> nic^t bc=

bürftig unb ni^t fäf)ig finb. ®er ©ebanfe jroeier oberften (5inl)eiten

für „menfrf)Ii(^e Ginfid;t", monad) bie ©ebiete be§ ßrfennenäi unb

be» SSoüeng in je eine oberfte Spi^e au^münbeu follen, bie fac^Ud)

nic^t roieber jufammenfüljren % ift eine Unmögüdjfeit, roenn bamit

beftritten fein foUte, bafe in ben oberften ©efe^en unfereg ©enfenä,

ben (ogifc^cn Striomen fid) alle „(ginfidjten", aud^ bie intuitiücn ^w-

fammenfinben muffen.

'^K crfcnntni»tf)eoretifd)e ^yrage alfo, nac^ ber ©rfennbarfeit

be» objeftio ridjtigen ober guten ^anbelnS, fteEt fid) gebieterifd; für

'^c'i)tn, ber eine fotdje 9üd;tigteit atg un§ irgenbroie, fei e§ and) nur

gefüt)(§mäBig gegeben, beljauptet : 2tu(^ üon bem a[§> ridjtig c^arafteri--

fierten @efüt)[ mufe er, mie mir fa^eu, irgenb eine 23rücfe ju bem

refleftierenben ^nteüeft fc^lagen. Unb roer bie ©rfennbarfeit beftreitet,

ber muB t)ierüber logifc^e 9tec^enfd)aft geben, ber muB bie ©rünbe

anfü{)ron, roarum eine foldje ©rfenntni§ nid)t nur uieüeid^t „fdjroer",

fonbern roarum fie notiuenbig unb allgemein unbenfbar ift. äi^er

enölic^ unferen empirifd^en fittlic^en ^JJia^ftäben irgenb einen 2Sert

beimißt, muß bie§ roieberum auf ©runb einer beljaupteten irgenbmie

gearteten logifd)en ©rfenntuiic beso Dbjeftiüen ti)un. 'äu§> biefer

^^rageftellung, nac^ bem 3Serf)ältnt§ unfereg 2BolIen§ §u unferer ©r=

fenntniS, red)tfertigt fid) and) ber oon Stammler beobad;tete unb

t)ier aufgenommene ©pradjgebraudj , roonac^ mir nidjt oon einem

„guten" imb „fd)led)ten", fonbern oon einem „ridjtigen" unb „nn=

richtigen" 3Bolfen fprec^en.

Unb sroar fteKt fid), abgefef)en uon bem t)ier irreleoanten ber

abfoluten ©fepfiiS, bie j^rage oon jebem erfenntnigtl)eoretifc^en (Stanb=^

punfte an§>. 3iatürücb junäc^ft foraoljl oon bem be§ erfenntnie=

t£)eoretifd)en ^bealismn^, loie oon bem be§ 9ieaü(§mu§^, ioel(^er

le^ttic^ ontologifd)e ©treit f)ier ja überf)aupt bebeutungicIoS ift. Unb

1 3^. Brentano, 1. c. ©. 18 ff., 22, 77 ff. Sßgr. bagegen o. (Sfirenfels,

c. I, (£, 43 ff.; II, e. 217 ff.

- Stammler 1. c. g. 371 f.

3 5ßgi. ©tgrcart, Sog« I, S. 7.
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je md) bem 9)iQfee üon ©eunfebeit, bie ber gciüäl;Ite ©tanbpiinft

unjorem G-rfciincn überbauet jitfd^reibt, roirb bann bie ^rage üer=

id)ieben bcantiuortet luerben müfien : ^ür ben einen fonimt eine ah--

f 1 n t e @eiüifel)eit in g-rage, b. 1). eine @eim§I)eit, bie für jebe benf^

bare X-i\)d)c eine fold;e fein müfete; für anbere eine objeftiüe

(iieiui^ljeit ' in bent 3inne be;? notroenbig nnb allgemein für bie 33e=

bingungen unferer Stotnr ©eltenben, toobei ben ©tnfen unferer ©nt^

u)icfc(nng nnrf) Grfonntnilftnfcn cntfpred)cn fönnen; ober e§ fann

and; nnfere logif djo ©ciuiBljeit nnr bem {)üd;ften ©rabe ber äö a I) r =

f d^ e i n li d) f e i t gleid) gefegt lüerben. ®ie ?yrage nac| ber objeftiöen

9tid)tigfeit fann Ijier alfo feine anbere 9Intiüort crlialten, ali ber

jeweilige erfenntni5tf)eoretifd;e Stanbpnnft be§ 9Intn)ortenben mit

fid; bringt; fie tautet banad^: können toir ber ©infidjt in bie 9Hd;tig=

feit empirifdjer 3BilIen§t)anb[ungen bas <Qöd)ftma§ objeftiüer ©eioife'

Ijeit 5nfd;reiben, bie überljaupt nad; bem erfenntni§tt)eoretif(^en 3tanb=

punfte be-S Unterfud)enben, in Segug auf irgenbiueldie Dbjefte nnfere«

(Srfenneng un§ gegeben ift?

3Benn ber etf)ifd)e ^ntnitionift auf biefe g^roge geantraortet Ijot,

inbem er bie logifd;en ©rünbe barlegt, bie il)n üeranlaffen, fein

Kriterium für objeftiü richtig unb im eingelfaU für gegeben an^u-

fet)en, roenn er alfo mit ber erfenntni§tt)eoretif(^en ^rage, ber er,

rcie rair faf)en, nirgenb» entgeljen fann, fid; befriebigenb aui^einanber^

<jefe^t Ijat, bann ift es il)m unbenommen, ben 2(u§fogen feinee

Kriteriums, ^a§> formal bnrd^ ben 'iserftanb al^ folc^eS garantiert

ift, megen ber ^öorjüglidjfeit biefe§ Kriteriums eine materiale äBaljp

{)eit sujufc^reiben , bie roeit über bie ^ielatioität unfereS ©rfennenS

in baS 2lbfolute f)ineinragt.

V.

e§ bürfte lüo^l auf ©runb ber (ginfid^t, baB e« fid) f)ier um

dn erfenntni§t^eoretif($eÄ ^:problem Ijanbelt, möglid; fein, bie bei

ber etf)ifd)en ©runblegnng non altersl^er übtid;en geljler burd^

folgenbe 2)}etl)obe, bie nodj ni^t planmäßig genug oerroenbet raurbe,

5u oermeiben. Ge f)anbelt fid; barum, feftjuftellen, roeld)er '^id)tig=

feit§n3ert ben un« gegebenen aitafeftäben be§ Sittlidien, t>en ^mpe--

1 33g[. SBunbt, Sogif, S. 433. Xamä) l)aben ali" objeftiü gerotB bte=

jenigen Xi)atiai)en lu gelten, „bie auf bem SBege fortfcf)reitenbcr SJcric^tigung

ber 2ßa^rne{)mungen nidjt md)v befeitigt merben fönnen".
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xatmn, ^Jiormen, ^roecfen, gemeffeii an bem Dbjeftiüen, jufotnmt.

(B§> luirb olfo 5unQd)ft untcrfudjt merbcn inüffeii, ob bie (Sigen[rf)Qften,

bie tüir bem Dbiettiuen su^ufdjreiben um üeranlafst feljen, mit ben=

jenigen oerträgüdj finb, bie roir a(g fold^e unferer fubjeftiüeii fitt*

liiijm 2Berturtei(e uorfinben, uiib ob inib mieroeit eine 3lnnä()erung

biejer an jene möglid) ift. ®q mm, luenn lüir uon metaptjijfifd^en

^ypotljefen abfeilen, baS Dbjeftioe un§> roi[fenfd)aftlid) nur a(§ ^ro=

jeftion beS fubjeftiu Süchtigen gegeben ift, fo muffen roir uon bem

fubjeftiü ridjtigen ^Ii>o(Ien au^getjen. llnb jroar finb eS ha bie for=

malen (Sigenfd)aften biefer fubjeftioen i^riterien, b. l). bie fidj not=

loenbig unb allgemein in i{)nen oorfinbenben unb itjr „Sßefen" bar=

fteltenben 33eftanbtei(e, bie ben ©djlüffel ber Söfung barbicten. Siefe

formalen (Sigenfd^aften unferer fittlidjen 2Berturtei(e, bie fie not=

menbig unb attgemein begleiten unb fomit ai§> einzige iMterien bee

rid)tigen ober unridjtigen SSoIIenS un^ gegeben finb, b. l). ber 3mpe =

r a 1 1 ü unb bie it)n garantierenbe 9J o r m , muffen barauf ^in geprüft

tnerben, ob unb inroieiueit fie mit ben ©igenfd}aften oerträglid) finb,

bie lüir mit raiffenfdjaftlid;er ©emijsljeit uon bem Dbjeftioen an§>'-

fagen fönnen. 9htr fo ift mit ©idjertjeit feftjuftetten 1. ob bae

fubjeftio un§ al§> richtig djarafterifierte SÖoüen al§> objeftio rid)tig

angefetjen werben fann, unb 2. lueldjer mög(id)e 9tid)tigfeit§roert

unferen 3)tafeftäben §u§ufpred)en ift.

9iad;bem fo bie g^rage t)infi(^tUd; be» 2Berte§ biefer unferer

^JiaMtäbe be§ rid;tigen ober unrichtigen 2BoIIen§, bie in bem 9Iatur^

red)tioproblem al§> ettjifdje S^orfrage enthalten ift, it)re Söfung erbalten

'i)ahen toirb, fann ba§ baoon abbängige ©pecialprobtem be§ Sted^tg in

3lngriff genonmien roerben. ©§ roirb fid) barum (janbetn, ben mög^^

(id)en 9iidjtigfeitöraert unfereg empirifdjen 9tedjte§ an ben fo auf

it)ren objeftioen 2ßert geprüften a)iaBftäben ju meffen unb bamit bie

g^rage ber 9)tögüdbfeit eine§ praftifdjen 9ted)ti§ibea[§ §u entfd;eiben.

2tuc^ Ijier lücrben roir, um ju 3tefu(taten oon notroenbiger unb

allgemeiner ©eltung ju gelangen, nid;t üon ben roed;felnben 9ied;t§=

iuljalten, fonbern üon bem SBefen be§ dhä)t§ ausgeben muffen, b. l).

ben formalen Elementen unfereS 9i ecbt!§begriff§ , bereu ©efamtbeit

roir al§ bie „9ted;t!Sf orm" begeid^nen roollen. S)iefe eingeljenbe

©rroägung ber $Hed)ti§form unb bie Unterfudjung ber möglidjen

Folgerungen, bie roir au§> il)rer ©igenart, jum Taigen biefer Kategorie

üon Unterfu(^ungen, gielien fönnen, ift bi§l)er meinet @rad^ten§ ücr-

nad)läffigt roorben. ©erabe bie ^orfd^ungeu, bie bie legten 3al)r=

5el;nte über formale ©lemente be» dttdjU ber beutfcben 9ted)t§roiffen=
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fdiaft cjcbradjt Ijnbeii, madjeii e» auefidjtyoott , biefcn SBec] 311

iielieii ^ cS>icrbei erfd)eint ec notinenbiß, ön§, lunÄ wir Dh^d^teform

nennen, nnnientlidj im inuljältni;? jnni 'Jiedjtc^betjriff , etiün^ näf)er

ju nmfcöreiben, um ^}}ciBi)erftänbniffen uorsnbeugen.

^i^efanntlid) ijat, feitbcm bie t-iooff/^ bc§ 3(riftotele!§ an bie Stelle

ber p(Qtonifd)cn ^hm\ getreten, ber 'i^egriff ^er „^orm" bie mannig=

foc^fte iseriuenbung in ber äi>i)'ft'Hfd;aft gefunben. äi}enn roir von

ber Tefinition 5^nnt!o'- auicgeben „bac-jenige aber, roe(d)e!o madjt, bafe

bay liiatniigfaltigc ber (iTJc^einung in geiüijfen 5l5er()ältni[)en ge=

orbnet angefc^aut luirb, nenne id) bie ^orm ber ©rfc^einung", fo

roirb 9?ed) tef orm baejenige fein, roeldjes mac^t, bafs bac^ 3)iaimig=

faltige ber empirifd;en ^l)atbeftänbe , bie luir al§ 9iec^t anfpred)en,

in einer 6int)eit begriffen wirb. Sen 9tedjtlbegriff geroinnen roir,

inbem roir ber ©efamtuorftetlung „Died;t", bie aus ©injelerfalirungen

geroonnen ift, un» burc^ Urteil beroußt roerben, roobei innertjalb

biefer ©efamtnorftellung eine ober niel)rere repräfentatiüe ßinjel^

yorfteUnngen fid; aucfonbern^. ^iefc ©efamtuorftellnng roirb mel)r

ober roeniger beutlid)e 3>orfteUnngen üon ben nmnnigfadjen (S-igen=

fd^aften, bie roir bem 9ted)t jufdireiben, entl)alten : 3. 53. 3>orftelIungen

öon ben ^ur ^Hed^tc^erjengung fät)igen @emeinfd)aften unb ben ^yormen

ber (£r§eugung, üon ben 9ted)t§3roeden , hm ©renjen ber 9tec^t!§=

befel)le, oon h^n 33ercd)tigungen, ben 9ied)t§fanftionen unb it)rem

3(pparat, oon ben 9?ed)t53eugniffen unb älljnlidjem. Q§' ergiebt fid)

barauö, bafe ber ^ed)t!Sbegriff oerfc^iebener ^nbioibuen, je nac^ ber

(Summe il)rer ßrfaljrungen, ber Schärfe itjre» Senfen», ber {yäf)ig=

feit 3u abftratjieren , neben gleidjen ©runbbeftanbteilen 9>crfd)ieben'

artigeio entl)alten roirb. 2)ie i.^erfd)ieben{)eit roirb am größten fein,

roo bie Cbjefte, an benen bie (Srfal)rungen geroonnen roorben, oer=

^ V S. bie lehrreichen Unterfuc^ungen , bie im 2(nfc^fufe an SinbingtS

„5iorm" unb ^^aöanbö ieljre uom „@el'e^" bie allgemeine 3ied)tölef)re 5e=

fruchtet ^nben, unb bie S(f)riften öierlingä, ^uv Äritif ber juriftifc^en

QJrunbbegriffe I, 1877: II, 1883. 2::erfelbe, ^iuriftifc^e 'lirincipienler)re

I, 1894: II, 1898. ferner bie in ©tamtnlerä SBirtfc^aft unt Siecht, über

Stec^täfa^ung unb Äonpentionalregel (@. 125 ff.) unb 51ecf)t unb SBiltfür

(S. 487 ff.i enthaltenen.

- Äritif ber reinen Sernunfi (ed. ite^rbac^) @. 49.

3 iögl. Jßunbt, X'ogit i2. 2lufl.) I, 2. 4:3 ff.,
.5.5 f., 94 ff.: IP, @. 288.

Über Öebanfe, Urteil, 3iegriff: S^crfelbe, Örunbri^ ber ^ft^c^ologie (1896),

®. 311. Über ben unDermeiblicf)en „uitiöfen (Sirfel" aller Segriffebilbung, in=

bem roir an bie Dbjefte, aus benen roir ben 33egriff bilben, biefen jelben S3e=

griff bereits als 93orurteil heranbringen. 33gl. ^ergbol)m, 1. c. S. 79 f.
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f(^iebeiie finb. 216er auä) innerljolb beSfelben 9fted;t§gc6iete^ unb

innerfjatb ber[elben ßefd;id;tüc^en ^seriobe wirb ber Sted^tgbecjriff

be§ S^ii^iften unb bei§ :ßQten, be» Ungebilbeten unb beg ©ebitbeten,

ein fet)r uerfd^icbener fein. ®em Saien werben 5. 33. a(§ bef)err=

fcfjenbe (Sinselüorfteüungen oieIIeid;t bie mornIifd;cn 9JierfmaIe be^

^eä)t§>, ober bie wirtfd^aftlidjen ^xü^d^, bem ^uriften bie tei^nifc^en,

bem einen bie 93orfteIIung be0 fubjeftioen 9ted;t§, bem anberen bie

ber berec^tißenben 9]onn näl)er liegen. 2)iefe 2Serfd;ieben{)eit lüirb

fid;, roie gefagt, fteigern, lüo an oerfd;iebenen Dbjeften ber 9ted;t§=

begriff ouSgebilbet wirb: ?^ür ben Slaturred^tler finb Dbjefte, au§>

benen er feinen 9ie(^t§begriff bilbet, ma§> für ben ftrengen ^ofiti-

üiften oöHig jenfeitg be§ dieä)te§> liegt. 2Bir werben barum in jcber

©pod^e, bie über{)Qupt lüiffenfd^aftlid^e J^uttur befitjt, ben Xi;pu§

eine§ naioen S^tec^tSbegrip in üielen Spielarten, unb ebenfo ben

eines roiffenfd^aftlid^en ober ted^nifc^en unterf(Reiben fönnen.

j^erner ben 53egriff ron bem ^ted^te if)rer B^^t, unb ben t)on bem

(jiftorifdjen 9tedjte überljaupt, wobei meift nur ein quantitatiüer

Unterf($ieb üorliegt, inbem regelmäßig ein 9}linimum oon 9)ierf=

malen, al§ ba§ 2Befen he§> „9te($t§" überliaupt bilbenb, angefeljen

wirb. ®er 9te(^tgbegriff in biefer ober jener 33ebeutung mirb ftet§

bie Slbftrattion beffen fein, wa§> bie 5ßertreter biefer ©pod^e al§

gjierfmale beio 9ied^t§, auf ©runb ber i^nen möglidjen (Srfal)rung

oon oergangenen, ober il)rer B^it onget)örigen red;tlidjen Xi)at'

beftänben, gebad)t l)abcn. ©nblic^ finben wir in jeber ©poc^e auc^

ben 9ied)t§begriff, bem bie ©emeinfdjaft felbft in il)ren 9?ed}tS=

erjeugniffen bireft ober inbireft 2lu§brud üerleibt. Unb baoon in

wcfentli(^en ^üa^m oerfd^ieben fann unfer Segriff üon bem d1eä)t

biefer ©pod^e fein^ auf ©runb erweiterter ©infidjt in ba§ 95?efen

ber S)inge, bie §. S. jur 2lu§fd^eibung abergläubifc^er SSorftellungen

üon übermenfd)lid) = mi)ftifdjem Urfprung be§ empirifdjen 9ied^t§ ge=

fül)rt ^aben fann. Unb and-) in bem 9}Unimum, ba§ wir al§ baio

9Befen be§ 9tec^t§ anfpredjen, wenn wir fe^r biSparate l)iftorifc^e

Xl)atbeftänbe bem 9ted)t§begriff unterfteHen, finbet eine langfame

Umbitbung ftatt. Senn unfer 9^ed;tgbegriff, in bem wir bie ttjpi^

fd^en @igenfd)aften be§ 9fted)t§ unfer er ^dt oor altem benfen,

fann burc^ bie un§ zugängliche @rfat)rung neue 9Jterfmale auf=

genommen t)aben, bie un§ fo wefentlidj erfdjeinen, bafe wir nunmehr,

^ SSgL bie treffenben 2lu§füf)rungen »on Sterling, Surifttfc^e ^rtncipten=

lel^re I, S. 7 ff. unb bie baju gegebenen 33eifpiele.

;3 a f) r b u t$ XXV 2, l^rSg. b. SrfjmoUer. 4
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and) riicfinärtl blidfenb, nur biejenigen ^Ctiatbeftänbe, bie btefe 3)ierf'

male aufiuetfcii, aU rec^ttidje Qnjufpred;eii geneigt finb. 2lud)

ftcl)t cÄ fciuc^Miie(j!§ feft, bafe unfere 2In)d;amnig mm eine befinitiue

fein wirb, ba^ nid^t iseronberungen be§ empirifdjen 9tec^tl, ober

tiefere (iinfid)t in fein äöefen, lueitere ^orrefturen bebingen roerben.

'iiMeüiele neue ^^orfteüungen niu§ 5. 53. ber 9ted;t!§begriff aufnel)men,

loenn an bie Stelle ber unorgonifierten ©elbfti)ütfe für ade fubjef»

tinen 9M)te ber georbnete 3Ipparat eine§ ftaatlid^en 9ied;t!ofd)u^e§ ge^

treten ift; luenn fid; bem 9?ed^t§5n)ang biafier von itjm freie 3)iäc^te regele

mäfsig beugen muffen, ober mmn an bie ©teile ber 2BiIIfürbefe^(e eines

©eioalt^aberS ber ftreng georbnete formelle 3.Beg ber ©efe^gebnng aU
regelmäßige ©ntfteljunggquelle be§ diedjtä tritt. @§ ift atfo irrtüm=

lidj , mtnn be()auptet wirb, ber Sled^tsbegriff Ijabe feine @ef d^idjte '

:

S)ie ä>eränberungen ber 2)taterie, onS ber er abftrat)iert roirb, roie

bie geiftigen Clualitäten be§ abftra{)ierenben ©ubjeftS muffen eS be^

bingen, ha^ in il)m neben einem fonftanten auc^ ein freilid^ oft in

faft unmerftiefem g^tufe befinblic^e» Glement nnterfd^ieben wirb,

^ie gegenteilige SInnaljme ift jebenfaHö fel^r „naturrec^tlic^." ^ür

ben roiffenfd)aftlid;en ©ebraud) Ijanbelt eS fid) alfo barum, ben 9iec^t§=

begriff einer (Spod;e, b. E). foroof)! ben oomS^ecbte bieferßpod^e

felbft, roie baö 'Diinimum ber a(§ fo roefentlid^ betrachteten

3)iertmale, ba§ iljnen 311 Igemeingül tigfeit für ha§> „9ted^t"

überf)aupt gugefd^rieben roirb, mi3gU(^ft ju „entfubjeftioieren", roie

Sergbobm eS ouSbrüdt. 9hin ift e§ rooI)( unjroeifelbaft, bafe über

roefentlidje 3}cerfmale beis 9?ed^t»begrip ber I)entigen ^uri»pruben,^

Übereinftimmung ^errfd^t. Offenbar ober berul)en gar mand)e roiffen-

fc^aftlidje Streitigfeiten über bie ©runbfragen ber 9ted)t!oroiffenfd^aft,

5. ^. bie über bie imperatiüifd)e 9cntur be» 9^ed)tg, ha§> 3ßillen§=

moment ober ben ^med im 9?ed^t, barauf, ha^ fubjeftio biefeS ober

jenes Clement als bel)errfc^enbeS all,^n fe()r in ben ^^orbergrunb ge-

ftellt roirb. ©ine ^erftänbigung ift bal)er nur ju erjielen, roenn man

fid) gegenroärtig f)ält, bafe ber 9ied^tSbegriff nur eine Stbbreoiatur

aü' ber i^orftellungen ift, bie roir mit bem 9ied;to uerbinben. ^i)ve

Summe unterliegt Sd^roanfungen, inbem bei einbringenberer ©r--

fenntniS beS '?Re6)t§> ju bem naioen 9ted^tSbegriff neue 9)ierfmate

t)injutreten , ober anbere als nid^t roefentÜd^ auSgefd^ieben roerben.

* 93gl. 53erflbüf)m 1. c. S. 73. ^m übrigen finb bort bie 2(uöfü^rungen

über ben Siec^tsbegriff (©. 71 ff.) fe^r anregenb unb lefjrreic^. 3?gl. 3icufamp,

(Einleitung in eine (rntroicfetungsgefc^ic^te bes Jlec^ts, 189-"), S. 29 f.
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©benfo müBte bie ^ed)t§befinition, bie beii üollen 3"f)^^t ht§ mobernen

9ted^t!?be(jnff§ erfd^öpfen raottte, ein felbftänbige^ ^ud; fein: fie !ann

atfo, nm praftifd; brandjbar §n fein, mir bie tr)efent(id;ften unter^

fd^eibenben (Elemente l)erüorl)eben. ®er 9iec^t-5begriff unb feine furje,

funimQrifdje S3ef(^reibunö, bie 9ted;t^befinition bebürfen otfo gu il)rer

Prüfung unb eüentueden Äorreftur ber 3hif(öfung in bie 9te($t§ =

f ornt. 9tedjt§form aber nennen wir ben Inbegriff oon ^^orftettungen,

ben ber 3"i^ift ^ei ber 3lnflöfung be§ 9ted)t§begrifffo burd) 9tef(erion,

fei e§ be§ 33egriff§ oon einem ober mef)reren beftinimten Siedeten,

fei e§ beSjenigcn, ber 2lIIgemeingü(tigfeit beonfprud^t, al§> beffen

logifd^en ^nfialt benfen mujg ; bie ©umme berjenigen @(entente, beren

©efamtbeit bie Slotegorie „9x'ed)t" fonftituiert. ®ie 9tec^t§form

ift Qlfo ber üolle ^''^^^ilt '^^'^ iit öüe feine SJUrfmoIe
burd) 9ief tei'ion auf gelöften unb (ogif d^ in f eine ilonfe-

quenjen erfolgten 9?ed) Inbegriff §. ®ie Unterfd^iebe ber^

jenigcn 9iedjt^form, bie burd) 3(uflöfung be§ 33egrip uon beftinimten

9ied)ten, unb berjenigen, bie bei ber Sluflöfung be§ allgemein gelten

lüotlenben 9ied;t§begriff§ fidj ergeben, roerben nad; bem ©efagten mefent^

(id^ quantitatioe fein. ®ie 9ied^t^form ergiebt fid; bei forgfältiger

Stnalpfe ber Siedjt^objefte, au§> benen ber Sted^t^begriff gewonnen

rourbe, unb tieferer 33efinnung auf all' ba§, ma§ ber 9ied)tsbegriff

un» repräfentiert : e§ werben olfo gu ibr and) ftet^ geroiffe tijpifd^e

9ie(^tginljalte geljören. ^i)X ä?orf)anbenfein üerbinbet bie ^}}iannig'

faltigfeit ber empirifd;en ^bötbeftänbe für unfer Seioufetfein 511 ber

©inlieit „9ied^t." ^eber 9ted^t§begriff einer ©poc^e ift alfo bie jum

Segriff fonbenfierte ^tedjtioform, unb jebe 2)efinition eine furje ^e--

fd^reibung biefer mit einigen ©tid^roorten. Unb biefe 9^ed;t^form

finben roir al§ Gigenfdjaft be!§ 9ied)t§ im ©an^en unb in fpecififdjer

Slnroenbung al§ folc^e eine^ jeben ©inäelobjeftS, ba§ roir al§> §u ber

©attung „9ied^t" gugeprig anfpredjen : ^iefeS formale Clement ift e§,

roas bie 3torm, ba§ 3Serl)ältni§, ben Stnfprud), bie -^flid^t, 5ur 9tedjt§=

norm, jum 9tec^tioüerf)ältni§, 5um 9ied)t!§anfprud^
,

jur 9ied^t)opflid^t

mad;t. 3lud^ iebeS biefer ©ingelobjefte tjat feine fpecififd^e diei^tSi''

form, bie gum entfpred)enben 33egriff fid; fonbenfiert.

®ie ^el)ler unb notroenbigen ©infeitigfeiten be§ 9ted^t§begriff§

unb ber il)m entfpredjenben furgen Definitionen fönnen roir, roie ge*

fagt, jeroeilig nur forrigieren, inbem roir in biSfurfioem ©enfen ben

ootlen logifd;en ^nl)alt, b. l). bie 9iec^t'5form an un§: oorüber gießen

laffen. Sei einer folc^en 3luflöfiing roerben bie Serfdjieben^eiten,

bie aud^ in ber l)eutigen ^uri^prubenj implicite im 9ted^t§begriff
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gebod^t ftnb, ju 2^age treten muffen; erft burd) fie roirb eine fruc6t=

bnre ^iehiffion unb baburd) eine 93erftänbigun(j über ben 9ted^t-3=

begriff erniöglid)t. (S^5 brandet TOof)l taum betont ju werben, bafe

roir nn^ innner ben)u§t bleiben, bofe bie 9te(^t§form eine Slbftraftion

barfteüt aibi bem empirifd) nie oline 3"^Qlt gegebenen 9ied^t, nnb

i)a^ bie 2Infd;anung oon ibr fo raertooH ift, qI§ biefe 3(bftraftion

nnb bie !Si)ntl)efe ber 3fiefnltate rid^tig üoUjogen roorbcn ift. ©ie

ift luiffenfdmftlicb natürüd^ ebenfo gntäffig, mie jebe anbere 9lbftraf=

tion, 3. 33. bie be§ Stant§red)t§ aUi fe(bftänbigen Dbjeft^ ber 2öiffen=

fd^Qft a\ii> beni (ebenbigen Wcfamtteben be^ ©taateS. (So wirb benn

bie geftftedung ber 9ted)t!oform bie d^arafteriftifd^en Slemente be§

9?ed^t§, wie tuir e§ jeraeilig nac^ bem Stanbe unferer (Srfenntniio

benfen, onf hü§> fdjärffte oon üeriuanbten §n fonbern '{)üben, nnb

fo Toirb baS Siedet, bne im menfd^Iic^en Seronjstfein fo oiele ^laä)--

barn bat, nid^t eine, fonbern eine 3SieU)eit oon fpecififd)en Siffe-

renjen onfioeifen muffend

^iefe tiefere Ginfid^t in ba§ 2Befen be§ 9iec^t§, roie fie bie ein^

gebenbe 6rroägnng ber formalen ©lemente a\ie§ empirifc^en 9ted;t§

un§ aEein oerfd;affen fann, loirb e§ möglid; nmd)en, ^n unterfndjen,

ob nnb roie roeit e§ bem 9ied)t nac^ feiner fonna(en ©igenart, feinem

SSefen, überf)au;it gegeben ift, nnferen ijödjften nnb legten Wia^-

ftäben be§ 'Jtic^tigen §n entfprec^en. ®amit roöre bann, nadj ber

etl)if^en ^anpt-- unb SSorfrage, aud) bie jroeite ^rage be§ 9iatur=

red)t§prob(em^, bie nad^ bem möglid^en Siid^tigfeitSroert nnfere^ em^

pirifc^en dhd)tS> gelöft. G§ roirb fid^ bann geigen, ob ber 9iid)tig=

feitSroert unfere§ empirifc^en 5Red)t!§, a[§ ein in biefem Sinne retatioer,

notroenbig unb allgemein {)inter ber un§ erreid^baren 9ti(^tig!eit be§

3ßo[Ien!o unb feiner 9?ege(n jurüdbleibt unb roie roeit eine 3(nnäberung

i()m möglid) ift, ferner, ob biefeä 3"rüdb(eiben in bfeibenben formalen

©lementen alle§ 9ied^t5, foroeit roir e§ fe^t benfen fönnen, begrünbet

ift, ober bnrd^ roeitere ßntroidelung ber $Red^t§form überrounben

werben fann.

' 2)a§, rcaä Söergbo^m 1. c. <B. 543 bie Siecfit'oform nennt (äifnüd)

fc^eint 9?eufamp 1. c. ©. 139 ben 2(u§brucE ansutoenbenj b. [). lüefentltd) ber

„3iec^ts0efef|I" ift nur ein 2:eil beffen, roae ^ier 3^ec^t5form (genannt roirb. '^•üv

iijn in eben bie 6e^err)cf)enbe Gin^e(»orfteüun(i im SJerfit^befliriff bie „'^^ofttiüitiit"

be§ 51ecf)tä, bie .s?erfunft auo einer formellen foc?. Jkcfttsquelle. ^ä) glaube,

bafe bie f)ier geforberte eingel)enberc Prüfung aller formalen demente geeignet

fein roirb, biefe Ginfeitigfeit ju forrigieren.
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9iur fotd^e eti)ifd)e iinb redjt^pi)i(o[op^ifc^e Unterfuc^uugen, mk
fie f)ier furj programmatifc^ angebeutet [inb, oermögen m. @. baö

9iaturred)typrobleiu einer Söfung entgegenjufüljren. «Sie muffen ben

@l)rgei§ t)aben, „^rolegomena" 511 fein gu einer jeben fünftigen

9iecf)t§p{)ilofopl)ie, „bie a(§ äöiffenfdjaft toirb auftreten fönnen."

Unb fie roerben aud) bie fogenannte allgemeine 9te(^tiSteI)re, bie fä(fc^=

li(^ §u ber 9tedjt5pt)iIofopt)ie in ©egenfa^ gebrad^t loirb, befrud^ten.

9te^t§pijiIofop^ie unb allgemeine 9tec^t§lel)re, roeld)' le^tere ja jum

größten ^eite bie Seljre üon ber 9ted^t§form ift, finb überljaupt

nid)t fd;arf ju trennen. SBenn ^sl)itofopl)ie bie allgemeine 2Biffen=

fd)aft ift, „raetd;e bie burd^ bie ©injelroiffenfd^aften üermittelten

atigemeinen ©rfenntniffe ju einem roiberfpruc^Slofen ©pftem ju oer^

einigen l)at" \ fo entl)ält jebe allgemeine 3ted^t§let)re, loie natürlid;

auc^ bie üon 31. 9)krfel poftulierte-, einen erl)eblic^en red^t§p^iIo=

fopl)ifd)en S3eftanbteil, unb roo fie nic^t auf ben 3iifoi"iiienl)ang be§

dltd)t§> mit ben fittlidjen ^been, b. l). bie eigentliche Ijiftorifd^e ©omäne

ber 9ted)t§pl)ilofopl)ie fid; befinnt, ba roerben auä) in bem engeren

(Gebiete üiele Probleme unüerftanben bleiben^.

VI.

2)tit unferer ?^affung be§ ^robleml ift eine i^laffe oon prä-

liminaren 33etrad)tungen gan§ auSgefdjieben, bereu eingel)enbere ^e=

f)anblung übrigen^ gunäd^ft m. ®. ©tanunlerS* erf(^öpfenbe Unter=

fud)ungen überflüffig gemalt l)aben: Sie Unterfud^ung nämlich, ob

überljaupt bie ^^orfteHung eineS feinfollenben 3fted;t^ roiffenfc^aftlid^

möglid^, ob nid^t ani} im gefellfd;aftlid^en 9)ienfd^enbafein , unb

für bie (Elemente be^felben, roie ba§ 9?ed^t, eine burd^gängige

i^aufaloerfnüpfung nac^ ben ©efe^en eine§ unioerfellen 9)ied^ani§mu§

gegeben ift. @§ ift bie ?yrage, bie bie „materialiftifd^e ©efd^id^tlauf^

faffung", roie fie üon ^arl 9}iarj begrünbet rourbe, ntit bem ^inraei^

auf bie roirtfd)aftlic^en S^ert^ältniffe beantwortet , bie aU 9)iaterie

1 SBunbt, ©i)ftem ber ^^irofop^ie, 2. 2tufl. (1897), ©. 17.

- 3e^t in 21. aJJerfelö ©efammelten 3(b^anbtungen II, ©. 291 ff.

3 33g[. D. §ertling, Über S^ei unb 9}ietl^obe ber 3?ecf)tgp^i(ofop^ie.

«ß^irof. Sa^rbuc^ ber ®örreä=®efellfc^aft 1895, namentlich ©. 253 ff., -357 ff.

9tuc^ bie treffenben Semerhmgen öölbers (gegen 33ier(ing), i^ritifc^e

3SierteIiaf)r§fdör. für ©efefegebung 1895, ©. 3.

* Sßirtfc^aft un-ö Stecht, namentlich ©. 27 ff., 349 ff., 395 ff.
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beg fociolen Sebeiiö Webnnfcn unb ^been ber 3)ien)d;eii nur qI^5 i()re

S^ici^elbilber erjeiigten. (Stammler weift überseuf^enb imd), bafe

bicfe !iicln'c unfertig unb ntd)t au^3gebQd;t fei. Sie bebeutet aber

überhaupt nur eine ©injelanmenbunö bo5 ©ruubprobleniij ber 2}eter=

mination be§ 2öiUen§, ba§ iid) jeber ©rroögung eines Seinfoüenben,

olfo auä) eines feinfoQenben 9ied)tS in ben 2Beg ftellt. ^ie ^yrage

nad; Der lliöglidifeit eine» objeftio rid^tigen 9ied;tS Ijat fetbftuerftänb^

Iid) gar feinen ©inn, menn id) bic faufale ^{otroenbigfeit e i u e S ©e*

fd)el)en§ einfe[)en fann. SiefeS ift bann ebenforoenig a(S rid)tig ober

unrid)tig 5u werten, roie bie ^ilbung ber äi^olfen, bie J-ormation

ber ©ebirge ober ber SÖed^fet ber Sfli^i^ß^S^iten. S)q§ ^orfd^cn nad;

einem Seinfottenben, bo», mie bie ©efc^ic^te (el)rt, mit beut teufen

Der a)tenfd)en unlöSlid) oerbunben ift, fe^t ftet§ bie $8orfteUung

mehrerer 9)iöglid;feiten beS @ef(^ef)enS norauS. So berül)rt unS

benn baS metapi)pfifd)e ^^srobfem ber Determination, bereu 3luf=

faffungen smifd^en ben ©nbpunften einer medianifc^en unb einer

getftigen Äaufalität fid^ beroegen, f)ier in feiner 2Beife. 3lu($ ber

ftrengfte metapfi^fifd^e ©eterminift mufe ben empirifd) für unfer 33e=

roufetfein freien, b. i). nad) ^Utotioen beftimmbaren 2BiIIen, jeber 33e=

tradjtung empirifd^er SSiUensljanbluugen unb if)rer Siegeln, ba()er

auc^ beS 9ied;tS, ju ©runbe legend ®er Determinismus fann ba

nur als regulatiüe ^bee ber pfr)(^oIogifd;en ^yorfdiung unb ber oon

il)r le^tiid) abf)ängigen j^orfd^ungSgebiete bienen, b. t). als 3lntrieb,

bie pft)d()ifd)e Jlaufalität beS 2BotlenS immer meiter aufjubeden. ©o
Tüirb eS 3(ufgabe ber 6ntroidetungSgefd^icl)te beS StedjtS fein, Die 33e^

bingungen immer roeiter ju erforfcben, bie bem ^^robufte berouBten

unb unberoufeten menfd)lid^en ^^^olIenS, baS loir ben JRed^tSunHen

nennen, feine jeiueilige gefd)idjtlid^e Dtic^tung gegeben baben. 3Iu(^

ber feciale 9JtaterialiSmuS fommt nid;t über ben ^erfud; IjinauS,

bie IDiotiDenrei^en ettoaS tueiter, nämlid^ in bie äöirtfdbaft 5urüd=

guüerlcgen, o^ne Daß eS i^m freiließ irgenDiuie gelungen roäre, lürfenloS

bie ©lieber ber 3Jiotioenfette, oon ben i^orftetlungen , ©efüljlen unb

bem 2BoIIen rüdroärtS bis gur 2Birtfd)aft, aufjugeigen. ^reilid^

nimmt, als ©rgebniS jeber n)iffenfd;aftli^en ^^^orfdliung über baS ')teid}

' Sgl. 3Bunbt, Gt^if, 2. Slufl., e. 462 ff.; Sogtf, 2. 3(ufl. I, S. 553 ff.,

628 ff.; elftem ber ^f)irofop^ie, 2. 2{ufl., ©. 301 ff. ^aulfen, elftem ber

(Slf)if, 4. Stuft. I, S. 417 ff. Stmmel, Gtniettung in bie 5JJora(roiffenfc^aft IL

(1894) o. 130 ff.
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be§ 2BoIIen§, ba§ ©cbiet be§ cmpirifc^ freien 2öillen§ alg causa sui

ftctig ah ; immer weiter breitet fid^ bie einfielt in bie fanfal ge*

gebenen Söebingnngcn be§ äöoUenS an^, bie bie 9^atur nnb bie um
foufal gegenübertretenben erjeugniffe be» menfd)lid)en Xelos fdjaffen.

^mrner aber bleibt ein in bie faufale 5^ettc für unfer ©rfennen fid)

nid^t einfügenber 9ieft, raie So^e e§ nennt: bie retatioe SJtac^t be§

unbebingten 3InfQngen§ b. l). bor empirifc^ freie äßitte ber üon

9)cotioen beftimmt unter mef)reren 3)1öglid; feiten roä()(t unb 9tegeln

anerfennt, barunter and) folc^e be» 9iec^t§, mä) benen er fotdje

aßa!)t treffen „foll"! 9}Ut ber Stellung ber j^rage m<i) einem ob=

jeftio richtigen 9ied;t ift alfo bie empirifc^e 2öiIIen§freif)eit bejaljt,

unb bie ©ebanfenreilje be§ ®etermini§mu§ für bie Söfung be§

I)iftorifd)en 3iaturrec^t^problem^ auggefc^ieben.





^ie freien SittereffettUevöäitöe für {inuöeC mtb 3«=

Uttftvie ttttD i^v C^nufCun auf JJie (^kfet^öeömtg miö

^evtuaüttttö*

Sßon

iFrtebtid) 5d)omeru0, S^übingen.

3nl^altäDerjeid)ni§.

Sefinittotx ®. 57. Duelten unb Sitteratur S. 60. — SUIgemeine @e=

fc^icf)te ber ^intereffenüerbänbe ©. 6.3—67. — ©pectelle ©efd^td^te unb Jl^ätig'

feit ber freien Sntereffenüerbänbe <B. 67. — aSerbänbe für einzelne

Snbuftriejroeige CS. 67—114. 58erg= unb .*öüttenroefen ©. 67. ©ifen=

unb ©ta^tinbuftrie ©. 68. 9J(afdE)inenfabrifation ©. 71. ©aljbergroerfe unb

Salinen <B. 74. Se^tianbuftrie unb Färberei ®. 74. ^olsinbuftrie ©. 87.

^apierinbuftrie ©. 90. JJ^uftfinftrumentenbrand^e ©. 90. Snbuftrie ber

©teine unb Grben @. 90. ©eifenfabrifation ©. 93. Seberinbuftrie

©. 93. ^utinbuftrie, ©rf)irmfabrifation, Uf)reninbuftrie , Japetenfabrifation,

Äautfc^ufinbuftrie ©. 99 ff. 5Ra^rungg= unb Öenufimittelinbuftrie, befonbers

bas Wüllergeroerbe ©. 101. (E^emifc^e Snbuftrie ©. 111. Sngenieur=, 33ud)=

brucfer», 33udö]^änbler=, Suc^binberüerbänbe ©. 112 ff. 3ujammenfaffung unb

Äritif ©. 114. — 3"tereff enoerbänbe of)ne beftimmte 33eruf5=

üertretung ©. 115—138. «anbfc^aftUcfie ©. 115. ^nbuftrieoereine ©. 118.

gabrifantenoereine ©. 123. Sßereine jur SBal^rung ber gemeinfamen roirtfdöaft=

[icf)en Sntereffen, namentlidö für Di^einlanb unb SBeftfalen ©. 124. 6entral=

Derbanb beutfc^er Snbuftrieller ©. 130. 53unb ber ^nbuftriellen ©. 136.

Subuftrierat ©. 137.

S}ie ^ntereffen ber beutfd)en ^nbuftrie fotten i^re offigielle 3Ser=

tretung in ben ^QnbeU= unb ©eraerbef ammern finben. ^a
aber in biefen neben ben ^^tereffen ber ^"^wfti^ie aud) bie be§

^anbelS üertreten roerben, unb ber ©influfe be§ ^anbelS in üielen

überwiegt, fo bot bie ^nbuftrie if)re äCuinfc^e unb gorberungen burcb

fie nidjt fo jur 2lu§fprQd^e bringen fönnen, roie fie e§> für nötig t;ie(t.
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Subeni ift bie Crganifation ber ^anbelSfornmern nid^t g(ei($mäBig

über bie einzelnen Sanbe^Steile ücrbreitet, aU offisicüe Körperjd)aft

befitt fie nid;t üöllige 33eroec]iing§freil)eit unb bei iljrer gemifd)ten

3ufnmmenfe^iinö iinb boppelten 2lufgQbe fanii fie manche Special^

ange(egenlieiten ber eiivselnen Snbuftriejroeige überfjaupt nid)t in 9lu=

griff nehmen. ®e§t)alb l)at fid^ bie ^ubuftrie tei(§ im @egenfa|,

teile- jitr ergänsung ber ^anbelSfaminern , teit^3 nm fpecieffe 3üif=

gaben jnr ©rfüllnng jn bringen, nene Crganifationen felbft gefd)affen

:

bie freien S" teref f enuerbänt^e. ^n if)nen finb ^"^"Üneüe

an§ eignem 2lntrieb freiroiüig sufammengetreten , nm ben 53ef)örben,

©cmeinbcn, bem 9teid;§tag unb ben l'anbtagen, furg ber Dffent(id)feit

gegenüber it)re ^"tereffcn gu oertreten; fie arbeiten aber nid;t nur

nad) aufeen, fonbern üerfnc^en anc^ unter \iä) bie ^nbuftrie ju förbern

burd^ ^:pfle9e ber ^ed^nif, ?^eftfe^ung iion ottgemeinen Sieferung§=

bebingungen k.

Xk freien ^ntereffenoerbänbe finb nid^t nur t)on ben ^anbel§«

fammern ju unterfd^eiben, fonbern ouc^ von ben Kartellen unb

fogenannten 3trbeitgebert)erbänben. 5)iefe beiben finb aud^

Unternef)merr)erbänbe, aber Drganifationen für fpeciette ©ebiete be»

inbuftrietten Seben§. ®ie Äartette regeln entroeber bie ^robuftion

ober ben 3Ibfa^ ober ben ^rei§; hierauf befdjränfen fie fid). 2)ie

freien ^ntereffenoerbänbe bagegen ^aben jur Hauptaufgabe, bie all--

gemeinen Sebingungen, unter benen bie ^nbuftrie probujieren

unb 3(bfa§ fud^en muB, günftig §u geftatten. ©ie fud^en be^ijatb

üor atten S^ingen ©infhiB auf bie ©efe^gebung unb S^erroaltung ju

geroinnen. 3lber einzelne üon iljmn ^abm, üor attem in neuerer Seit,

aud) ba§ ^e(b betreten, auf bem bie ^artette arbeiten, inbem aud^ in

it)nen über einfdjränfung ber ^^robuftion ober ':].5rei§erl}öl;ungen u. bgt.

unter Umftänben Inn-abrebungen getroffen werbend ©ie finb be^iialb

aber noc^ nic^t ju ben Äartetten ju rechnen, fotange if)re ^aupt*

1 1) ä t i g f e i t fidj auf Seeinfluffung ber ©efe^gebung, ber ä^erroaltung

unb öffentlid^en 'Sceinung U^ki^t unb ^^srei^feftfe^ungen 2C. ^^IdKn-'

5roed bleiben. 9}iand)e freien ^ntereffenoerbänbe tjaben fid) freiüd^

ju reinen Kartellen entmideit, anbere unterfdjeiben fid) nur wenig

mel)r oon biefen, fo bafe el jroeifelljaft ift, roobin fie ju jäl^Ien finb.

* Siefc bei ben freien ^"tereffenoerbttnben immer ftärfer jur fSeÜunfl

fommenbe Übunq ift aud) in ber Definition jum 2lu§brud 5U brinc^en. ®e=

rcö^nlic^ roirb fie aber aufeer 2(c^t gelaffen, fogar ausbrüdlic^ cerneint, rote

nod) in ©Ifter§ SBörterbud) in bem 2lrtife( Unternefjmeroerbänbe, 58anb II,

e. 732, Sp. 2. 2)a6 Reifet aber Jfjatfac^en ignorieren.
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2ic freien ^ntcvcüenöcrfiänbe für §aiibcl iiiib 3iibuftric jc. ^^

3ft bemnod^ aiid^ bie ©rengünie groifdjen beiben nid)t i)aarfd;arf 511

§ief)en, fo toirb mau fie bod) burd;raeg nac^ bem imterfd^eibeu iinb

erfennen fönnen, roat^ fie nlio ^aupt= unb roa§ aB ^tebenjroed be=

treiben.

3iönlic^ ift ber Unterfc^ieb ju ber erft im legten ^Q()r,^ef)nt mU
ftonbeneu ©ruppe ber 3(rbeitgeberoerbänbe feftsufteHen. 21>a§ biefe al^

^auptsroed motten, Vertretung ber ^ntereffeu ber 2lrbeitgeber fpeciett

beu Slrbeiteru gegenüber, nomentUc^ bei ©trei!§, (eifteten bereits unb

(eiften uod; oielfac^ bie freien ^utereffenüerbäube nebenf)er.

2Öir fetjen alf : bafe bie freien ^ntereffenoerbänbe auf ber einen

(Seite U)v 2lrbeit§gebiet ouSbeljuen, in ba§ ©e^ege ber ^arteüe ein=

bringen, auf ber anberen (Seite aber burd^ bie Strbeitgeberüerbänbe

entlaftet roerben, an fie einen S^eit it)re§ ©ebieteg abtreten.

33ei biefem (Staub ber ®inge roerben mir folgenbe Definition

oon beu freien ^ntereffeuüerbänben aufftetten fönnen:

3=reie ^ntereffeuüerbänbe fiub ^ßereiue ber Unternetjmer, meldte

bie gemeinfamen roirtfd;aftli(^eu ^ntereffen ber ^ubuftrie ober

einzelner ^nbuftriesroeige burc^ Hebung ber 2^ec^nif förbern unb

fie auf bem ©ebiete ber SSirtfd^aft^' unb (Socialpoliti! burdj 33e=

einftuffuug ber @efe|gebung, 3]erroaltuug unb öffentlid)en 53ieinung

TOaf)ren motten; ibrem äßefeu uac^ bef(^ränfeu fie if)re 3)iitg(ieber

ni^t in ber freien 9Birtfc^aft§t()ätigfeit, geben aber mobi 23er=

anlaffung, ba^ über gcmeinfame ^efd;ränfung ber ^robuftion unb

über ^rei§feftfe|ungen 5ßerabrebungen getroffen roerben. —

®er Siberali^muS f)at bie 9Jlenf($en bei un§ frei gemadjt, fie

auf ficb felbft geftettt. @r ()at fie au!§ beu 33anben ber 3ii»fte „erlöft",

i^re roirtf^aftlid;e Setf)ätigung freigegeben, bie Sonberred)te auf*

gef)oben; jeber fott innerhalb gegebener ©rengen frei fc^alten bürfen,

uid)t gebunben, aber aud^ nidjt geftü|t burc^ aubere. ^reilid^, au»

üeralteter ©ebunbeniieit ^at ber SiberalismuS bie 9)ienfd^en getöft, —
aber nur, bamit fie na^ einer ^^^t attgemeiuer 2(uflöfung bie ^yrei*

t)eit roieber baju benu^en, neue ^ßerbinbungen einjugetjen, fid) neue

Stufen 5u fuc^en. Unb biefe fiuben fie roieberum in ber Gemein*

fcbaft mit anberen. 2)a§ ^ubiöibuum, ganj auf fic^ atteiu geftettt,

fommt bodf) nic^t 5U feinem 9^ec^t, fanu ficb uid)t bur(^fe|en; roie

e§, tt)atfäd)lid; burd) bie i^u umgebenben 9)leufd)en gebuubcu ift,

fiubet e§ in itinen aud^ feine görberung. 3)er fociate SCrieb im

9)ienf($en ift ju mäd^tig; er roirb nodb unterftü^t burc^ beu ä>ortei(.
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ber in ber Öemeinfdjnft für bcu ailenfdjen lietjt. Bo fommt e^^ jur

freien ^iHTcinöbilbniiö , mc fie in ben legten ^aljrjeljnten in fo

elementarer !©eifc jn Intje ijetreten ift. ^er ^iserein mirb ba^ 3)iittel,

fid) lüirtfdjQftlid^ ju t)ebeu. (Sr foU bn^5 ücrtreten unb burd^fe^en,

nia'3 ber einzelne nid)t erreid;en fann, aber nad) feiner 9Jieinung nötig

t)at. (Sr foll ben ai>ünfd)en nnb Jorberungen ber üieten einjelnen

9luebrud unb i)tad)briid' iierfd;affen. (B§> giebt wenig 9)ienfcl^enflQffen,

bie non biefeni iliittel nidjt ©ebrnud) machen. ®ie inbuftrieüe

3lrbeiterfd)aft bat fid; erft burd; 2Inroenbung biefe^ gjcittels 2(n^

ertennung unb 3I(^tung errungen, bie SQnbroirtfd)aft bebient fid^ be§

freien a>ereinÄiiiefen§ mit großem ©efc^id" unb ©rfolg, ^au§befi^er=

uereine bilben fid; unb rufen SJiieterüereine Ijeruor. ^^farrüereine,

Sebrer= unb 3lrjteüereine foüen bie rairtfd)QftUd)en ^ntereffen it)rer

3lnget)i3rigen fd^ü^eu unb förbern. ^oufleute, gro^e unb fleine,

fd)licBen fid; sufnmmen ebenfo mie bie ^onfumenten. Sie 33eruf§=

genoffen ftreben ju einanber i)\n, felbft bie ^anbraerfer übeninnben

fid; unb rüden nneinanber. ®a ift e§ nid;t oerrounberlic^, baf3 and)

ber Xeil unferer geroerblidjen ^^robuftion, ber in unferer 33olf§=

rairtfdjaft eine fo gro^e 2lulbeljnung unb 53ebeutung befi^t, bie

Snbuftrte, fid^ bie 3?orteiIe ber Drganifation nu^bar gemad;t ijal

"5^ie Seit ber rüdfidjtslofen ^onfurrenj, löo man nur gegen einanber

arbeitete, luo bie Unternehmer fid^ über 9JiaB unb 3ie( ber ^robuftion

nid^t üerftänbigten, too niemanb für be§ anberen ^»tereffen eintreten

TOodte, f)atte ju üiel Unorbuung, faft 2lnarc^ie auf rcirtfd^aftlid^em

©ebiete erjeugt. ®a raar äßanbel ju fdjnffen. Drbnenbe 90iäd;te

giefien fe^t burd^ unfer luirtfdjaftlid^e^ 2dm\ unb finb an ber 2lrbeit.

^i)x 3aubermittel ift 3ufammenfd)luB, Drganifation, S^ereingbilbung.

Äarteüe ijahen üiclfad) bie Siegelung ber ^;>robuftion, freie Unterne(}mer=

oerbänbe bie ^I^ertretung gemeiufamer mirtfd)aftlic^er ^ntereffen über-

nommen. S^iefe le^teren follen l)ier nät)er beljanbelt werben.

öittcratur tinb •Duellen,

®ät)renb bie Kartelle fid) bereite feit meljrercn ^aljren einer ftet§

geiteigerten 33ead)tung unb litterarifd;en a3earbeitung erfreuen, finb bii5=

t)er bie freien nnrtfd)aftlid;en ^ntereffenuerbänbe Seutfd)lanb§, obrool;!

5um Xeil bebeutenb älter, nod; feiner eingel)enben luiffenfcliaftlid^en

33el)anblung unterjogen morben ^ einen guten Slnfang barin bebeutet

' Gine eingeOenbe Bearbeitung unb Seleud^tung ber franjöfifc^en

Sntereffenoerbänbe i)at bereits Gnbe ber fiebjiger ^ai)ve 2B. Sejiä geliefert
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ber 3trtifel im ^anbraörterbuc^ ber ©taatSroiffenfc^aften, mo M. oau

ber 33orgf)t iii bem 3lrtifel Unterneljinerüerbänbe eine Ü6erfid)t über

bie 1894 beftet)enbeii inbuftriellen 3Scrbänbe be^ ^\\= unb 3(ii§Iaube^

giebt^ 2Iufeer biefem fiiib nod) groei Sluffä^e ju ücrseid^nen : „S)ie

it)irtfd)aftlic^e unb fociale 33ebeutunß ber freien llnterneljmeroerbänbe

öon Dr. ^elij: ,^n\)" in ber St^^Uc^r. für Xej;ti(inbuftrie, 11. ^aljrg.,

©. 500 n. 515 ff., nnb „®ie Crgnnifation ber 33ernfgintereffen von

'^^()i(tppooid;" in ber Seitfdjr. für ^o(f^3iüirtfd;aft, ©ociatpolitit nnb

3>eruialtnni3, VIll. Saljrg., ^eft 1, ©. 16. g^erner getjen o. Äanf=

mann, „Sie 3]ertretung ber roirtfd^aftlidjen ^ntereffen in ben Staaten

©uropaS" (1879), ©teinmann-33ud)er, „Sie 9ME)rftänbe nnb i£)re ju^

fünftige SteHnng im ©taate" (1884), (Brae^er, „5)ie Drganifation

ber 33ernf§intereffen" (1890) and) anf nnfcre ^^erbänbe ein. 3)cr

©runb, raeSljalb bie 5!arte(Ie in ber ßitteratnr größere 33erüdfic^tignng

gefnnben ijahm a{§> bie freien Qntereffenoerbänbe, bürfte barin ^n

finben fein, baJB jene bireft anf bie '^srobnftion nnb bie ^rei§bi(bnng

lüirfen, itire ^rijätigfeit allgemein füf)(bar ift, roäljrenb biefe nnr

mittelbar bie ^robuftion beeinfinffen, inbem fie bie allgemeinen 33e^

bingnngen, nnter benen bie ^nbuftrie arbeiten mn§,, günftiger ju ge-

ftatten fud^en, tt)re St)ätigfeit eine ftillere unb toeniger merfli^e ift.

^n ber i^artelllitteratnr (Siefmann, %^oi)k) finbet man and) ()in

unb lüieber einige Seitenbtide auf bie freien ä>erbänbe. —
aSid man ba^er einen Süd in bie 2:;£)ätigfeit nnb (viefd)id;te

ber freien ^ntereffenoerbänbe Üjnn, fo ift man gejiuungen, an bie

Cueüen felbft t)eran§nge()en, auy ben ^aijxe^hm^ten, 9JUtteiIungen,

©utadjten, Eingaben n. ü. 3Seröffentli(^nngen ber 35ereine felbft nnb

ans 3e^tung§noti3en gu fdjöpfen. ©o nmfangreid) bieiS Duetten^

material and) ift, fo §eitranbenb nnt^ faft unmögüdj e§ fein mag,

e§ in feiner ©efamt^eit jn faffen : ber @ang gu ben .Onellen üerlotjnt

iiä), fie fliegen reici^Ud). ^n üorliegenber 2lrbeit fonnte nnr ein Xeit

beS geroaltigen 9)?ateria(§ nn^bar gemacht unb oerarbeitet raerben.

2)a§ ^auptgeiuic^t ift barauf gelegt, eine Überfid)t oon ber a>er=

breitung ber freien 3"tereffenoerbänbe in ben eingetnen ^nbuftrie==

groeigen ju geben, alSbann, foroeit mögüd), bie ©efc^idbte unb bie

3trbeit einjelner 58ereine nad; freier ^luSroa^l oorgnfütjren. —

in feiner ©c^rift: ©eroerfüereine unb Unterneömerüeröänbe in 5i"fliifi-"ei<^» 1879.

ediriften beä SSereing für Sociarpolitif 33b. XVII.

^ 3" berücffic^tigen ift anä) in GIfter§ 2ßörter6urf) ber 2(rtife( von

''M. Siermer: Unterne^meroerbänbe 1. 33egriff unb 3trten. 2)ie roirtfci^afti=

politifc^en SSereine int befonberen.
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Vtncirijniö bcr ftttcratur^

£>nnbiuörti'rbud) ber 3taatöii)tffenfc^aften. ^em 1894. 9(rt. Unterne^mer--

uerlninbe.

SBörterlnic^ bev i5oIfsitiirtfcf)aft uon Gift er. ^ciin 1898. Slrt. Unternehmer^

uerbänbe.

Äulemaun, ©eroertfc^aft^Sberoegung. ^ena 1900.

SBer^anblungon, ÜJJittetlungen unb Sertcf)te be§ Gentralüerbanbes beutfcf)cr

onbuftrieUer. ^yertin 1876—1899.

gjJitteiluniKn bco l^cretnö jur 3EaI)rung ber gemeinfanien iDtrtfd^aftltd^en 3"ter=

efjcn in iSr^einlanb unb Sßeftfalen. Süffelborf 1872—1899.

?3Utteilungen für ben a)UtteIrf)einiftl^en gabrifanten^Sßerein, DJkinj 1869—1874,

1880—1887.

3)Htteilungeu be§ :3ni>"ftrte=Serein§ für baä Äöntgreid^ ©ac^fen 1839, Sieferung

I—IV: 1841, Sieferung I—IV; 1842, Sieferung I—IV; ^al^rgang 1846

unb 1847. Seipjig.

©efc^äftsbertc^te be§ Sni^uftrieuereing ju 3)efiau 1883, 1884, 1885. Seffau.

4. ^^a^re6bertd^t beo 2(nr)alttfc^en 5>ni'"l'trie = SSerein§ 3U S^effau 1886—87.

^effau 1888.

Qa^reäberic^t beg 33unbes ber iönbuftriellen für baä 0efc^äftgiaf)r 189-5/96,

a?erltn 1896, unb für U^ ©efc^äft^ja^r 1897/98. Serlin 1899.

Serielle be§ Sßereing Serliner «Raufreute unb ^nbuftrieUer jur SBa^rne^mung

i^rer ^ntereffcn. ^Berlin 1879-1899.

^eutfc^e onbuftrie=3eitung, Sa^rgang 1897, 1898 unb 1899. Serrin.

Sociale ^^rajie, Saf}rgang 1897/98, 1898/99. Seip^ig.

öanb in .'oanb, 3{mtlid^e§ Crgan be§ Sunbco ber ^nbuftrießen. Sa^rfl«"!? I-

1899. Berlin.

3eitfc^rift für bie gefamte JeEtilinbuftrie. Seipsig- 3af)rgang 1897/98, 1898'99.

grommann, 2)ie Öefc^ic^te be5 Sörfenoerein^ ber beutfcl^en 33uci^löänbrer.

«eipsig 1875.

9trc^tü für bie 0efd^td)te bes beutfd^en 33ucf)^anbel§. herausgegeben üom 35örfen=

öerein beutfcf)er 53ucf)l)änbler. ieipjig 1878—1898.

3ur Gntiüictelungögefc^ic^te be§ beutfc^en Suc^geroerbe^. Dr. ^. Äöl^Ier.

©era 1896.

Sie Wüifk. Organ beä a>erbanbe§ beutfd^er aKüUer. 3a^rg. 8, Seipjig 1871

:

Sarjrg. 17, Seipjig 1880: ^afjrg. 34. 35. 36, ßcipäig 1897—1899.

3prec^faa[. Slmtlicbe 3eitung für ben 3Serbanb feramif(^er ©eroerfe in Xeutid)'

lanb, ben Sßerbanb ber ©laSinbuftriellen SeutfcJ^Ianbä 1894—99. Coburg.

Sie J^onraaren = oiibuftrie. Crgan bes beutfc^en Serein§ für g^abrifation oon

Riegeln, J^onraaren, italf unb Gement. 3flf)i"9a"fl XI—XIII. Berlin 1897

bis 1899.

berliner Seriefite über Seber, öäute, ^velle, SHauctiroaren 2C. Crgan bes 5yerein§

ber @Iacef)anb)c^ul)=5abrifanten. 33erlin 1897—1899.

Oa^ungen beö Gentraloereins ber beutfc^en Seberinbuftrie, feftgefteltt am

19. 2lpril 1892.

1 Jßäfirenb bcS Srucfcs ift noc^ erfc^ienen: SBirtfcfiaftlidEje 3ntereffen=

oertretung in 3:eut)c^Ianb. Vortrag oon ':paul 3teller. Äöln 1900. SSerlag

beä ißereine ber oni'wftriellen be§ ;Heg.=53ejirfs Äöln.
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2)er ©erbniaterialienjoU. SenffdEirift be'o ©entraloereins ber beutfdjen 2eber=

inbuftrie. SBedin 1899.

Ser 3oII für überfeeifd)c ©erbftoffe. Sericfit über bte aufeerorbentltc^e General*

Derfuminlunn be€^ (Sentrnruereino ber beutfcfieti Seberinbuftrie Dom 4. %tbx.

1895 3U Serlin.

2)eutfc^e'5 3iiid)§ = Slbrepud) für ^nbuftrte , ©eraerbe unb .<^anbel. Berlin

1898'99, foiüie

Slbre^büc^er »erfc^iebener Stäbte.

3eitun9en: Setpstger Rettung, Setpjiger Sageblatt, granffurter Rettung, ^er=

liner 2;ageblatt, öannooerfc^er Courier, 9JJüncf)ener Sieuefte 3?aci^rici^ten u. a.

®er dentraloerbanb ber Sctjarfmad^er unb bie Socialpolittf 2)eutfdE)lanb^. S5on

Wiai Sd^ippel.

SlUgemetne (§efdjidjtc ber Snt<Ji'^1Kn^fi*^ö"^ß»

Sie freien ^ntereffenoerbänbe finb Äinber unferer groBgeroerb=

liefen ©nttuitfelung. 33i§ gum ^a^ve 1860 finben mir [ie in ®eutfc^=

lanb beni roirtfc^aftlid^en Suftfli^'^t' entfpredjenb nur üereinjelt unb

groar au§fd)lieBlid; in foldjen ©eroerben, in benen ber ©rofebetrieb

fd)on 3U einiger 53ebeutung gelangt roar. Sie erften freien 33er =

bäntie jur 33 er tretung geroerblid^er Qntereffen I}aben

fic^ im 33ud;banbel unb ber ^ejti tinbuftrie gebilbet.

®er 33ud)f)anbcl unterfd)ieb fid) fc^on in früf)eren ^Q{)rf)unberten oon

ben übrigen ©eraerben burd) feinen groBgeroerb(id)en (Efiarafter. Seit

ber ©rfinbung ber 33ud)bruderfunft f)örte bie ^erftellung einzelner

33ü(j^er auf; fie rcurben in ^ioffen probujiert. ©ine geringe Slnjaf)!

üon Stäbten rourbe ber ©i^ größerer „Sruderoerleger". Ser 3Sertag

l)atte nid)t lofalen, ging felbft über ben territorialen ßljarafter roeit

l)inauc^. S^^ S3ilbung von ^ün^ten tarn eg be^5!)alb im 33uc^^anbe(

nie; er ift immer ein freiet ©eraerbe geroefen. @§ ftetite fid) aber

für iijn bie 9iotroent)igfeit t)erau§, feine 33ef(^roerben unb aBünfd;e

ben Sanbe^regierungen unb bem ©tabtregiment sur Kenntnis ju

bringen, im eigenen ©eroerbe 9JciBftänbe absuftellen, Drbnung §u

f c^affen : fo bilbete fid^ t)ier am früt)eften bie freie 3"tereffenoertretung

aus. @S !am nid)t gleidj jur :-öereinSbitbung ; üiehneljr ging man

in jebem einzelnen g^all ad hoc gemeinfam üor^ ®a§ Slac^brud*,

1 3tn „Slrc^tD für bte @efcf)tc^te beg beutfc^en 33ucl§l^anbelä" löerben au§

bem 17. unb 18. Sfl^Ji'^U'i^crt mel^rere öutacf)ten, 33efcl^roerben 2C. an bte 23e=

prben, mit äaf)lretcf)en Unterfd^riften nerfe^en, mitgeteilt; 3. 33. bie »on

41 girmen unterzeichnete ÄoUeftineingabe an öerjog Äarl ©ugen uon 2Bürttem=

berg gegen bie Sübinger 9Jad)bruder 00m 10. Februar 1779, Sb. XIV, S .150.
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"i'reietnj:n)cfen , ^üc^erauftioncn 2C. gaben mannigfod^en 3lnIaB 311

ioId)cm 'iHirgofieu. ?(fler(ei 9teformbeftrebiingen mad;ten fid) bereite

im 17. ^al)rl)unbert geltenb. 2llv erfter Sofaloerein ift ber 311 J-mnf=

fürt Q. 3)t. 00m ^a\)xe 1669 nQd;nen)iefen \ @r oerbanft feine @nt=

ftef)nnc3 ber 9(biüe()r bc» erfoUi(ofen 9.^erfndJ§ ber 9tei(^§regiernng,

für alle 53iid)cr eine Xare nur nad; ber ^ogcnjaf)! ju bered^nen.

Ob fid^ nod^ mef)r Sofaloereine gebilbet ^aben, ift nid^t befannt. ^m
18. ^abrbnnbert fanben bie üietfndjen 9tcformmünfdje i()ren %n§>''

brud in ber ©rünbung ber „^ud^I)anbIungi?gefeUf djaf t in

^eutfc^Ianb" im ^a\)xt 1765^. ©ic ift bie erfte über ganj

2!entfd)Ianb fic^ erftredenbe 33nd)()änb lerüereinigung,

ber e r ft e freie ^ n t e r e f f e n ü c r b a n b ® e u t f d; l a n b § ü b e r -

baupt. ^\)v ©treben ging auf Bd)U^ ber lttterarifd)en @igentum§=

red)to. Sie trat in enge ^^übhmg jn ber fäd)fifd)en 9iegierung unb

fe^te ba§ 9iad^brud§gefe^ üom 18. ©ejember 1773 burdb, ging aber

1787 lüieber ein. Ser Seipjiger Sud;f)anbe[ erhielt bann 1811 roieber

eine ^l^ertretung. ®urd) ^öniglid;e^^ 9ieffript üom 10. ^uni 1811

löurben bie Sndjljänbler Seipjigä aufgeforbcrt, bie 2Bünfd^e be§

:öudj(jänblergeiüerbe§ burd) S^eputierte an ben 2:^ag ju legen, '^^xe

^t)ätigfeit, bie nä) foiüoI)( auf ben 58erfet)r mit ben 33et)örben raie

auf ha§> ^ntereffe be» @efamtbuc^t)anbe(§ begog, bauerte bis 3um

;3af)re 1830.

2)ie rielen ©c^roierigfeiten , bie fid^ ber einf)eitlid;en Drgani=

fiernng einer ^ntereffenuertretung für ganj ®eutfdj(anb entgegen^

fteüten, rcurben erft burd; bie ©rünbung be§ „33örfenoerein!o bentfc^er

Sucl)()änb(er" am 30. 2Ipri( 1825 überrounben. 3)iefer fodte aUe

budjgeroerblic^en ^ntereffen oertreten; e§ bitbeten fid; aber im 5tn=

id)luB an it)u and; Vereine §ur 3i?at)rung ber Sonberintereffen

einjetner bud^gercerblid^er SerufSarten, roie 33ereine ber SSerteger,

Sortimenter, S^ommiffionäre, Jlunft=, a)iufifanen^ £oIportage''33uc^=

t)änbler, foroie Sanbe§=, 5lrei§= unb Crt^oereine^.

ferner: 2)aö Öutadjten fämtlic^er Setpjiger $8udil)änbler uom 80. SKär? 1667

.ein Süorfc^Iaq, roie ^u einem billigen Süd^er^JoE 5U gelangen, auä) anbere

äKängel beim Sucf) = >'öanbel 5u üerbefeern roären". SlJitgeteilt von 2CIbrecf)t

Äirct)^off, Sb. I a. a. C. 3. 79 ff.

' 3SgI. „(Sin Sofaloerein im 17. oaf)r^""feert 8" granffurt a. iVi. 1669."

33on iUlbred)t Äirc^^off, a. a. C. »b. VI, S. 151.

' Sgl. befonbers „JReformbeftrebungcn im 18. Sal)r^""i>ert." Son 5-

.öerm. 9jJet)er a. a. D. 33b. XII, S. 201 ff. foroie „^ur GntroicfeIungggef($idE)te

bei Öucfigcroerbee" von Dr. SB. Äö^ler. ®era»Unterm^au6 1896, ©. 78 ff.

^ :itgl. über biefe Specialoereine i^ö^Ier a. a. £>. ©. 93 ff.
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2)er beutfd^e 33ud)f)nnbcl fd^uf ftc^ unter ben ©eroerben juerft

eine organifierte freie ^ntercffenüertretung ; bann folgte bie ^ertil-

inbuftrie. ®enn foinotjl bie Soeiete iiulustrielle de Mulhouse üom

^a^re 1826, jeßt „^nbuftrieüe ©efeüf^aft ju a)Jü(t)aufen i. 6." unb

ber „^nbuftrieDcrcin für bac^ Jlöuigreic^ Sadjfen" oom ^atire 1830

arbeiteten in erfter iL^inie an ber görberung ber 2:;ej:ti(inbuftrie. ®er

fäc^fifd^e 33erein fanb auf beutfrfieni 33oben au§er ber bud^i)änb(erif(^en

Organifation erft 1845 einen ilollegen im 9l(tonaer ^nbuftrieüerein.

23i§ 1860 traten noc^ brei Ijinju, aber fie roaren ilinber bereite

ntannbar geroorbener ^nbuftrien: im ^atjre 1850 ber „3Serein für

bie 9iübensu(Jer = ^nbnftrie ®entfd;(anbic", 1857 ber „ikrein ber

Spiritueintereffenten in 2)eutfd^(anb" unb 1858 ber „Serg= unb

()üttenmännif(j^e 33erein" gu offen, tiefer, t)eroorgerufen bur(^ bie

5^rifi§ am ©nbe ber fünfziger Sat)re, ift ber 3]orgänger mancher berg=

unh t)üttenmännif(^er ä^ereine geroorben. Serien roir üon ben 3Ser=

bänben be§ 33ud)banbe(!§ ab, fo f in ben roir um§> 3at)r 1860,

ba ber fädjfifd^e 9nbuftrie='lserein injioifc^en roieber eingegangen unb

bie Soeiete industnelle a(§ auf frangöfifdjem 23oben nod; nid)t mit^

jujätiten ift, in ®eutf erlaub erft üicr ^ntereffenoerbänbe.

3t)re ^ai]i üermetjrte fid^ bi» 1875 nur langfam. 3t""^ert)in bitbeten

fic^ einige ^ßereine von größerer Sebeutung. (So eröffnete im 3at)re

1866 ber 3^abrifanten=ä3erein gu .^rimmitfdjau bie lange 9ieit)e bei

fpäter entftanbenen g^abrifantenüereine. 1867 entftanb ber „33erbanb

beutfd^er SJiüder", ber je^t feine 3iüeigr)ereine über ganj S)eutfd^(anb

ausgebreitet Ijat; 1869 fd)loB fid) ber „^Serein beutfd^er (Sifen^

giefeereien" gufammen unb 1874 trat ber „33erein beutfd^er @ifen= unb

(Staiitinbuftrieüer" auf ben -^Uan, um ein geroii^tigeg 2Bort bei ber

©eftattung ber S)inge mitäurebcn. "^ox itjm raar bereit» ber „iBerein

5ur 2Bat)rung ber gemeinfamen roirtfc^aftlidjen ^ntereffen für 9fi{)ein=^

lanb unb Sßeftfaten" unter hen namentlid) ben ^o^fentran^port

ftörenben ßinftüffen be§ i^riegeS entftanben. ©eit 1876 tüurben

bie f^^olgen ber fd)(eid;enben UrifiS brüdenber; bie ©mpfinbung rourbe

ftärfer, ha^ ber ©insetne fie nid)t bannen fönne, ha^ man gemeinfam

ben Urfadjen bes ÜtiebergangS unb ben ^Diitteln gu it)rer Überroinbung

nad)forfd)en unb ouf 3lbt)ülfe bringen muffe. S)iefer ©mpfinbung

üerbanft eine grofee "äniaiji freier ^ntereffenoerbänbe it)r 2)afein.

33iS 1880 roar biefer ©rünbungiSeifer befonber» ftarf. £ofal== unb

^^roDinjiatoereine entftanben, aber aud^ ßentraloereine. Man fnd)te

fid) ber 9ieid)§regierung möglic^ft auQ ber 9Jät)e bemertbar ju madjen.

2)er „ßentraloerbanb beutfdier i^nbuftrietler" rourbe 1876 gegrünbet

isa^rfiuc^ XXV 1, t)r§g. 0. SdjmoUer. 5
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unb fd^lug feinen <B\^ in ^\Tlin auf, um oon I)icr au§ 9tegierung,

9tcid)c^taei unb öffcntlidjc ":)JunnuntTi ju bearbeiten. Sein 3Iuftreten

brad)tc ber ^nbiiftrie erft bie eicjentlidjc 'i>ertretung. S)er ©entroll

oerbanb bebeutete einen rudroeifen j^ortfd;ritt in ber Jöertretung ber

inbuftriellcn ^^ntcrcfien; er brad)te ©i)ftem in bie 2trbeit ber $i>er=

bänbc
;

feine Leitung, in ben gefdjidten ijänben bes ©eneralfefretär»

S3ued liegenb, rourbe für bie übrigen SSerbänbe üorbilbüd). (Sr t)at

il)ncn foiüot)! fcfte Siele gegeben n(§ and) bie äl^ege geroiefen, nuf

benen man fie erreicht. 3(n iljn fd;Iofien fic^ baijer üon ^at)r 5U ^ai)x

melir intmftrieHe ä>ereine an.

Tk 33eiuegung unter ben ^nbuftrieHen, iiä) 5ufammen5ufdj(icf3en,

toudig ftetig. ^n ben aditgiger 3a()ren fanben jätirUd) 9Jeugrünbungen

ftatt, roenn and; nid^t in bemfelben fd)nellen ^empo, loie in ber 3eit

oon 1876— 1880. SDiefee 3:;empo rourbe erft iniebcr um 1890 er^

reid)t unb Qngefid)t§ ber 1904 beüorftet)enbeu 2lbfd)lief3ung neuer

^anbeliooerträge nod^ übertroffen feit etwa 1897. Qnjroifdjen

ftet)t ber ßentraberbanb aber nid)t fo attbcljerrfd^enb met)r ba. Sie

Seitung ber ^nbuftrieüen mad)t il)m feit 1895 ber „33unb ber

^nbuftrieüen" ftreitig, an beffen ©eite ber alte ^tioale be» GentroI=

üerban^elo, ber „2.>erein gur äßal)rung ber ^"tereffen ber djemifdien

^nbuftrie", fämpft. 3Jiand;e fkinere 'l^ereine, fo ^nbuftrie= un^

^abrifantenüereine, ftetjen nod) für fid) aüein, t)aben fid^ feinem ber

beiben großen 33erbänbe angefd;toffen; aber auc^ fie finb nid^t be=

beutungsIoS für bac- @ebeit)en ber ^nbuftrie. 3tuf bie le^te '^i)a)e

ber bieberigen Snttnidehiug, bie ä>erfuc^e, eine (Stnigung ber ge=

famten beutfdEien ^^buftrie in einem „^nbuftrierat" t)erbeiäufüt)ren,

Tüirb erft fpäter einjugetien fein.

2)ie unrtfd)aftlidjen ilämpfe ber (^)egenroart Ijaben aber in ben

legten ^al^ren nod^ 2lbartcn ber bi^{)erigen inbuftriellen 23ereine ge=

jeitigt. 9kd)bem bie ^jubuftrieöcu fid; auf mandierlei 2Beife if)r

2trbeit5gebiet unb bie Grgiebigfeit it)rer ^-probuftionötljätigfeit gefid;ert

^aben, füt)len fie fic^ bebroJ)t burd) bie 2lnfprüd^e ber 2lrbeiterflaffe.

©ie meinen, nic^t „Ferren im eignen ^aufe" meljr ju bleiben, roenn

fie nic^t gefd)(offen unb mit aüem 9Jad)brud ben g^orberungen ber

2(rbeiter, befonberS ber organifierten 2Irbciter, entgegentreten. 3tu§

biefem @efüt)I finb bie „3Irbeitgeber=5ßereine" entftanben. 5)a biefe

erft fürjlid) eine einget)enbe ^et)anblung oon Äulcmann ' gefunben

fiaben, fo fann id^ mid^ in biefer 2lrbeit barauf befd;ränfen, auf beffen

Äulemann, 0eroerf)cf)aftä6eraegung, 1899.
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SBerf t^injuroeifen. ^yortlaufenbe 93iitteilungen über bie ^Irbeitgeber*

S^ereine bringt bie „Sociale ^rariS".

«VecicUe föcfd)id)tc unb Iptigfett bev freien ^ntereffen*

ucrBänbe.

Wian famt üornefjintid) jiuei 3lrten üon inbiiftrieHen ^i^tei^effen^

rerbänbeu unterjd;eibeii : fo(d)e für einsetne Seruf^sroeige unb foldje,

TOet(^e bie gemeinfanten $]intereffen ber gefamten 3'i^wftt^ie eincio Crte§,

^ejirfe^, einer ^srooin^ ober eine§ Staate^v felbft be§ 9ieid^e§ oer=

treten. 33eibe 2lrten [inb g(eirf; bebeutung^üoü unb t)aben eine gteid;

lüirffame Xf)ätigfcit Ijinter fid).

'^ev£>änbe für eingeCne ^nbvt^ivie^wexqe.

^ie ^ol^lcn* unb ßifcninbuftric befi^t eine ooüenbete Drgaui^

fotion. S)a finb bie |ed;^ 53erg= unb ^üttenmännifc^en ^ßereine:

1. 5u offen ber „33erein für bie bergbauUdjen ^nter-

effen be§ Dberbergamt^be^irfs Sortmunb", ber bereite 1858

gegrünbet ift.

31)n l)abm bie mi^ütfien ^ßerijältniffe in ber ÄoJ^Ieninbuftrie äu @nbe ber

fünfäiger Saläre ins Seben gerufen. ®r umfaßte bereite cor mef)reren Qal^ren

über 120 2ßerfe unb uerfügte über ein 3ifl«§cinfommen üon 55000 TU. ßr

<^iebt eine regelmäßige 3eitf(^rtft „ßlücfauf" f)erau5^.

2. 3" ^attoroi^ für Cberfd^Iefien ,
gegrünbet 1861, über

50 9Jtitglieber, mit einem ^atire^einfornmen oon 27—28 000 9Jtf.

6r giebt bie „3eitf<^i^^ft" l)erau§.

2(u§ feiner 2:^ätigfeit in ber jüngften 3eit fei fei"e Stellungnahme gegen

ben Sau be§ 9i^ein=ßlbe=Äanalö ermähnt, '^üv ben %aü ber 3lnnal)me ber 33or=

läge fteUte er bie für bie oberfc^lefifc^e 93tontan=5nbuftrie notitienbigen Äompen=

fationen (Dberregulierung 2C.) 5ufanxmen. DJarf)bem biefe in ber neueingebracf)ten

ÄanalDorlage $ierücffid)tigung gefunben Ijaben, f)at ber 3>erein feinen 2Biber=

fprud^ gegen ben ilUtteüanbfanal jurücfgejogen.

3. 3" 2löd^en für ben 2la(^ener Sergbaubejirf, gegrünbet 1870,

9JIitgIieber§af)1 : 20 SBerfe, ©innafimen: ca. 3700 mt\ dr giebt

„53Jitteilungen" ^eraul.

4. 3" 2Ba(benburg für 9cieberf(^(efien, 1876 gegrünbet, tjot

ca. 50 gjatglieber unb 3000 m. @innaf)me\

5. g=ür ben Siegener ^ejirf, gegrünbet 1883, mit 40 SÖerfen

unb einer ©innaljme üon 1800 Wd.K

.Öanbipörterbudt), 9lrt. Unternef^merDerbänbe.
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6. 3u 23vQuufcl'^ für bie SQ^n=, ^ifl= unb benad^barten

33e3irfe.

2)icie Sßercinc, bie fämtlicf) jiim tSentralBcrbanb beutfc^er 3"feuftneIIer ge=

^ören, fte^en in enger (VÜIjlung ju ben öergbcOörben. „Sie entfalten eine eifrige

Jf)ötigfeit in ©utnd)ten, ^U'titionen, 9lnträgen über rcirtfc^aftlidje ^ta^en, loobei

i'erfefireMriefcn, feciale Öefetigebung, Steuerroefen unb t^nüc^eg befonbere 33e=

beutung [iennfprud)en'."

4Mer fei fdion barauf I)ingerciefen, bafe ber ,/i!erein jur 2Baf)rung ber ge=

meinfanien Riirtfd)aftlid)en ^ntereffen für 9U)einlanb unb SBeftfalen" bie a3c=

ftrebungen genannter 2>ereine in befonberem SUifee unterftüht unb namentüd^

bie Äof)Ientranöportfrage mit grofeer ©rünblic^feit be^anbett f)at.

ein a>erein mit äfinlid^en Bieten ift ber „^oUefcf^e 33erg-

lüerf^oerein", gegrünbet am 8. gebruar 1890.

Sie 33rQnnfof)lengru6en l)Qben fid) oielfad^ eigene Drganijationen

gefcf)Qffen, nnb jroar 1884 ben „beutfd^en Sronnf oljlen^

^nbuftric = 5i^erein" sn ^alle, ber bie „®eutfd;e i^otilenseitung"

berausgiebt ; 1879 ben „3)togbeburger 33rQnnfof)len = Sergbau =

SSerein" ju (Sd)önebed unb ben „SSerein für bie S"tereffen

ber 9?f)cinifd^en 33rQun!ot)Ieninbuftrie" ju ^öln.

^ie mäd^tigfte Qnbuftriegruppe finb bie 6'ifcns uub 8ta^I=

inbuftricücn. ©ie befd)äftigen je^t fci^on me^r 3(rbeiter ol^ bie

^rejtilinbuftrieaen. Stirer roirtfd^aftUc^en 33ebeutiing entfpre^enb ift

it)re ^ntereffenüertretung. ^er „^i^ er ein beutfd;er Gifen= unb

©tafilinbuftrieller" ift einer ber mad^tüottfien 23erbänbe.

(St roirb »on »erlin au^ burd^ i>. % 53uecf, ber aud) 6eneralfefretär be§

ßentralcerbanbes beutfd)cr "Mibuftrieller ift, geleitet. Ser oft auegefprod)ene

SSorrourf, bie ©ifeninbuftriellen beftimmten ben Gf)arafter beö Gentraluerbanbes,

ift bemnac^ erflärlic^ unb nic^t fo Ieid)t Don ber £tanb ju weifen. 5^atfäd)Iic^

f)aben alle Crganifationen ber Slßerftbefi^er, Äanonengiefeer, ©c^icnenroal^er unb

S?ofomotiubauer im dentraloerbanb it)ren 3ufannnen^ang. 3)er herein beutfdier

gifen= unb (Sta^Iinbuftrieller f)at folgenbe ad)t (^kuppen: bie norbroefllic^e in

Süffeiborf, bie oftbeutfdie :,u Äönigöberg, bie mittelbeutfdie in CSt)emni^, bie

norbbeutfc^e ju »erlin, bie fübbeutfdie in g-ranffurt a./3K., bie fübrocftbeutfd)e

3U eaarbrürfen, bie ©ruppe ber norbbeutfc^en Sßagenbau'g-abrifanten Äörn=2)eu§

unb bie ber beutfc^en Sc^iffsraerften in Stettin (gegrünbet 188-5, beftef^t aus

18 ffierften). 2iefe l^aben jufammen 320 ^Ritgüeber '.

aßie ber Gffener 33erg= unb ^üttenmännifd)c SBerein feine Gntfte^ung ber

Ärifis ber fünfjiger ^al)ve cerbanft, fo ift ber '.^Nerein beutfd}er Sifen» unb

eta^Iinbuftrieller burd) ben jeitroeiligen 92iebergang ber Gifeninbuftrie feit 1873

I)er»orgerufen. 2;ie nieien Gifenrcerte, bie nac^ 1870 in 2:^eutfd)lanb auffc^offen,

fanben feinen genügenben 3(5fa|, jumal Gnglanb ben bcutfd)en 5J!artt noc^ mit

' Öanbroörterbuc^ a. a. D.
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fetner Überprobuftioii überfc^iueminte. 3)ie 9{ot führte bie Gifeninbuftrieiren 1874

ju bein Ißeretti utfntniiten. Siefer roarf ber f)crrfd}enben Jy'"cif)rt»i'^l^t^?orie ^lum

2^1-0^ hm @cf)u^3oU in bie öffenttic^e Sisfuffion unb certrat iljn mit ©nergie.

Einfangs bamit siemlicf) allein ftefjenb — l'ogar ber i^m uerroanbte „3Serein 5ur

2ßa^rung ber gemeinfamen uürtfrfiaftlic^en ^sntereffen für 3ir;einlanb unb ffieft=

fnlen" übte i^m gegenüber anfangö 3iirücf[)altung — , brang er mit feinen '^i^en

hod) in immer roeitcre Äreife, fo baf? er 1877 bie Seitung be-? Äampfe§ um ben

(3(^u^3oU — um ben „3d)ul^ ber nationalen 5(rbeit" — in bie $änbe be§ Gentra[=

«erbanbes (egen tonnte, ber i[)n fiegreid) burd)füf)rte. Seine Wefd)äftöt(}ätigfeit

braucht ^ier nidjt eingeljenber bef)anbelt ^u nierben, ba fie fid^ eng an bie bes

©entraloerbanbeö anfd)IieBt, unb biefer unten eine genauere Sarftellung erfat)ren

lüirb. Gr ift u. a. mit ©rfolg für bie S]erit)enbung beutfdien Sifeng bei bem

beutfc^en Sd^iff'Sbau, in^befonbere bei ber 3Sergrö§erung unferer ^anhd5= unb

©(^(ac^tflotte eingetreten; nac^ (angen 58erf)anb[ungen fjat bie Gifenba^noerraaltung

j. 33. JU biefem ,^roed bie Jarife für bie iöeförberung üon Gifen f)erabgefe^t.

2)ie 9(rbeiterberoegung uerfolgt ber 5ßerein mit aufmerffamen 33licfen unb

jiuar mit feinblid)en. SBä^renb ber @roBgrunbbefi| noc^ f)eutigen Sages bie

potitifdje Jüfirung nic^t nur ber Sauern, fonberu auc^ bie ber Sanbarbeiter in

Rauben ^at unb baburc^ eine flarfe politifd;e 5!}?ad)t befi^t, fteljen bie ©ifen-^

magnaten politifd^ ifoliert ba, bie 9(rbeitermaffen fiören nid)t auf fie unb roerben

von i^nen aufs fd)ärffte befämpft. 3(uf focialpolitifc^em ©ebiete l)af)en fid^ biefe

©rofeinbuftrieüen ben Üutmen „i£c^arfmad)er" jugejogen. 2(rbeiterorganifationen

fe[}en fie alö eine 2(ufle^nung gegen fid) an. Xev preuBifd)e 2?ereinggefe^entrourf

üom ^ai)vt 1897 lüurbe uon ber norbroeftlid^en G5ruppe, rDe(d)e bie nieberr^einifd)=

rceftfälifc^e 6ifen= unb Sta^Iinbuftrie oertritt, jur 9lnnaf)me fe()r empfohlen „a(€

geeignet jur 33efämpfung ber focialbemofratifdien unb anarc^iftifd^en ©efa^r".

2)ie 9iegierung5DorIage jum ©c^u^ ber 2lrbeitciroiUigen rourbe auf einer eigens

äu biefem 3roed siM'nmmenberufenen 35erfamm[ung „mit befonberer Sefriebigung"

begrüfet.

hieben biefein bag gange 9te{d)§gebiet umfponnenben 3]erein ber

©ifeninbuftrieüen ift ber „^' er ein §ur SBafirung ber roirt==

f^aftüd;en ^ntereffen ber @ifen= unb ©taljlinbuftrieUen

üon @Ifa§=£ot^ringen unb Suremburg", mit bem ©i^ in

9Jie^, tofal begrenjt. ®r ift 9)htglieb bei ßentraltjerbanbeS, ebenfo

roie ber „58 erb an b ber @if eninbuftrieüen von Hamburg
unb Umgegenb" unb ber „33erein jur 2Bat)rung ber

3 utereffen ber Siegerlänber @if eninbuftrie".

5;;a§ gange 9^eic^§gebiet umfa§t raieber ber „33eretn beutfc^er

©if ent)üttenleute" in 2!üf

f

elborf.

Gr ift 1880 gegrünbet, jö^tte 1893 erft 1220, im 2lpril 1899 aber bereite

2152 unb Gnbe 1899 fogar 2257 9JUtgIieber unb tjatte 1893 einen Gtat Don

25 000 Tit. Sie ^Sereinsjeitfdirift „Btatjl unb Gifen" erfc^eint in einer 2tuf[age

üon 4000 Gremplaren. 3^er SSerein beutfd)er Gifenljüttenleute ift in erfter 2inie

ein ted;nifc^er SSerein: „feine ^auptfäc^tidje 2(ufgabe befielt barin, bie tec^nifc^en

g^ortfc^ritte im Gifenfiüttengeiüerbe 3u pflegen unb ju förbern." 2(uf ben @enera(=
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Derfammhin(<en beä 33ereinö loerben bementfpredfienb auä) ted^nifc^e Sorträfle flc--

fialten, 1899 j. S. „ü6ei- bie 5J?otoren S"'" eintrieb ber etrafeenroarjen" unb

„bie ivortfdjntte in ber Senuenbunii von ,s>ocl)ofeiifraftflaö." 3>od) fc^enft er aud)

ben uiirtid)aftlicl)cn ^^yracien feine $8ead)tung, nameuttid) ber ^SoIUiefe^jiielnmt^ unb

bcn l'ierfefjrofraflen. 3o l)at er fid) 511 ©unftcn beö 9i^ein=GUie=Äanal'3 m§-

(^efprodien. iDer herein l)at aud) SteUung 5U ber SBcItau-öftelUnu^ 1900 ci,i^

nonnncn. 3)ie bcutfc^e Gifcninbuftrie ni vefler Seteiligunc] auf'iUTorbern, fonnte

er fid) nid)t entfd)liefeen. ^enn „ber ^la^, ioeld)er i^r jur «erfüoiung geftellt

luerbcn fonnte, inar fo befd)rän{t, bafe eine irgenbroie i^rer Sebeutung ent*

fpred)enbe (f-ntfaltung uon norn^erein auegefc^Ioffen \mv" \ Um ber SOßelt jeboc^

einen Seioeio oon ifjrer X'eiftung§fäf}igfeit ui geben, finb bie (Sifeninbuftriellen,

unter ihnen aud) ber ißerein öeutfc^er Gifenfjüttenleute, übereingefommen, im

3nr)re 1902 in 2)üffeIborf eine r^einifd)=iDeftfciIifd)e Sluöftellung ju neranftaltcn.

gä i)at fid) bcifür ein S]erein gebilbet unter bem 5Jamen „9^einif d) = n)eft =

fälifc^e ^nbuftrie^ ©ercerbe^ unb Ä unftau^ftellung in Süffelborf

im ^ai)vc 1902".

5^er „5öerein beutfd)er eifengieBereien", gegrünbet

1869, beffen 3Seretnl=„^orrefponbenj" sroölfmat \äi)xiiä) erfc^eint,

sohlte 1899 233 ber nainl)afteften a^erfe su feinen gjtitglteberii.

(Sein ©i^ ift Giberfeib. Gr 3erfällt in folgenbe adjt ©ruppen, mit benen

er bem Gentralüerbanb angef}ört: bie nieberr^einifd;=iDeftfälifc^e, oftfriefifd)=oIben=

burgifcbe, bannouerfd)e, Glbc^ unb |)ar3gruppe, bie fd)lefifc^=oftbeutfd)e, mittele

beutfcf)-'fäd)fifd)e, ^effifc^^naffauifc^e, bie linf^rbcinifd^e unb fübbeutfd^e ©ruppe.

©ein 53ub9et betrug 1898 8777 mt. Stuf n)irtfd}aft§po[itifchem ©ebiete fie^t er

als „feine beroorragenbfte Shifgabe für bie nädjften "ui^re" an, „^uüerläffigeö

?Dlateria( für eine smedentfpredjenbe @eftaltung beö neuen beutfd)en ^oUtarifä.

ju fommeln." Ser 35erein fd)idt fic^ feit einiger 3eit aud) an, feine Drganifation

jur §erbeifül^rung gemeinfamer 33 erfauf öbebingungen nu^bar 3u

mad^en. Sßom SSereinsfefretariat roirb bereits länger üierteljä^rlid) eine ©tatiftif

ber ÖufeuHuenbeftänbe 3ufammengefteIIt. 2)en SBerfen rairb im Serid)t über ba^

^ai)t 1898 naf)e gelegt: „Ginen bei weitem größeren ßeminn tüürben bie S]ereinä=

Tt)er!e aus ber günftigen iliarftlage jieben tonnen, loenn ber 3ufammenfd)Iu6

in ben ©ruppen fefterc ^-ormen alö bieber annähme." Siefem Üßinf baben bie

ein5elnen Öruppen in ber golgeaeit eifrigft entfproc^en'^.

®ie 23eobQd)tung, bafe bie freie ^ntereffenüertretung baju fü^rt,

audi) bie 33erfQiif5bebingungen gemeinfam ^u regeln, uneberl)olt fic^.

Cft road)fen fic^ berartige Vereine 5u reinen Kartellen au^i, raie

3. 33. ber „SJerein beutfd^er ^opetenfabrifanten". SSorau^fe^nng für

bie entroicfehmg mä) bicfer 9iid)tung ift, boB bie ä?crein§organifation

möglicf)ft aüe Sl^erfe beä ^nbnftrie§iüeige§ umfaf3t unb ftroff ift. 9lud)

ift eine fold)e (Sntroidelung nur bei bcn $l^erbänben für beftinunte

Snbuftriesroeige niöglid) ; ein SSerein, ber bie gefamte ^nbuftrie feine^5

1 3nbuftrie=3eitung.

2 5ßgl. 3nbuftrie=3eitun9 1899, 9k. 10.
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Segirfg üertreten raiü, fann uielleirfit Slnrcgunfl nod; tiiefer ^Riditung

geben, mu§ aber öie 3üi§tü^rung ben 3"tere[fenten übertaffen. —
2tuBer bem „33eretn beiitfd)er ©ifengieBereien" jeid^nen fic^ auä) ber

„RSerein beutfcfier @ifen= unb StQt)Iinbuftne[Ier" imb ber „S^erein

beutf($er ©ifenbütteiüeiite" babiird) au§>, bafe fie für ben goß, bafe

bie Umftänbe e§ ratfam erfc^einen (offen, eine ^'rei^uereinbarung qu§=

brüdüd) in \l)v ^^srogramm aufgenommen tjabeu. ®er „9?erbanb

beutfc^er @if engiefeereien für SauguB", ber feit 1891

eriftiert, ftrebt „anc^" bie ^erbeifüf)rung*oon ^sreiSoereinbarungen an^.

3I(§ auf eine 33efonber()cit ift noc^ barauf t)in5uuieifen , bafe

ber „SSerein beutfd^er ©ifengiefeereien" mit feiner letzten @enera(==

uerfammlung eine 2(u§ftettung üon 2)kfd)inen, 3Berfjeugen unb

Utenfilien für ©ifengie^ereien üerbanb, an ber fii^ gegen 40 3=irmen

beteiligten. 3)urd^ ben ©rfolg angeregt, ift ber ©ebanfe aufgetaudit,

in Buhinft regelmäßig fotdje Slu^ftellungen , aber in größerem Um-

fange, ju raieber{)oIen.

Unternet)meröerbänben liegt e§ nal)e, fid) aiiä) mit ber 9trb eiter-

frage 3U befd^äftigen. ^ebauerli^ ift ober, bofe bie beutfc^en Unter-

nel)mer buri^roeg burd) Stufen noc^ ^^olijei unb ©erooltmoferegeln bie

ßl)ancen be§ i^ompfeS ungleid^ ju geftolten fuc^en. ©o i)at oud) ber

„ä>erein beutfdjer ßifengießereien" eine 9tefolution für bie fogenonnte

3nc§tl;au§üorloge gefaßt. 2)ie ©efomtouffoffung ber 3"^uftnsCt^»=

freife oon ber 3lrbeiterfroge rairb fpöter bei 33e()anblung be§ ßentrol-

üerbonbe^ jur 33efprecbung fommen.

^m ainfc^luß hieran fei bemerft, baß ber ä^erbonb ber @ifen=

inbuftriellen oon öomburg unb ber „33 er ein berliner ©ifen-

gießereien unb 9Jf of d^inenfobrifen" bonptfäc^lid^ 2lnti-

ftreifüereine finb.

®ie 9Jlafd)ittCufa6nfattten l)aben iljre ma($tüo(lfte 3Sertretung

in bem jum ©entraloerbanb gel)örigen „3]erein beutfd^er

•ällaf d^ in enb au anftalten" in ^üffelborf. ®r i)at u. a. all-

gemeine Sieferung^bebingungen aufgeftellt, bie große Slnerfennung ge-

funben l)aben unb auc^ in§ g^ranjöfifdje überfe^t finb. S)iefer herein

oertrat urfprünglidb allein bie ganje 93tafc^inenfabrifation. 2lber aud)

im 5l?erein§leben mac^t fid) bie opecialif ierung geltenb. S)ie

einzelnen Steige ber 9)tafd)inenfobrifation grünben, um il)re be-

fonberen ^ntereffen mit Diadjbrud §u oertreten, felbftänbige 23ereine.

Bo i)abm ^iö) gunädift bie 2ßerf§eugmafd;inenfabrifanten organifiert.

* ^anbroörterbuc^ ber (Staatsro. a. a. D.
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G'5 bcftan^ f^on längere 3eit ber „herein ber SBerfjeug-

mQtd)inen = A-nbrifcu" in Tüffelborf (Uliitöüeb be§ Central

üerbanbc^>). ^n granffurt o. 9)i. t)Qt fid) mm am 28. a)iär5 1898

and) für ganj :rentfd)Ianb ber „5ßerein bentfd^er 2Berfjen9 =

^])i a f c^ i n e n f a b r i f e n" gelnlbet.

S>on übcvfjaupt 220 gabrifeu gel)öreu il)in 208 an, bte äufammeu über

26000 2lrbeiter befdjäftiflen. 2)er Sßeretn {)at probuftton§= iinb empört =

ftatiftifdje Grhebunflen bei ben beutfcfien SBerfieugmafd^inen^JV-abrifanteii

für bn§ CN«f)i" l'^Ö'' angeftellt, auä benen I)cruor(ie[)t, baf, bie 26 000 3(rbetter

24 91itU. Ulf. an li^öf)ncn besogen (ä ^erfon 923 ^JJcf.) unb ba^ bte uon ben

208 ^abrifen ^erfleftellten a)Jafct)inen unb ^J3iafd)inenteile ettua 70 Wüi. 9JIf. bar=

flelltcn, foroie M)^ üon biefen Öülern etroa 75 ^Vo im :o"la"ö blieben, 2-5 "/o aber

auönefür)rt ronrben. g-ür baö 3af)r 1898 ift eine gleichartige CS-rf)ebung angeftelltV

^sm übrigen raill ber 4>erein „in periobifd^en SBerbanblungen gemeinfame %xaQ,m

befprecften, bie Sntereffen be§ @efc{)äftö3roeigeä nad) aufeen burc^ feinen gefdiäft'?'

tül)rcnben 3Ui6fc^uB, fpeciell bei 3lbfd)Iuf5 uon .'öanbcl^üerträgen uertreten [äffen" -.

3(ud) er {)at allgemeine i'ieferungobebingungen für Sßerfseugmafd^inen oufgeftellt

namentlid) für ben ^üerte^r mit ben Staatoeifenba^nen.

©eit Sunt 1899 finb audö bie 9tä()mafcbinenfabrifanten k=

fonber^S organifiert. S^)r „58erein bentfd;er 9Ut)maf djinen =

fabrtfanten" jn ©resoben geigt freiüd; ftarfe JlarteIIierung§=

tenbenseu. 2lnBerbem beftef)t in 33ernn ber „33 er ein bentfd)er

3^äl)maf(^inenfabri!anten unb ^änbler ßoncorbia."

9Iu§ bemfelbcn Saf)re ftammt ber „33 er ein beutfd^er

)f abritanten lanbroirtf d)af tlidier a)Jaf deinen unb @e-

röte" (SJiitgUeb be§ ßentralüerbanbe^).

Gr fud)t namentlich bie tsntereffen feiner 9J{itglieber bei ber Slufftellung

bes neuen 3olltarif'5 ju ir)al}ren unb bie (Srfdjroerung ber (Sinful)r unb Gr=

leic^terung ber 3tu'^fuf)r lanbnnrtfd)aftlid)er ©eräte unb a}Jafd)incn bei 'bQw 3oU=

«erljanblungen burc^,uife^en. So mad)te er erft fürjlic^ eine Gingabe an bas

3leicf)samt beg Qnnern, in ber biefeä um S8efürn3ortung einer berartigen ©liebe-

rung be^ö neuen beutfc^en 3olltarif5 erfuc^t mürbe, 'iifx^ „bie lanbrnirtfc^aftlicfien

3)Jafcf)inen unb ©eräte im engeren ©inne eine eigene Unterabteilung bes Titels

3Jlafd)inen bilben, unb fal^rbarc Sofomobilen unb anbere Äraftmotoren, menn

fie nad}roeiobar für [anbnnrtfd)aitlid)e 9JJafd)inen beftimmt feien, minbefteng bie

gleiche 33erücfficf)tigung erfahren möchten roie biefe" ^.

Tie nic^t§ weniger al§ glängenbe l^age ber ^at)rrab*3»buftrie

in Xeutfd)(anb i)ai a\\6:^ \)\tx bie g^abrifanten jur ©rünbung eine?

Speciabereins üeranlaBt. ®ag ^auptbeftreben öe§ „58 er ei n§

1 3nbuftrie=3eituug 1899, 9Jr. 25.

2 3nbuftrie=3eitun9 1898, ©. 177.

» Seipjiger 3eitung, 31. Januar 1900
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beutfc^er g^afirrabfabrifaiiten" (bem „33unb ber ^nbuftrietten"

ange()öncj) get)t auf ©c^u^jott gegen au§(änbif rf;e , üor aßem gegen

amerifanifd^e ^onfurreng.

Jic Sßünfcfje ber gabritanten l)at ber SSerein in einer Gingabe an Den

^unbeC^rat frarcjelecjt. ^n i^r „tüirb in 2ln6etrad)t be'? gan^ unjureicfjenben Soü^

|a^e§ auf ^tifjrräber (24 Wt. auf 100 kg ober etrca 3 fflJf. pro Stücf gegenüber

einem 3oK in 2lmerifa oon 112 Tit. pro ©tüdj, raelc^er es ber amerifani)d)en

ilonfurren^ ermöglicht, idre Überprobuftion auf ben beutfc^en 9JJarft ^u roerfen,

um eine ßrfjöf^ung beo (Sinfu(}r3üU5 auf (yafjrriiber »on 3 9JJf. auf 50 3)U. ge=

beten", ^m 2lnfdö(ufe I)ieran ijaben bie utärtifd^en gfl^i'^fn^ten burd; ifjren

„2? er ein ber 9J} d r f if dE)en M leine ifen i nbuftrte" ben 9(ntrag geftellt, aud)

©cfiritte 5ur (i'r[)öl)ung bes So^fi^tjeS auf eyaf}rrabtei(e nt t^un. 2(ud} in tiefen

2frtife(n, be[)auptet man, überfdiroemme ba6 Stu'Jlanb ben beutfc^en SRarft infolge

beö ungenügenben Qo^^fffiu^if^- «Söenn nun eine ®rl)ö^ung beä ^oii'\(i)u^eQ auf

(^a^rräber eintrete, o^ne biefe aud) auf ^-a^rrabteile auä^ubefinen, fo roürbe öa#

2tu§Ianb etnfarf) ben ^ö^eren BoWfa^ auf ?ya(}rräber baburd) umgeben fönnen,

ba§ es bie fertigen Siäber in bie einzelnen Teile jerlege unb f)ierfür ben niebrigen

3oII für ?ya{)ri"abtei[e entrid)te"'.

Ser „33 er ein ber 9Jiär!ifc^en illeineif eninbuftrie",

ber erft am Sdjlufi'e be§ 3a()re» 1897 gegrünbet ift, i)at bereite

eine rege 2::f)ätigfeit entfaltet unb oerbient vooi)i eine eingef)enbere

Sorftettung.

©r foU bie 3"tereffen ber ^(eineifeninbuftrie, für roetd^e in erfter Sinie

bie 53tarf, fomie 3U)einIanb unb Sßeftfalen in 23etrad)t fommen, in allen roirt=

fc^aftlic^en Jyragen, namentlich beim 3lbfc^lu6 ber fünftigen öanbelsoerträge unb

bei Gifenbal)n=3;arifangelegen^eiten ic, oertreten. 2)er SBerein öatte @nbe 1898

bereits 187 93Utglieber, roelc^e jufammen 4500 501!. Seiträge jal^Iten. Sein

offiziellem Organ ift „Sie beutfd)e 9J{etall = 3nbuftrie = 3eitung". (Sein (St| ift

bauernb in Sagen: er ^at ftcf) bem (Jentratüerbanbe angefc^loffen. 2lug feiner

Tl^ätigfeit ift außer bem bereite eingeführten fotgenbes f)ert)or'iul^eben: Gr i)at

bie 9tuf^ebung beä £cf)iffsbaumaterialtarifö für Schrauben, 'D?ieten , Letten,

Sinter u. bgt. mit ©rfolg befämpft unb ferner, roenn auc^ oorläufig ol)ne ©rfolg,

Stellung genommen gegen ben eingeführten ©tüdgutftaffeltarif; auc^ fiat er beim

Jieid^samt beö 3"uern bie Slufftellung eineä befonberen ^-ragebogenä jur Gr=

^ebung ber ^robuttion^ftatiftif '•^ ber Äleininbuftrie erroirft.

1 3nöuftrie-3eitung 1898, ®. 301.

- Sie 5Hegierung finbet bei ber 9lufftellung ber ^$ro bu f ti onsftatifti f

überl)aupt bie befte Unterftütnmg bei ben freien ^utereMeuoe'^^änben. Sie

leiten i^re SKitglieber 5um 3luöfüllen ber Fragebogen an, erinnern fie ftet§

roieber baran, fucfjen Sßorurteile gegen bie Seantraortung ber Furagen ?u über=

roinben unb loeifen fie auf bie StJü^lic^feit uöUig roal)r^ettsgetreuer 2(ngaben

l)in. C^ne biefe Unterftü^ung rcäre roo^l bie 2lufgabe ber ^robufttonsftatiftif

unmöglich, bie barin beftel)t, ziffernmäßig ju ermitteln, meiere SBerte unt)

ajlengen in ben einzelnen ^u^uftrien probu^iert, nneuiel 2lrbeiter befcfjäftigt

unb roieoiel iioljnbeträge gejalilt roerben.
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5>ev i'ereiii t)at and) ©eleflen(}ett gel^abt, fic^ (\ea,en bte Söeftreöungeii be§

„iserlmnbe'3 bcutfc^cv eifcninaren^äiibrer" 311 ^JJain? 511 luaöven. 3^iefer Sßerein

uiill bie ^vabrifanten jtüiiuicn, nic^t me^r an ^öajare, 3!aiffeiffen=®enoffenfd^aftcu

unb bireft an bie üüufumeiitcn ui liefern. (Sv (liebt }u bem 3iüed eine foiienannte

rote :L'ifte bcvjenitjen gnbvifanten unb Sieferanten, meldte an jene liefern, feinen

Witgliebern befannt, unb le^Uere Derpflirf)ten ftc^ burd^ Untcrfc^rift, von fold}cn

Aabrifanten nic^t me^r 5U bejie^en. 3u biefeni Seftreben f)at ber l'erein ber

aiJärfifc^en Äleinetfeninbuftrte Stellung genommen. Q§ lüurbe befc^Ioffen, bem

3?eretn \n fdirciben, man fei nic^t bireft gegen feine ^Beftrebungen, fofern bie

größeren gabrifen unb SBertftätten nic^t aud) als ilonfumcnten angefeben mürben.

2^er S>erein ^at eine bauernbe 9JJufterau5fteUung für bie (£r5eugniffe ber

mörftfd)en i^Ieineifcninbuftrie ueranla^t: nur 2fnge[)örige beä SSereins fönnen fic^

an biefer Slugfteüung beteiligen.

35>eitere (Speciabereine finb ber „93 er ein beutfd^er 9iabe( =

fabrifauten" (gegr. 1883) unb ber „3lu^f($u6 ber beutfd;en

"^ra^enfabrifanten", beibe in 2Iad)en. ®er Sd^raerpnnft ii)rer

^r^ätigfeit liegt auf bem ©ebiete bee 9)tarfen- unb ^Jiufterfd^u^eg,

foiüie be§ SoUroefens. ^yerner ber „^erbanb beutfd^er ®ral)t =

ftiftfabrifanten" in ^ötn unb ber „S^erbonb beutfd;er

33 ui- unb gmaiHierroerfe" in Berlin, ber freilid; nieljr ju

Sraeden ber ^^reiefeftfe^ung gebilbet ift\ foroie bie „58 er ein ig ung

ber beutfc^en metali' unb SUc^rcarenfabrifonten jur

2«at)rung i^xex roirtfdiafttidjen ^ntereffen/' bie 9Jütglieb ber Central'

fteöe für Vorbereitung ber ^anbeUoerträge ift.

23on Heineren 93ereinen finb onsufütjren: ber „3s er ein 33ie(e =

fetber 3)iQf djinenfabrif anten", ber auc^ §ur 2lbroet)r mn
(Streift bient, unb ber „9Ube[f abrifanten^^Urein Sfer(o()n."

93on öfterreid)if ($en Vereinen ber ©ifeninbuftrie finb bie

älteften unb bebeutenbften : ber „Verein ber 9){ontan=, (Sifen- unb

^JJittfd)ineninbuftrie in Dfterreid)", gegrünbet 1874, beffen ^JJiitglieber

(92 2i>erfe) 91 000 Slrbeiter befc^äftigen, ber „Verein für bie bergbau^

tid)en ^ntereffen im norbroeftüd^en Vöfimen", 1872 gegrünbet, ber

„Verein für bie bergbnuüdjen ^ntereffen ju XevW, 1877 gegrünbet.

®ie SttljbcrgttJevfe unb Saltttcn l)aben fotgenbe Verbänbe:

„Verein beutfc^er ea(inen= unb © n l j b er g m er f e",

„^)3Mttelbeutfd)er ©a linen = Verein", ^aüe, unb „Verbnnb

norbbeutf d^er 8a [inen", ioannouer.

Tiod) gröf3er roie bei bem iJergbau unb Der (5ifeninbuftrie ift bie

Verbreitung ber ^ntereffenuerbänbe in ber 2;c;?tilittbuftne. ^n it)r

«gr. 3nbuftrie=3eitung 1899, 9Jr. 22.
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i)ahen roir aud^ üiele Kartelle; 1897 gab eg in ber beutfc^en Sertil-

inbuftrie cn. 30 Kartelle, ^ie Sal)l ber freien ^ntereffeiiüerbänöe

bagegen betrug Slnfnug 1900 naä) meiner 3öf)fiing 52. 3Bie bie

^ertiünbiiftrie je nad; ber 2lrt ber oerarbeiteten (Spinnfafern in

mefjrere größere Unterabteilungen jerfäüt, fo giebt e§ unter i{)ren

iserbänbcn fo(d)e bor Sr^oHinbuftrie, ber Scibcninbuftrie, ber dW^haaV'

jpinnerei, ber Saumrooü^ l'einroanb= unb ber ^uteinbuftrie. g^erner

f(^eiben \id) bie SSerbänbe nad^ ber (Spinnerei unb ^Ä^eberei, ba bie

Qntereffen ber Spinner unb SBeber (bie in biefer SSerbinbung „@arn=

fonfumenten" genannt raerben) einanber oft entgegengefetjt finb. @§-

f(f)ne§en fid^ aber auc^ fold^e g^abrifanten sufammen, bie beftimmte

©anäfabrifate IjerfteUen, roie (Strümpfe, ©pi|en, ^ricotroaren ober

Sud^fin unb ^uc^ 2C. ^lu^erbem giebt e§ befonbere 3Serbänbe für

bie 3Sertretung ber ^"tereffen ber g^ärberei, S3(eid^erei unb ©rurferei.

^ier ift alfo bie ©pecialif ierung ber 33 er eine naä) ben

einzelnen SnJfiQ^" ^e^ ^e^-tilinbuftrie oollftänbig bur(^gefü[)rt.

©inen 3Serbonb für bie gefamte beutf(^e ^ej:ti(inbuftrie l)aben

roir nirf)t, root)i aber 33erbänbe für einjetne 33e§irfe, raeld^e bie gefamte

^ertiünbuftrie oertreten loollen. ®er „33 erb an b frfj(efifd)er

^ertiünbuftrieller" in 33re§lau get)ört bem (Eentraloerbanb

beutf^er ^nbuftrieller an. So i)at er and) auf beffen ä^eranlaffung

fic^ mit ber ©arnnumerierunggfrage befc^äftigt unb ben 33efd)(u§ ge=

fafet: „®er 3Serbonb mürbe in ber adgemeinen gefe^(ic[)en ©infütjrung

ber metrifd^en ©arnnumerierung unb in bem SSerbot ber Ginfuf)r

anberer ai§> metrifd^ geljafpelter ©arne eine fd^roere Sdjäbigung ber

l)eimifd)en ^nbuflrie erb liefen, e» fei benn, bafe bie metrifd^e ©arn-'

numerierung aud^ in (gnglanb ^ gefe^lid^ eingefüt)rt merbe." Sagegen

^at ber „3?erbonb ber 2;ei;tilinbuftrieIIen in 6^emni|",

ber gleid;fall§ gum ßentraloerbanb gel)ört, fid^ für bae metrifd;e

St)ftem aU anguftrebenbeS ein{)eit§ft)ftem au^gefprodjen.

2)iefer Serbanb f)at folgeiibe Unterüerbänbe: „5]crein jur SBafirung ber

gemeinfamen :5"tereyi"en ber 2Öebroa ren^gabrif an ten doii (Sfjemni^

unb Umgegenb", foroie bie „2Btr!n)aren = g-ab r if anten = 9?ereinigung

Bon (Sf)emnt^ unb Umgegenb". (Er ift neuerbings mit einer (Eingabe an

ben Steic^stag ^eroorgetreten, in ber angeficf)t§ ber amerifanifd)en Äonfurren^

beantragt rairb, „baß eine Jtoute gefcf)affen raerben möcf)te, auf roelc^er binnen

' 3n!itöifc^en ijaben i'id) 171 englifc^e .'oanbefsfammern bei ibrer S^iegierung

für einbeitlicf)e i)}umerierung oeriDenbet unb baburc^ eine (Einigung auf bem

internationalen Äongreß in ^aris über biefe ^yrage ermöglicf)t. Sgl. S. 82

2lnm. 2.
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3—4 ^'acjen uom Äönigreid^ ©ad^fen nad^ Sonbon ^-racfitcjüter jum greife von

7 aWf. für 100 kg beförbert luerben. S)a bie amcrifanifd&e 2tii§fuf)r ju uns

nod) einer aiifecvorbciitIid;cii 3(ugbel)nung fä[)ifl fei, fei eä notmenbifl, fid) beii

aiunft in iSniilanb ,ui erl)alten, ha^j fid) biud) eine cpoBe veflelntäfjii^c ^(bnafjme

unb biird) eine uoii taufnuiiinifc^eii Wrnnbfät^en netraciene Stelluni:| auoieidjnc" '.

Jin bei Sieidj'otan^'fitninii uom 24. {vebniar 1899 famen bie ^efdjiuerben ber

fäd)fifd)en ^egtilinbuftrie burd; bie 3(bgeorbneten ^JJJünd; = 5yevber ^uv Sprache.

3>er „35erbanb beutfdier S3aumroongarn = i^onfuiuenten" fiat barauffjin,

lüie f}ier fc^on eriuäf)nt fei, unter feinen 9}MtgItebern eine Umfrage gehalten, „lüie

ireit aud) in anbereu 33ejirfen 3}eutfc^Ianb§ ein 33ebürfni§ nad^ einer befferen

(Yrad)tuer6inbung mit (Snglanb olmnalte" -. 9iamentlid) auo Sübbeutfd)lanb finb

infolgebeffen 3ufd)riften unb 3iulit?r""gen eingegangen, bie eine billigere unb

rafd)ere SBerbinbung auc^ für bie fübbeutfd)en Sei-tilinbuftriebesirte al'o iüünfd)enö

inert f;inftellcn. 2)cr '-öerbanb fjat bann mit ber nnirttem6ergifd)en unb babifc^en

©taatöeifenbabn 5sert)anblungen angefnüpft, bie eine SSerbefferung unb 55er=

tiiUigung beo )vrad)tücrfef)rs nac^ (Snglanb bejraecfen. ®r l)at bi^Ijer menigftenc>

eine 53ereiti»illigfeitQerflärung ber ©eneratbireftionen erjielt, „bie Seftrebungen

ber Jertilinbuftrie foioeit al» möglid) 3U unterftüljen".

3^er 3?eibanb ber 2'erti(inbuftrietlen in Gficmnil? geljört 5U ben mcnigen

J^ntcreffenuerbänben, bie eine 9lrbeitänad)tiiei§ftelle eingerid^tet l)abcn. '^ilaä) bem

33eric^t über il)re 3:l)ätigfeit betrug bie ©efamtfrequens 9509 ^erfonen, burd;=

fd)nitt(ic^ alfo ca. -i?. täglid^.

^ie Tej;ti(inbuftne im @UaB t)nt fid) iit bem „©(fäjfifd)-

inbuftriellen ©ijtibifot" ju 9JUil{)aufen ,suiammengefunben unb

rertritt if)re ^ntereffen im 3tnfc^IiiB an ben 6entra(oerbanb.

Der „etbcrfelber ^abrif anten = a>ereiu" „bejinecft bie

prberung ber 2ln§bilbung ber 2lrbeiter, ^ebiiufl ber SeiftungSfäljigfeit

ber iih>eberei unb äöirferei, 33efeitigung ber 2lu§ftänbe in ber Xei-til«

inbuftrie u. a." ^.

'Ij}ie biefer ^nbrifanteuüerein finb bie meiften ^yabrifantenüereine

Bereinigungen oon Xertilinbuftrietlen. So ber g^obrüantenuerein ju

Grimmxtfc^QU, ber bereits 1866 gegrünbet ift, 186 9)iitgüeber

befi^t unb eine Ginnaljme üon 8600 30if. ()at^ (Sr fuc^t bie ^ertil=

inbuftrie im raefcntUd^cn tcd)nifd) ju förbern unb erwirbt fid; um

fie bur^ Unterftü^ung einer aBeberfc^ute ein 5ßerbienft. tiinlid^e 33e=

beutung i)aben bie ^ynbrifantenuereine in Örofeenbain, '»Hceerane,

:')ieid)enbad), bie in gorft, ©ern, J^ottbuS, :^iegni^ (ge-

grünbet 1890) unb bie „2;ertilbörfe" ju Diünfter i. 2ß. ©ie

lüirfen burc^raeg für it)re Sejirfe red)t fegenereid). 2tuc^ fie fud^en

' 3nbuftrie=3eitung 1899, ©. 89.

2 ,3eitfc^rift für bie gefamte Jeftilinbuftrie, Seip^ig 1899.

^ .Öanbtuörterbuc^ ber Staatsu). a. a. D.
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teitoeife (Sinflufe auf bie ^^rei^geftaltung gu geroinnen. Bo befdjlof?

erft fürjlid) eine com ^abrifanteuuerein in ^orft einberufene äser*

fnmmtung einftimmig „in 9(nbetm(f)t ber ftarfen Steigerung Der

3Bo[I= unb ©arnpreife bie S^udfipreife ju erljöljen". ©ine fe^r rüt)rige

Xfjätigfeit Ijat ber „33crgifcf)e 3? er ein jur ^örberung ber

2^ej:tilinbuftric" in ber furzen ^dt feinet 33eftet)en!S (feit bem

20. Cftober 1897) entfaltet.

Gr ^nt nad) feinen Statuten ben „3'Pt'cf, bie fünftlerifcften ^ntereffen ber

[)einiiic^en SeEtilinbuftrie 311 förbern". 2lngeftrebt loirb bies burcf) Söegvünbung

unb Unterfjaltung uon ^ertilfammfungen, Slnnnl^me geeigneter 3"

lüenbungen bafür unb burd) 33e^anblung Don ?^-ragen, lueldie bie fünftterifc^en

unb tec^ni[cf)en Sntereffen ber STestilinbuftrie bevüf)ten. 2)ie 9JfitgIieber f)aben

bas 91ecf)t ber (Sntleifiung ber einjelnen ©egenftänbe aus ber Sammlung. Ser

3al)ree()eitrag ift auf minbeftenö 50 mt feftgefe|t. ©leid) bie erfte @eneral=

üerfammlung [teilte bem 35orftanb einen 23eitrag Oiä jur Öi3^e von 3000 5J?f.

für eine 9ieife bes @efc^äft5für)rer§ nad) 'l^^axiQ unb Sonbon jum ^meä i)it-

©infaufg neuer ajiufter jur 93erfügung. ®ä raurbe babei für jeben ßerbft (5um

(Sinfauf ber ?ieu^etten ber SBinterfaifon) unb i5^rüf)ting eine 9ieife in 2(usfid^t

genommen. Über ben ©rfolg biefer Unternef)mung rairb gefd)rieben^: „3^er 9Sor=

ftanb brad)te am 15. S^ejember 1897 bie in ^ariö, Sonbon, Berlin ermorbene,

gegen 1000 G-jemprare umfaffenbe Sammlung uon 9Jhifterneuf)eiten, beftefjenb in

Äleiber« unb SJöbelftoffen aller 9(rt, 33änbern, ^ofamenten, S3efä^en, Spieen 2C.

5ur öffentlid)en, unentgeltlichen 2luöfteltung." 1898 rourbe eine neue 3tu5ftellung

5ufammengeftellt. ©arüber loirb berid)tet =
: „@ä ift bem ®ef(f)äft5fül)rer ge»

lungen, eine fel^r fc^öne 2(uöiüa^l von ÜJeu^eiten in W6UU unb ttleiberftoffen,

foiüie Sefa^ftoffen aller 2lrt in Sonbon, ^ari§ u. f. lu. an^ufaufen, fo ba^ bie

anfangö Cftober eröffnete 2tu'5ftellung biefer Sad)en eine roidjtige 2lnregung für

bie Jsabrifanten unb beren 2tngeftellte bilben toirb. S)ie Sammlungen erfreuten

fic^ bis je^t einer gans bebeutenben Senu^ung feiten^ ber 2JJitglieber, was au?

folgenben Siffern l)erDorgel)t: 5>om 15. Sejember 1897 biö 15. Tläv^ 1898

mürben 1600 9JJufter, nom 15. dMr^ big 15. ouni 1898 3000, üom 15. ^uni bi#

15. September 5300, in neun SJionaten alfo über 10000 33cufter an bie fiiefigeu

unb ausroärtigen SUlitglieber (Slberfelb, Ärefelb, Äciln) Derliet)en."

2)ie Xuä)'- unb Sutfefinfabrüation roirb in ®eutf^(anb be=

fonberS ftarf betrieben in etlirf)en ©tobten 9U)ein(anb§, im £önig=

reid; gad^fen unb in (£ Rieften, äöir finben batjer t)ier üerfd)iebene

Speciatüereine, oon benen genannt feien ber „2:;ud)f abrifanten =

3Serein ju 3(ac^en", 1889 gegrünbet „§ur prberung gemein=

famer ^ntereffen", mit 72 gjtitgliebern, bie „^Bereinigung ber

^3)i.-©Ubbaci^er 33ud§f in = 5abrt!anten", bie audi bie S)urd)=

füf)rung eini)eitlid)er 3ot)tinig5bebingungen uniü bie i8ered)nung ber

3eitfc^rift für bie gefamte JeEtilinbuftrie, Sa^rg- !> 5^r. 11.

2)af. I, yiv. 29.
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bietjev unentijelttid^ geHeferten SOcufter bejroecft. Ser bebeutenbfte

*2i§ ber ÜBoUinbiiftrie ift im ilönigreid) (SQd;fen unb in Sdjlenen.

^n 3ad)fcii befiubot fid) ber „ßentraloerein beutfd;er 3BolU
uinrcn = j^obrifanten" 511 ^aiuid^en.

J^iefer, 1874 c^eiirünbet, feierte 1899 fein 25iä^i-igeg 33eftef)en; bie "^-em

univbe mit einer Slusftellung üon mafc^ineUen 9?euf)eiten unb SQebarfgartifeln

für bie 2^ei-ti[inbuftrie ücr&unbcn. — Xk ^emig,ünc\ auf (5"infüf)run(? bc-o 3BüII =

jollä, bie feit einer Sieilje von C^a[)ren innerf)alt) ber beutfd^en l'unbiuirtfc^aft

t)errfcf)t, hat natürlicf) ben Iebl)afteii SBiberftanb biefe^j (Scntralöereins c^efunbcn.

Jcnn abgefet)en »011 nilgemeinen focialpolitifc^en (Jrmägungen , auö benen ber

^noU'^oU ju üerroerfen ift, irürbe bie beutfdie 2Bollinbuftrie üon biefem fjart be=

troffen, ba ir)r megen ber 5ßerteuerung beö 3iol^ftoffe5 nidjt nur ber SSerluft be§

auöiüärtigen SIbfatimarftes brof)en mürbe, fonbern fte aucf» ben 9{ücfgang bes

^eimifcben 2>crbraud)'o an SBolIjüaren fürd^ten mufe. 2^er (Sentratoerein ber

beutfdjen 2EoUinbuftrte ^at in biefer Jrage eine (Srfliirung abgegeben, nac^ ber

er überzeugt ift, „bafe bie (Sinfüt)rung be^ QoU^ auf SBoUe bie beutfc^e 35>olU

inbuftrie lrf)uier fd)äbigen, rcenn nid)t jum Grliegen bringen tinirbe" : er „ert)ebt

beöl^alb gegen folcöen 3oa ben entfd)iebenften ^roteft". Xev tSentraloerein fudit

überhaupt Sinflufe auf bie ^ollpolitif bei ben ^anbelsüerträgen ?u geroinnen.

<rr beobachtet auc^ forgfältig bie roirtfd)aftlic^en i^orgänge in fremben Staaten

unb teilt feinen 5Jiitgüebern mit, roo fic^ ba§ Stbfa^gebiet Derfd;ted)tert unb roo

fic^ bie 3(bfa^au5ftd)ten me[)ren. — Qx ift 1899 auf 3(ntrag beo gorfter

|vabrifanten='i>ereinG auc^ über eine (?r^öf)ung ber Sud^preife fd)(üffig geroorben.

^ür icine a)Htglieber t)ält er ted)nifd)e 33orträge ab. ©ein Drgan ift bie ^dU
fcbrift „2)as beutfdie 2ßolIengerocrbe". 6r ift 9JMtglieb beä CSentralnerbanbc'?

beutfc^er 5ni>ui'trieller.

gür (Sad^fen ift nod) ber „ä^erein beutfd^er äßolüämmer
unb 51 ammgarnf pinner" in Gofenmnn^borf gu nennen, beffen

Crgon bie „Seipsiger 9Jtonat§fd)rift für Xei:tiHnbnftrie" ift.

^n 3d)lefien ift bie 'ilNüUinbnftrie organifiert in bem „äi>oU==

n)arenfabrifanten = ^erein" su ©örli^, bem gabrifanten^

oerein ber 3I>oainbuftrie ju ©üben, bem ^orfter ^abrifanten^

3>erein unb bem „S^erein ber gemeinfamen ^ntereffen ber Xuä)'-

fabrifanten" ju ßottbul.

3Infterbem beftebt nocb ein „SSerbanb ber beutf d)en Äamm =

ßarnfpinnereien", ber aber, tia er n. a. and) ^^srobuftionio-

befd)ränfung befc^loffen bat, um baburd^ „ber iieillofen Überprobuftion

(Sin(;a(t ^u tbun," üiedeidjt in ben Ärei« ber Kartelle geljört.

hieben ben ^irobusenten ()aben fidj and; i^re crften 2lbnel)mer in

bem „a^erbanb beutf d^er S:ud^groB^änb (er" eine Drgani=

fation gebilbet.

Jer Serbanb tjat feit aRärj 1899 eine „CSentrale beg Serbnnbeä ber Xud)'

qroBf)änbler unb ber »erroanbten ®efd)äft5jroeige" errid^tet. ©ie foU eine 2luö»

funftsftelle für bie 3!)Utglieber be^ Serbanbes fein.
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3(uf ber ©eneralyei-fammluiu] im jjf^i^i'fii" 1^99 Ijat man fid) and) bafjtn

geeinitjt, „eine Äonüention anjuftreben jur 33efcitinunc-? bev ^ortofveifjeit üon

©efd^äftopacfeten in bem Sinne, bafe bei badeten bio ju 20 9JU. bem Äunben

"OttS, ^orto in Sted^nunfl ,^u ftellen fei"'.

^n öfterreid; befteljt ber „^exmx für ©cI)afrooI(inbuftne"

in ^rünn.

^11 ber ©eibeninbuftrie fiub nur ber „SSerein ber ©etbe =

unb i^alb feibe = jyabrifanten" §u (Slberfelb unb bie „^i^er^

einigung ber g^abrifanten in ^refelb" §u nennen. ®er

eiberfelber 3>erein raiH bie ^ntereffen ber ©eibeninbuftrie bei ber

^nnbebopolitif üertreten; in 5?refelb finb bie S"l)a&ei^ "^^^ ©eibem

roebereien unb (Sanunetfabrifanten burd^ mefjrere fleinere ©treifS

3ufammengefüi)rt loorben. —
2tm 12. ©ejember 1897 [jat fid; in granffurt a. 9)i. ber „^^er =

banb beutfd^er 9io§t)onrfpinner" fonftituiert.

Sei- @il^ be§ SBerein«? ift 2ai)x. S)er S^erbanb bejiüecft „bie SJertretun^

unb fyörberunf^ ber gemeinfamen Sntereffen ber beutfc^en 3JoB{)aar=3nbuftrieUen

auf bem Gebiete ber ©efunbOeitspotijei unb ber §anbeI§poIitif". Gr l)at u. a.

eine ßingabe an ba§ 9teic^§amt beö Snnern gerid^tet, mit bem 9(ntrage: e§ roolle

bie obligatorifc^e 3)e§infe!tion für Slofel^ttare [ebiglid^ auf afiatifd^e, afrifanifcfie

unb ruffifc^e §aare, fomie folcfie an§ ben 33alfanftaaten befcf)ränfen laffen.

©ine 9ieit)e uon ©peciabereinen loeift bie Sounmiollinbuftrie

auf, jumal feit einiger ßeit bie ©egenfä^e swifd^en ©pinnern

unb 2ßebern {)ier roie in ber Seineninbuftrie ^nm offenen Sruc^

gebieljen finb. ®er öiegenfa^ ift tjeroorgerufen burdj bie üerfc^iebenen

Sntereffen, bie bei ber ^>er§oIIung ber ©arne in ^yrage ftel}en. Sei

ben 3oEocr^Qnblungen im ^aljxz 1879 ift biefer Öegenfa^ nodj einiger^

niQ^en überbrüdt roorben, weil bie SBeber erwarteten, infolge beö

l)ot)en 3oIIfd^utieg würben bie beutfc^en ©pinner im ftanbe fein, oud;

bie feineren ©arnnummern §u liefern. 2Iber bie (grfatirnng Ijat ge=

Seigt, bafe felbft unter ben geftaffeüen Sol^fäfeen üon 1879 eine E)in=

reid)enbe Slu^betjunng ber ^einfpinnerei nic^t erfolgt ift, ba§ bie

beutfdje g^einfpinnerei and; bei 30 unb 36 mi Soll nic^t im ftanbe

war, bem fteigenben 33ebarf be§ S"lanb§ gerecht ju werben -. S)ie an

ber 3]erwenbung feiner 33aunnüollgarne beteiligten ^nbuftrien mußten

bat)er biefe an§ bem Siu^lanb gu einem burd; bie ä^erjollung wefent-

lid; erl}öl)ten greife bejieljen. Qljre klagen l)aben it)nen in bem

§anbel§üertrag mit ber ©c^weij einige ©rlei^terungcn für bie ;^ein=

» 3eitftf)rift für bie gefamte SeEtilinbuftrie II, <B. 252.

- 3]gl. I^ierüber SB. Sombart, Sie neuen öanbelsuertriige, in'3befonbere

©eutfc^Ianbä ; in biefem Sa^rbuc^ 1892, @. 259.
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gorne gebrnd)!, mclrfie infolge ber 3)ieiftbcßünftigung niid) d'iigtanb

511 gute tarnen. )}Ü§> aber ©nglaiib bcn gjieiftbcgüiiftigiingsuertrag

mit 5^cutfd)Ianb fünbigtc, brndjen bie niten ©egenfä^e roieber burd;.

Xcn Spinnern ift ber beftctienbe Qoü ju niebrig, luäljreub bie SBeber

biefen uoä) ju bod) finben. ^ie 9Beber unb bie übrigen @Qrn=

fonfunientcn (Siiüfu^ unb ^rifotfabrifanten, SBirferei unb Striderei)

mit i^ren ^ülfÄgeiuerben ({ynrberei, ^ruderci) üerlangen um fo meljr

$lerüdfid)tigung ibrer ^orberung, al§ [ic sebnmol me^r 3(rbeiter be=

fd)äftigen aUi bie ikumuio(lHiinncreicn, unb bie Söeberei in ben

legten ^a^ren größeren Scbraierigfeiten auegefe^t geroefen fei a[§>

bie Svinncrei '.

Um ben ^orberungen ber 33Qunni)0 Ugarn^Konf umcnten

mef)r 'Jcadjbrud burd) oereinte^ -BorgeE)en ju geben, ift ber „33 erb an b

beutfd)er ^Uumiuongarn^^onfumenten" am 17. ^ebruar

1898 gegrünbct, bem aud) ber ^^erbanb fübbentfd;er ^aumrootIgarn=

«Ronjumenten (gegr. 1897) beigetreten ift.

:3n bem ©efamtuevlianbe icaren am 29. 2(pril 1899 22 33vancf)en oertreten.

„yieben ber Suntmelierei finbet ftdt) bie Srifotroeberei, bie (Strumpffabcifation,

£»albfeibe=, §a[broolIfabrifation, 9iä[)faben=, halbleinen-, Crleanä-, Äonflrefeftoff=

unb etraminfabritation. Gs f)at fic^ joroof)! bie ©rucferei unb gärberei rote bie

i'elDettfabrifation, elfäfftfdje SEarenfabrifation, @arbinen=, %ÜU= unb ©pi^en=

fabrifation angel'd)toffen, fo bafe gefagt rcerben fann, jeber Qmdc^ ber 33aumroolU

garn tonfumierenben 2:ej:titinbu[trie ift in i[)m uertreten. 3)abei finben ficf)

foiDof)! fäd)fild)e, woigtlänbifcfte roic roürttembcrgifd)e, fd)lefifci)e, r^einifd)e unb

elläffifd)e g-irmen unter ben SlUtgliebern -." 3)ie Sa^ungen be^ 3>erbanbeä fagen

über ben 3roecf: „Ser ^ßerbanb ^at bie Slufgabe, bie Qntereffen aller berjenigen

^snbuftrien unb (Srrocrbssroeige roal^rsunel^men unb ju uertreten, roeld)e 33aum=

iDoUgarn irgenbroeld)er 2lrt uerarbeiten ober umfe^en. Iiier.^u gel)ört tnsbefonbere

(Sinroirfung auf eine biefen 33rand)en günftige ©eftaltung ber ^oUgefe^Ö^ttung."

5lu§ bem erften Ba^ („ober umfe^en") gcljt f)evr)or, ha^ aud) ©rofif)änbler bem

Sßerbanb angel)ören; bie meiften fflJitglieber foüen aber ©rofiinbuftrielle fein.

:^er noc^ junge 35erein befd)äftigt fid) je^t naturgemäß in erfter Sinie mit !i0ll=

politifdien g-ragen. ©o ^at er erft iüngft eine auefül)rlid)e 2)enffd)rift über bie

grunbfä^lidien ^ollroünfc^e ber beutfd)en 53aumuiollgarnüerbraud)er, namentlid)

in Se^ug auf bie i^'oüe auf bie baumrooUenen @arne an bie 9ieici^5bel)örbe ge=

frf)irft. 3tber bie 5"ff""8 '^^^ citierten -^aragraptjen geftattet auc^ bie Gin=

besiebung anberer fragen, j. S. 5i?ertebr5= unb 2ariftragen. So bat ber 33cr=

banb in einer Eingabe ben Staatsfetretär beö i)icid)'C-poftamt'5 erfudjt'', auf eine

CSrmäfjigung beo '^ortos für bie 33eförberung uon ''^Jarfcten über ?3elgien unb bie

Siiieberlanbe nad) (SSrofebritannicn unb ^rlani» bin^uroirfen. 33}ie 'i>a5 3teid)§=

' Sgl. 3eitfcbrift für bie gefamte Jeftilinbuftrie II, ®. 221.

2 3)af. S. 326.

^ 'öiad) ^eitungsnacbricbten.
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poftamt bem l'er6anb mitc^etcilt l^at, fjat bie bi-ttifct)e 'ipoftüerreaüunii ficf) bereit

erflärt, if)rcn ^^ortoantet[ bei ^oftpadeten auö 2)eutfd^Ianb um 10 (Sentimeä für

bas Stüct l^erab5ufeften. 2)er SSerbanb erteilt ferner feinen 'JJJitgliebern 2(uä=

fünfte über alle in ba5 ^robuttionsgebiet einfcf)la(?enben in= unb auolänbifc^en

3oIlDerf)äItniffe. Sr läfet fic^ non feinen aKitqlicbern alle CSrfd^roerungen unb

Gf)ifanen, bie il^nen beim @;rport burd) beutfcf)e ober fremblänbifdje 33e^örben

gemad^t roerben, mitteilen, bamit er an ben juftänbigen Stellen 25orftellungen

erljeben unb baä 9)faterial jufammenftellen fann. (S§ füllen ferner alle MiU
teilungen in ber ^^reffe gefammelt unb georbnet werben , bie ben 5JJitaliebern

bei ber 3lu5bel)nung il)re§ 2lbfa^eG unb (Sfportä oorteil^aft fein fönnen. — Quv

^jUuftration fei au^ feiner 2^^ätigteit nocf) ein erfolgreiches .t)anbetn mitgeteilt.

3)ie ruffifcl)en 5öel}örben oersollten auc^ SCßarenmufter. Sagegen luar ber 33er=

banb beim 9?eid)Qtan3(er oorftollig geraorben. Sie ruffifd^e 3?egierung fdiränfte

barauf if)re Seftimmungen roefentlid^ ein. 3)aä .So^^^P^i'^tement gab befannt,

hat 3lbfcl^nitte üon 2;üll, ®pit5en, Sefä^en, 33orten, Sdinüren u. bgl. geraebten,

geftridten, geflochtenen unb ^affementerieeräeugniffen nur bann ber l^rüfung

feiten^ beö ^o^'i"!^^ unterlägen , roenn irgenbroelt^e 3"5ßif^' "^cr beren Se=

ftimnuing, al§ SDhifter ju bienen , entftänben. ©rroedten bie ^JJufter feine ber«

artigen Sn'ciff^ fo fönnten fie ol;ne njeitere Prüfung jollfrei burcf)gelaffen

lü erben.

Uiiterftü^t itiirb ber 3?er6Qnb burd; ben am 4. 2(pril 1898 ge==

grüTibeten 33erbanb fübbeutfi^er 33Qinnn)o(Igarn-
^onfumenten, ber, 9)?{tglieb ber (Sentralftette §ur SSorbereitung

üon ^anbelfloerträgen , „bie ^ntereffen ber SBeberet, namentlid^ in

^^rogen be§ 3oütarif§, förbern tüid."

;I)ie Crganifation ber So umroo Ilf ptnner ift bebeutenb älter

a{§> bie ber 9Seber. ^mav erftrecft fie firf) ni($t über gonj ^eutfrf)-

(anb, ober burc^ it)re 3iißfP^igfeit gum ßentrnlöerbanb beutfc^er

^nbnftrietter toirb ein einf)eitüd)e§ unb geiüic^tigeS 2Iuftreten erjielt.

Ser 3Sorfi|enbe be^ „3Serbanbe§ fübbeutf c^er 33aumroo[I =

^nbuftrieller" in 9Iug§burg, 9ieic^§rQt üon ^a^Ier, ift bereit!

feit langen ^Ql)ren aud) 3Sorfi|enber be§ 6entraIoerbanbe§.

2)er „5ßerbanb fübbeutfd;er Saumroollinbuftrieller" »ertritt bie Qntereffen

ber ©pinner; er raill bie beutfd^e J^einfpinnerei befonber§ gefcfiü^t raiffen; bee^

^alb befürroortet er, ®ngtanb nur eine befc^ränfte (Saumrooltgarn ausfd^liefeenbe)

SDJeiftbegünftigung ju geroädren unb ben ^oü. raieber ouf ben ®a^ beg Sarifg

oon 1879 ju erfjö^en. ®r fud)t ebenfo roie bie „^Bereinigung Säcl)fifc^er

©pinnereibefi^er" (gegr. 1877) bie Spinner ju 23erabrebungen über bie 2lus=

be^nung ber ^robuftion ju üeranlaffen unb ftrebt gemeinfame geftfe^ung oon

3af)lung€= unb Sieferungäbebingungen an. ^die finb beftrebt, aud^ ted^nifdie

^ortfc^ritte 5U erjielen. Sie fäd)fifc^e 3>ereinigunii rid)tet 5. S. il)r 2lugenmerf

auf SSerbefferung ber S^erpadung unb fiat 100 Sauen amerifanifcf)er ^öaumrooUe

in ber neuen, runben 3Serpadung importiert unb 5um 2lu6probieren an il)re 5)Ut=

glieber nerteilt.

Sa^ bie ^Bereinigung aucf) hen ©ammplpunft bilbet 3ur Slbroe^r Don

3ial)rbu* XXV 2, t)rlg. D. gcf)moIIer. 6
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2lrbeiterfoi-berungen, foUit nuo einer ^fotij ber „Socialen ^raEtä"M „Sn ber

SnunmioUivetHn-ci iliittiuciba iimi- ein Streif nusnebrod^en, barauff)in ergint? üon

bem '-l^orfianb ber inu-oinigunn ®äcf;ftfcl)er Spinnereibefil^er unterm 23. SJJärj

1898 an ^te liiitglieöer ein ®cl)reiben mit ber Slufforberung : ,3(rbeitfuc^enbe,

uid)t orbnungsgemäfe entlaffene Slrbeiter biefes (Stabliffementö abäuineifen'.

340 3lrbeiter unb 2lrbeiterinnen lüurben I^ieruon betroffen."

33on Sptnnerüerlmnbeu finb nod^ ber „©pinner* unb
'^•abrifantenol^erein" ju (Srinimitfd}nu (gegr. 1883) unb ber

bebeutenbe „^erbanb rt)einif d) = n)eftfänfd)er 33QumiüolI''

f pinner" in ^3Jt. ©Inbbad^ , ber ebenfalls jum ßentralüerbanb ge*

Ijört, SU nennen.

3ßie ber SSerbanb fdilefifc^er S^eEtilinbuftrieUer I)at fic^ aud) biefer 4<erbanb

gegen bie 6-infiir)ning einer metrifdE)en ©arnnumerierung^ erflärt, ha ein ein-

feitigeo 33ürge()en ber beutfdjen Spinner ganj unmöglid) fei. 5^ie 33egrünbung

ftü^t fid) auf folgenbe 9lueeinanbcrfe^ungen: 2>" Guropa feien jur 3eit (1898)

76 2.50 000, auf ber ganzen (Srbe 102 299 135 Spinbein in betrieb; baoon ent=

fielen auf ®eutfc^lanb 7 884 000 Spinbein. 3" aUen Säubern ber @rbe, mit

2lußna^me oon g-rantreid), fei faft auäfdjliefelid) ba^ englifdie @arnnumerierungs=

fi;ftem in ©ebraud). @ö fei ganj unbenfbar, für bie Derf)ältnismäfeig geringe

3af)l beutfd^er Spinbein, bie felbft unter .s^in.iuredinung ber Spinbein gcanfreic^s

(5 300 000) noc^ nid)t 13 •'o fämtlid)er Spinbein auöniad)ten, ein non bem btg=

l^crigcn gan^ abraeid)enbeä 5himerierungäft)ftem einjufübrcn, oI)ne bie fernere S8e=

teiligung ber beutfc^en Spinner am 2BeItI)anbeI noUftänbig in Jrage ju ftellen^.

Slnjufd) liefen ift i)ier nod; ber „58 er ein ber beutfd^en

Sompenbod^tfabrifanten", gegrünbet 1887 gu ©reoenbroid^.

^n Öfterreid) beftel)en ber „5ßerbanb ber 33aumn)ot( =

inbuftriellen Dfterreid;§" mit brei ©eftionen, ber ©pinner,

SBeber unb 2)ruder, foroie ber „^lUrbanb ber 3Sigognefptnner

öfterreid^g".

^n ber Seineninbuftrie t)aben luir einen 33erbanb, ber fid;

über ganj S)eutfd)lanb erftredt, ben „3Serbanb beutfd^er Seinen^

» ©oc. ^taxM VII, S. 731.

^ über biefe %vaci,e ift fd)on niel üergeblid^ oerl^anbelt loorben, felbft auf

internationalen Äongreffen, j. 33. in 2öien. 33ei 0eIegenI)eit ber ^arifer 2BeIt=

ausftellung I)at roieberum ein internationaler Äongrefe für einbeitlid^e ©arn=

numerierung getagt. 2]on allen 3"buftrieftaaten luaren delegierte gefd^idt.

2;ie I)ier oertretenen ^ntereffentenfreife, mit (Sinfc^luf? ber englifd)en, erflärten fid^

principiell für metrifdje 'Jhunericrung unter ber Sorau5fel5ung, baf$ bie Ginfuf)r

anberer als metrifd) numerierter ©arne »erboten merbe. (S"S rcurbe bie (Sin=

berufung einer biplomatifc^en Äonferenj geforbert. Sßie loeit burd^ biefe 33c=

fdjlüffe bie '^^vaqe in ein neues Stabium getreten ift, lä^t fic^ j^ur i^dt nodö

nic^t abfeben.

^ 3eitfc^rift für bie gefamte 3;eEtiIinbuftrie II, S. 204.
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inbuftrieUer" §u Sielefelb, ber 1879 cjegrünbet ift unb 1893

99 «DJitntieber jaulte ^ ®r-gtebt eine 3eitfd;rift, ben „^eutfd)en

Scincuinbiiftrieüen", {)erQu§. 2ßie bie meifteii ^ntereffenoerbänbe üer=

Ijanbclt er je^t aud) über bie Sötte. Qx fdjliefet fid^ babei ben

3=orbernngen ber Saunitüotttjarn^Äonfumenten an. — 3=ür Sielefelb

befielt bann nod) ein :Öofaloerein, „33 er ein jnr g=örberung ber

Seinen^ nnb äöäf d;einbnftrie" (gegrünbet 1885, co. 40 WdU
glieber). @r fott oorneljmlid) bQ§ ^ögerfd^e aßottregime bcfämpfen^

(Sr Drängt aud) auf @ri)öi)ung ber äBäfd;epreife l)in. ^erufÄintereffen

nertritt ferner bie „©efellfc^aft berliner äßäfdjefabrifanten",

TOäf)renb bie „berliner SSereinigung oon Sööfc^efabrifanten"

in erfter Sinie auf bie @r^öf)ung ber Söäfdjepreife bebad;t ift. Sind;

ein „^^erbanb ber SeineninbnftrieUen in ber Saufi^"

fei genannt.

Sie 3:;ei-tilinbuftrie ift in atten ifjren steilen fetjr ftarf auf bie

(^'infutjr üon S^otjumteriaUen angeroiefen; 3ug(eid) arbeitet fie in

großem '»JJiafee für ben (Srport. ^yür fie finb ba(;er bie 3ottfä|e unb

bie a^erfetjr^orbnungen faft eine SebenSfrage. 3lber um fid; auf bem

Söeltmarfte ju bef)aupten, ift an^ auf beftänbigen ^^ortfdjritt ber

2;ec^nif §u feljen. 33eibeg erüärt eg, baB ber 3wfan""'-'"fcf;fuB jur

Vertretung gemeinfamer ^i^tei^effen in ber ^e^tilinbuftrie fo toeit ge-

biei)en unb in ftänbigem SÖac^etum befinbtidj ift. Sie noc^ junge

^uteinbuftrie mufe i()ren ©pinnftoff au§fd^(iefeüd) oom Stuijlanb,

Dftinbien (53engalen) bejietjen. S^re enttoidelunggfäljigfeit jeigt fid)

in ber ftetigen 3wna^i'^e beio 3Serbraud)io an 9tof)jute, bereu ©infut)r

1880 erft 17 564 Sonnen unb 1897 bereite 89 291 Sonnen betrugt

Sie 2ln§a^l it)rer 6r§eugung§mafd;inen bezifferte fid; 1889 erft auf

73 226 ©pinbeln unb 3558 SBebftütire unb ftieg big 1899 auf circa

135000 Spinbetn unb 6545 äöebftüi)le*. 3üfo and) bie ^uteinbuftrie

l;at ^sntereffen §u oertreten, unb bie§ gefc^ieljt burc^ ben „a.Urein

beutfd)er ^uteinbuftrieller".

2(uf ber erften Serfammlung biefeä 3>eretns im Sa^re 1899 {)at er fid)

cinge^enb mit bcüorftefienben 2(npflan3ungöt)erfuc^en ber ,3Ute in Ägypten

unb Sübafrifa tiefd^äftigt unb bejc^toffen, bie ägyptifcfien 33erfucf)e mit 0elb ju

^ ^anbrabrterbucf) ber Staatoro. a. a. D.

2 Dan ber S8org{)t im öanbroörterbuc^ ber Staatöro.

^ Gifters SBörterbuc^ für ^Jolföroirtfcfiaft II, 2lrt. Seineninbuftrie.

* 3a^re5&^ricf)t ^cf 2t(teften ber Äaufmannfc^aft in ^Berlin für baä ®e=

fc^äftäja^r 1899.
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unterftü^en. SOeiter rourbe über gfwerüerfic^erunrt^aiißelegen^eiten oerOanbeltS

foirie bie uniuinftij^e ^reiggeftaltung ber 3"tefa&nfntton in 2)eutfc^lanb jitr

cprache cjcbrnc^t. Wian ftellte feft, bafe eine Überprobuttion bereits üorfjanben

fei; ju ^efc^lüffen fnnt e^ iubefjeu nicf)t.

Q^j giebt bann in ber S^ertilinbuftrie mand^e Ginjelbrandjen, bie

nic^t einen 9ioI)ftoff, ionbern met)rere snjannnen oerarbeiten. 3ln(^

bief e babcn ibre ^nterefienuertretungen. ^a [inb jnnäcbft brei fäc^fif d;e

isereine: 1. ber „(Eentralüerbanb ber ©ticEereiinbuftrie in

Sac^fen", mit bem Si^ in 'flauen, ber, 1886 gegrünbet, über 1800

^Mtglieber jäblt^. ©r oerfolgt auä) al§> DJebenjroecf, einer Über--

probnftion üorjubengen. 2. ^n flauen f)Qt ]iä) 1894 aufeerbem noc^

ein Sofaluerein gebilbet, Der „^^abrif antenoerein ber Stiderei-

unb ©pi^eninbnftrie", ber bem Gentralüerbonb bentfd^er ^nbu=

ftrieller beigetreten ift. 3. 5)er „fäd;fifd)e ©trumpf fabri =

fontenuerein", ^Jceufird^en. 4. S)er „ ^öerein fübbeutf d;er

S^rifotfabrifonten" ift ber ßentralftelle für 5ßorbereitnng oon

§anbeI§oerträgen aU 9)iitglieb beigetreten, roorau§ fcbon (jerüorgebt,

baB er bei ^^^eftfteUung neuer ^anbel^oerträge mitroirfen luitl. Qx

roetirt fi^ gegen ben SBoHgoU unb ift andt} eifrigft bemübt, einbeit=

lid)e 3SerfQuf!cbebingungen einjufütiren. ^n bem ^med ^at er im

Cftober 1897 eine 3]erfnmmlung aud) von 3cid)tmitg(iebern berufen,

um f)ierüber ju beratfd) lagen. Si§{)er f)at aber noc^ feine Einigung

erjielt werben tonnen.

^ie ^ertitinbuftrie erbott fid; nur (angfam au5 ibrer fc^roierigen

roirtfd)aft(id)en Sage. 2;afe bie 33eftrebungen, burcb SJcaferegeln gegen

bie Überprobuftion unb burd) ^^sreisöereinbarungen an^i- foldier Sage

f)erauejufommen , im 'ii>ac^fen iinh , ift erflärlidj. SSegen ber 2tu§=

bet)nung unb Serfplitterung unb ber oielfad) entgegengefe^ten ^nter=

effen ift in biefer ^nbuftrie eine Ginigung fc^raerer ju erreichen a(§

anberroärts. 9t ber gerabe in ber 3:^ertilinbuftrie l^aben jur 2(nregung

unb Ülusfübrung biefe$ @ebanfen§ bie gut organifierten ^ntereffen-

üerbänbe üiet beigetragen, ©ie finb bie S^räger ber 33eroegung ge-

roorben. eo roirb and) oom „33anb!r)irf eroerbanb" in 33armen

gemelbet, ba§ einftimmig befd)(offen fei, „in bie ^Vorarbeiten bebufö

Oirünbung einer Äouüention einzutreten". — ^n ^^armen eriftiert

nod) bie „^Bereinigung ber 9Hemenbrebcreion" (Sd^nür=

riemcnfabrifen), gegrünbet Wiax 1893, bie über 50 aJiitglieber jäblt.

©ie ift im roefenttid)en 9intiftreifoerein.

* 3lad) ber 3eitf(f)rift für bie gefamte J'ertilinbuftrie II, S. 580.

2 Dan ber S3org^t, .N^anbrcörterbuc^ ber Staaten?, a. a. £:.
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^n ber ^sof ameuteniubuftric [inb befannt gemorben: ber

„^Urein beut] d; er 5{orfett = ^nbuftrieüer", Berlin, ber

„a>erein ber ^^pof amen teuf abrifen imb a.>er[eger beg ]ää)iv

fc^en Dbererjöebircje^" §u 2lnimberg unb ber „9^ er ein ber er 5 =

gebirgtfdjen g^abrifnnten für ©eibenfdjnuren, 6t)em(Ie, Sifeen

unb i^nöpfe", aud; ju iHnnaberg.

3u ©resiben befielt feit 188G mit 60 3Jiitgliebern ber 3Serein

„ 5J3 e r e i n i 9 1 e ® r e § b e n e r 33 1 u ni e n = unb g e b e r f a b r i =

tauten" unb in Berlin ber „ ä? e r e i n berliner 33 1 u «i e n =

fabrifanten unb @roffiften".

^ier angefügt feien nod) ber „S^erein 33er (iner Ferren -

unb 5^naben = Äonfef tion§firmen en gros", bie „33er-

Einigung ber berliner 3)amen= unb ^JDUb(^enmönteI =

fabrifanten" unb bie ,.© ef eHf d)af t berliner 3Böf(^e =

fabrifanten".

®en Qd)in^ biefer Überfidjt mögen ber „SSerbanb t3ereinigter

9tau(^roaren=, 3urid)terei= unb f^ärbereibefi^er ©eutfc^'

lanb§", Seipjig, unb ber „33erbanb beutfc^er Surften- unb

^infelinbuftrieKer", a}iün(^en, gegrünbet 1896, bilben.

Se^terer 3>erbanb ift fefjr in 2tufregung geraten wegen ber ^Jiiljbranb»

üerorbnung, beren Seftimmungen er für totbringenb für feine SKitglieber i)ält,

\)a fie borf) i^re 5Uinef)iuer in gefunb^eit(tcf)er 23e5ief)ung fd^ü^en foll. Ser @roU

gegen bie 3tegierung beeniegen i)at ben SJerbanb borf) ntd}t abgefialten, fie bei ben

probuftionö'ftatiftifc^en Gr^ebungen jn unterftü^en. @r i)at aber ber ^Regierung

«lö @egen(eiftung empfol^len, beim atbfc^lufe neuer .s)anbe[güerträge auf eine ®r=

mäfeigung ber ©ingangejöUe für auQlänbifd^e Sorften l^injuroirfen. 3n5n)tfrf)en

tnoUen bie 33ürften= unb '^infetinbuftriellen firf) borf) ifjren SSerbienft fiebern unb

ijaben auf i^rem Serbanbötag im Dtlober 1899 einen 93efc^(uB gefafet, bal^in

flel}enö, lia^ ber Sßerbanbstag bie ©rfjö^ung ber SSerfauf§p reife für bie oer-

frf)iebenen dürften» unb ^infelforten um 10—35 ^lo für erforberlirf) erachte unb

ba[;er »on feinen 9Jtitgliebern erraarte, bafe fie biefe $rei^3er[)öl)ung bei ibrer

ilunbfrf)aft burrf)fü^ren.

®a§ ^ütfägeroerbe ber 3:ej;tiünbuftrie, bie ^'ärbcrct, f)atte bi§

^um 3al;re 1898 feine Drganifation über ganj ®eutferlaub. @§

beftanben aber fd^on länger Sofatoerbänbe, fo in 6t)emni^ ber

„33 er ein §ur 2ßa()rung ber gemeinf omen 3"tereff en ber

Färberei-, Sleid)erei= unb ©rudinbuftrie" unb in

^üffelborf ber „5ßerein sur 2Baf)rung ber ^ntereffen

ber j^ärberei- unb ©rudinbuftrie oon 9if)einlanb unb
^> eftf a(en".

Siefer SSerein f)at fid^ eineä rafc^en Stuffc^roungs ju erfreuen; er raurbe

cm 22. a)ki 1895 mit 96 Firmen gegrünbet, jä^Ite im 9JJär3 1899 189 unb im
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Cftober 1S99 bcrcitö 223 ginnen alo 3Kitglicber, bie nief)V nl§ 1600 Slnc^cftellte

unb über 26 000 3(rbeitei- bejc^aftigen'. (Sr f)at ju Derfd)iebenen n)irtld)aftlicl)cu

(Vrageu Stellung genommen: er ift eingetreten für 3iiicfüergütung be^3 ^oM auf

eingeführte 53aumaiolIgarne, luenn fie alö ©eroebe roieber jur Sluofur^r fommcn,

um ben 2lbfa^ ine :)luoIanb ju erleichtern. Über bie ^ntereffen, loelc^e ber

^^erein ju nertretcn l)at, giebt anä) folgenbor 23efd)luf5 Slufflärung: „einem

oüentuellen 3oU auf ©erbftoffe, ber luiebcr beantragt i»urbe, entgegen iu treten

für bie ©erbftoffe, bie jur (Värbcrei unb ©rucferei nertnenbet lüerben, al§ ba finb:

C5atecf)u, ©iribiüi, @aUu§, ©umadE) u. a." Ser iferein l)at ferner 'Da§ 3uftanbe=

fommcn ber ^robuftionöftatiftif unterftü^t unb fid) bewogen gefüljlt, eine

:Hcfülution für bie JlottenDorlage 5u faffen. 2lucf) bireft greifbare SSorteile i)aben

iDie iUitglieber üon il)rem 55erbanb: er l^at mit bcn bebeutenbften garbenfabriten

iun-einbarungeu getroffen, aäe 9Jeuf)eiten ben 3>erein6mitgtiebern burc^ Sßer=

mittelung bcö 2>ereinö auf eine möglicf)ft fcf)nelle Sßeife, jebenfall'S fd)neUer alö

anberen, jugänglic^ ju mad^en.

^n93iülf)aufen i. ©. beftefit bog „(St)nbifat elfäffifcöer

^ a 1 1 u 11 b r u cE e r "

.

^er „Seipjiger ^ärberüerein" ift eine ©eftion be!§ im

^uli 1898 flegrünbeten ©efamtoerbanbe^, beS „®eiitid)en ^ärber^

«erbau be§", geroorben, ber „bie 33eritf§intereffen ber beutfd)en

?^ärbern)elt oerbonb^mäfeig oertreten roitt".

3tacö § 5 9lbf. 2 ber Statuten „fönnen alö orbentlic^e 5Jlitg[ieber nur

arbeitgebenbe unb arbeitnef)menbe ^ärber aufgenommen loerben". Unter ben

„arbeitne^menben" luerben i«ol)I nur bie 3(ngeftellten ,5" werftelien fein. Ser

Serbanb fud)t noc^ immer nergebcng nad) einem paffenben 33orfit5enben ; er mad}t

freilid) f)ol)e 9lnfprüd)e. o" einem 2tufruf bes 3Sorftanbe^5 roirb jur £ud)e „nac^

einem geeigneten, allgemein beliebten unb altbefannten 3}orfi^enben" aufgeforbert,

„ber nac^ iWöglid^feit au^ ben Greifen ber ©rofeinbuftrie flammen foll". l'ibge

fid) balb einer finbcn laffen.

Öetjor rcir bie 2:ej:tianbuftrie oerloffeu, fott nod^ fonftatiert

werben, bafe fid^ ii)xe 58erbänbe in ber allgemeinen ©teltung jur

3lrbeiterbeniegnng in nidjt unerfreulirfier Sl^eife oon ben ^nter=

effcnuerbänben ber (Sifen^ unb ©tablinbuftrieHen uuterfd)eibeu. S^mv

bleibt aud) bort mau^e^ ju roünfd^en übrig, aber roät)reub biefe fic^

über bie Seute empören, uie(d)e üon @leid)bered)tigung ber 3lrbeiter

reben, ift bod; in ber Xertiliubuftrie eine oerfö{)uad)c etimmung ju

beobad}ten. ^a§ Crgan ber ©arnfonfumeutcn unb be§ ^ärber=

üerbaube^, bie gut geleitete „Seitfc^rift für bie gcfamte Xertiliubuftrie"

tritt 5um grof3en Srgernic^ be» (£eutraluerbanbeiS , ber in biefem

^^sunfte feine ©nabe fennt, für ben pnritätifd^eu 2Irbeit§nad)iüei'5 ein

' Xev herein Ijat einen afabemifd^ gebilbeten Sßereingfefretdr angeftellt,

unb auf feinen ©eneralocrfammlungen merben nid)t nur d)emifd) = ted)nifd)e,

fonbern aud) nationalöfonomifc^e Vorträge geljalten.
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unb recEinct mit beu 3(rbeiteror()amiationen a(§ anjuerfennenben

freilief) bilben fid; aud; in ber ^evtiünbuftrte, burd^ Streife

ber legten B^it oermilafet, Slrbeitneberücreine; e§ rotrb barauf an=

foinmen, ba^ beren @inf(u§ ben grunbfa^Hi^en ©tanbpunft ber

^ntereffenoerdanbe nidjt in einfeitiper 9iid;tung üerrüden rairb.

S)ie 33ebeutung ber ^otsinbuftHc eriieüt fd;ou barauf, ba§

Seittfd^Ianb jäbrlid) an ^olj für über 200 9}tiIIiouen l)iarf im

Üöert mel)r ein- a[§> auiSfü^rt. äßenu man ferner erroägt, lueld^e

uerfc^iebene äßürbignng 5. 33. bie Boüfrage üom ©tanbpunft einer

nationalen g=orftpoIitif unb bem be§ ^o(jl)anbe(§ unb ber iool^inbuftrie

finben mufe, fo ift e§ erftärüc^, bafe fic^ Ijier ©ruppen jufammen=

gefd)loffen Ijaben, um ifire ^ntereffen in hen 33orbergrunb ju fd)ieben.

^enn ein nationaler f^^orftpoUtifer wirb bie beimifdjc SBalbmirtfdjaft

üor einer erbrüdenben ilonfurrenj be§ 2Iu§Ionbe§ fd^ü^en motten, um
bie SBalbtüirte ju möglid^fter Steigerung ber 3^u^I)o(3augbeute an=

,^uregen. 3lnbererfeit§ roirb §u berüdfid^tigen fein, ba§ mir eine Gin=

fu()r für unferen ^ebarf nid^t entbe()ren fönnen, ein l)o()er 6infuf)r=

jott bie tjotäoerarbeitenben ©eroerbe unb ben ^olgtjanbel bemnac^

fd;roer betaften mürbe. So fönnen mir aud^ t)ier, ätjutid) roie in ber

^ertilinbuftrie, einen ©egenfa^ ber ^i^t^i^effen ber ^olgprobujenten

unb ^olätonfumenten feftftetten. 3(ber bie 3ottfrage ift bod; im ^0(5-

üerfet)r nid^t oon fo großer Sebeutung, bafe bie ^ntereffenten baburd)

fo Offenfunbig roie in ber 3::ertiUnbuftrie au^einanber geriffen mürben,

^iel roidjtiger unb für atte J^reife gemeinfam ift ba§ ^ntereffe an

guten S8erfel)r!oroegen , an guten SanbftraBen für ben Sofaberfefir,

an guten SBafferftra^en unb bittigen ©ifenbatjntarifen für ben ^ern^

üerfef)r. 2Bir ^aben t)ier nur bie SSerbänbe ber ^oI§inbuftrie unb

be§ ^o(§t)anbeI§ ju berüdfid^tigen. ^(jrer giebt ei§ üiele in S)eutfd^=

(anb. 9ln ^erritorialoerbänben finb folgenbe ju nennen: „3] er ein

ber ^otsinbuftriellen 9tt)einlanb§ unb iÖeftfa(en§" in

©üffetborf. SDiefer ()at e§ je|t ouc^ für gut geljalten, feine Drgam=

fation in ben ©ienft ber ^^rei5reguIierung gu ftetten; roenigften§

roirb berid)tet \ baB bie Öeneraloerfammlung be§ SSereing ©übe ®e^

jember 1899 „ber SJiarftlage entfpredbenb bie S3au{)oIjpreife roefent=

lid^ ert)öi)t" ^ahe, ha bie ^>|]reife be§ au§Iänbifd)en ^o(je§ geftiegen

feien. 33on ber „freien 33 e rein ig ung ber ^0(5 inbuftriel len"

in 33 e r I i n ift befannt geroorben, bofe fie wegen ber 9)laifeier mef)r

^ Seipjiger 2:ac5et)Iatt, 4, ^nnuar 1900.
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ali 3000 9h-beitcr aii^gefperrt l)at; bic 9Iu§gefperrten foimten aber

am 8. iliai niicbcr jur 3lrbcit 5unicffel)reji. (2v gicbt jroei „ ^^ e r -

eine Dftbeutfd^er ^oIs{)änbIer unb ^olsinbuftrietler",

einen gu Berlin, ben anbeten mit bem ©i^ in ^^ o f e n. ^er

erfteve (gegr. 1893) gel)ört bem 33nnbe ber ^nbuftrietten an unb l)at

eine aue^gebreitete Drganifation. ©r bat B^uciguereine für ^^pommern,

^ikanbeninirg , für bie ^rooing (5ad)fcn, Dftpreufeen, SBeftpreufeen,

für ba§ Mönigreid^ (Sad)fen, für Cberfd)lefien, ^]Jiittelfd)(efien unb

^Jiieberfd)lefien, für 'ipofen unb 9JfedIenburg. (Ein „il>erein beut =

fd)er iöoUi»tereffenten" t)at feinen ©i^ in 33romberg unb

ber „Dcorbiueftbeutfd^e 2?erein für ^oläl)anbeI unb ^0(5 =

inbuftrie" in Kaffel. ^urd; einen ©treif ueranlafet, ift im 3""^

1899 noc^ ber „a3erbanb f ü b ro e ftb eu t f c^ er §olg =

i n b u ft r i e 1 1 e r
" in Stuttgart entftanben , beffen Xl)ätigfeit

fid; im roefentlid)en auf SIbiueljr oou 9lrbeiterforberungen befd;räntt.

ein fräftiger ä>erein ift im gebrnar 1897 in 33a9ern entftanben.

^ie ^oläinbuftrie ift uodj rooljl immer bie größte bai)rifd)e ^nbuftrie.

CS-Ä mufe iljr alfo baran liegen, möglid;ft billige 2Ibfaögetegenl)eit su

I)abeu. ®er „53ai;rifd)e ^olginteref f entenoerein' üerlangt

besbalb aud) in erfter Sinie a.serbiaigung be§ 3.^erfel}r^3 nad; bem

nieberrbeinifdjen 3Ibfa^gebiet burd) (gifenbatjutarifreform unb 2Baffer=

ftrafeenbau.

Xie üereiiüguiui umfafUe anfangs nur .s^anbel unb ^subuftrie, unb jioar

traten tf)r iofoi-t ca. 1000 iUitglieber au^ ben Greifen ber bai)rtfc^en Söge»

inbuftrie unb beö bai)riicf)en ^oIj()anbeI§ bei. ^m 2lpril 1897 füljrte aber eine

:iJierl)anbIung mit ben S^ertretern bes SBalbbefi^es beren 2tnfd)lu^ ^erbei. ^JJfan

einigte fid), roie bie iVJündiener „2lllgem. Rettung" tnelbete, über eine eint)eitlid)e

Crganifalion ber brei ^ntereffengruppen auf @runb eines Sa^ungöentiuurfo,

bellen 1. ^;>aragrapf) lautet: 3>ie ^Bereinigung be^iuedft bie 5?ertretung ber Qnter»

effen ber baijrifrfjen .s^olu'^obuftion, 3ägeinbuftrie unb bautit Deriimnbter S3e=

triebe unb beö ^olsljanbetä, befonberö auf bem Gebiete be§ i^erfef^römefeno, ber

3oUpolitif unb beS ^ßerficfierungorcefens.

Ser „ä.^erein f äd;f if d;er .§o Ijinteref f enten " l)at ber

Dtegierung auf if)re 9tad;frage feine ai^ünfd)e in 33eäug auf ben

^arifentrourf für bie neuen ^anbeBuerträge mitgeteilt, lüie fie in

ber (^3eneralöerfammlung com 15. ^imi 1000 feftgefteüt finb. (Sr

fud)t möglicbft ju erreid)en, bafe „9{oljproDufte, bie ber l;eimifd)en

^robuftion unentbebrlic^ finb, ju geringem ^oü^a^ ober joUfrci ju^

gelaffen, bagegen ^vabrifate unb ^albfabrüate entfpred^enber Se^

fteuerung unteriDorfen luerben".

* Äulemann, Öercerffd^aftsberoegung, ®. 716.
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2)er „ 6 c n t r a 1 e r b tt 11 b u o n ^^ e r e i n e n b e u t f (^ e r § o t § *

intere ff eilten", ®nbe 1899 in Süffe(borf ßebitbet, luitt bie

auftjefüfjrtcn ^sereine sufainnienfaffen. 3luf n)e(d;er 8nfi» er bicij bei

ben uielfarf) üerfdjiebcnartigen ^"tereffen ^u erreidjen ijofft, ge{)t an§:

ber 93e[djränhnu] feiner S^ljntigfeit in § 2 be^ ©tatutg (}erüor:

2)em iJjtTbanbe fönnen von ben jugefprigen 93ereinen ©ecjenftänbe jeber

3(rt 3ur Beratung unb 33ef(^(ufefaffung Doi-ge[egt roerben. 2(((e 5ur 33ei'(^[ufe=

faffuiut fommenben ©egenftänbe muffen ein gemetnfameä ;ontereffe ^ußen: bei

etinaigeni ^'^'^ift;' bnrüber. ob im ©inselfaüe ein gemeinfameä ^ntereffe »orliegt,

genügt ber Sßiberfpi-ud) eine§ 9Seibanb5oerein§, um eine 33ef(^Iu6faffung über

iie betreffeiibe 3lnge[egen[)eit ^u Derf)inbern.

@in ©pecialoerein ift ber „S> er ein ber Äiftenf abrif en" in

33erHn.

Xa ber 5lorf auä ben in ben ^JJtittehneerlänbern luad^fenben

i^or!eic^en geiüonnen roirb, muffen roir bie i^orfinbuftrie unter bie

^oljinbuftrie einreitjen. äöir t)abin einen ^auptüerbanb, ben „$ßer =

banb Der beutfd;en ÄorfinbuftrieHen" §u 3) reiben unb

einen ^ofaluerbanb, ben „SSerein ber i^orf roarenfabrif anten"
ju SDetmenijorft.

Sin '^serbänben in ber a}t ö b e li n b u ft r i e finb §u nennen :

ber „33erbQnb f übroeft beutf($er 9Jt öbelfabrifanten" in

Stuttgart, ber, roie ber ^l^erbanb fübroeftbeutfdier^olsintereffenten,

befonberg bie 2lrbeitgeberintereffen gegen bie 2lrbeiter vertreten foll \
ferner ber „ 9Jt ö b e I f a b r i f a n t e n = unb DJi e i ft e r o e r b a n b " in

9Jiain5, foraie ber ,M- 33erliner aJiöbelinbuftrieller ".

©nbe 1 899 t)Qt fic^ ein „S^erbanb beut fd; er Jlinber^
roagenfabrifanten unt) oerroanbter Steige jur 2Ba()rung unb

^örberung gemeinfamer ^ntereffen" gebitbet, „beffen Slufgabe bie ^^er=

folgung roirtfdjaftlidjer fragen, befonber» bie äöieberaufnatime ber

iSinfuijr nac^ Stnfelanb unb Öfterreid;, foroie geeignete ä>orfe^rungen

bei auSbredjenben (Streife ju treffen, fein rairb" ^.

5)er „ä^erbanb ber 5ö§f obrüanten unb Söttc^er«
meifter" umfafet bie 33e5irfe 9Jorb-, SJiittel-- unb (Sübiüeftbeutf($(Qnb.

3((§ ^med begfelben roirb angegeben: „bie f^örberung eine§ gebeil)=

lid;en '^erbättniffe§ untereinanber unb jum ©d^ufe gegen irgenb roeld^e

unberechtigten Singriffe. 2)er ä>orftanb ^at an ben ^^erbanb^tagen

über bie raid)tigften Slngelegenljeiten be§ SSerbanbeio ju berid;ten,

namentlid^ über Sol)n= unb Streifberoegungen".

Sßgl. „Sociale ^ra^is" VIII, S. 1081.

Öanb in ,<panb, 1899, 9k. 13, S. 1.S4.
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3»n D ft e r r ei d) bcfte()t ber „Öfterreid^if dj^uiujarif d;e

^IWrein bcr .«ooljinbuftrielUn, ^o I3 1) an bt er unb ^ols^

probusentcu" in 'Ii>icn.

3n ber ^^^apiertnbuftnc ijat bie ^anptoertretung ber „©entfd^e

"^apieruerein" in 33erlin in ^änben.

Sein Driian ift bie „.'potfmaimfd)e ^sapier^geituiui". iSx f)at ^^'üeipcreine

in 33crlin, llcagbeburti , .vannouer, ^lürnberg, ^Tavmftabt unb ©reiben. C5r ift

1880 gegrünbet unb 3nl)lte 1893 600 SlJitglicber, bei einer (£-inna^me won 6000 SUf.

„Sr prämiiert unb beIof)nt 3(ngefteUte unb SCrbeiter für lange unb treue Sienftc,

geiüä^rt feinen 9Jiitgücbern ^)Jec^tgf)ülfe in illagefadjen
, ftellt i^'iften fd)Iec^ter

3a^Ier auf, oer^anbelt mit ben 3ief)örben über bie allgemeinen 93ebingungen unb

bie Jvabrifation bes },u liefernben '^apier^ unb ber fonftigen ©d)reibniaterialien

unb fdiliefjt barüber ^Ncvträge mit if)nen ab"^.

3n)nli(^e§ üerfolgt ber „9f orbraeftbentf d)e ^apieroerein".

dagegen ift ber „9JiitteIbeutf d)e ^^^opieruerein", Scipjig
(gegr. 1879), ein 3.^erbanb für bie ©roffiften im ^opier^anbel, bem

fid^ Qud) 3)etaiCliften angef(^ [offen \)ahcn.

^n 33 e r ( i n befteljt ber „ © d^ u ^ e r e i n ber "Sp a p i e r =

i n b u ft r i e " . ^n ber '>^^Qpierinbnftrie ift ein ^ampf jroifdien ben

^obrifanten^ nnb ©roffiftenoereinen entbrannt, ba biefe e§ ben

?yabrifanten üerraeijren roollen, bireft an bie ©etailliften jn t)erfanfen.

ai(g epecialüereine finb anfgnfütjren : ber „S^Urein bentfd^er

Suntpapierfabrifanten" nnb ber „33. beutfd;er ^olj^

ftof fabrifanten".

%u§> ber 9Jlufifittftrumctttcttbrancl)C finb befannt geraorben:

ber „58erbanb beutf c^er 9)]nfifroarenfabrifanten " - nnb

ber ,.is. ben tfd^ er ^sianofortefabrif an ten ", ©tnttgart,

ber „^^. bentfd)er Drgelbanmeifter " nnb ber „93. bentfd^er

<0armoniumfabrifonten" (gegr. 1900); (e^terer rcitt „(5)egen=

fät^e, mie fie bie Äonhirrenj unüernieiblid) mit fic^ bringt, uermitteln

nnb gemeinfd^aftnd;e ^ac^intereffen TOa{)rne()men".

^n ber Jnbuftvie ber «tciuc unb ^-rbcu finb üorroeg an§u=

füfjren: ber „SSerein beutf d)er DJcarmorroerf e" in 5^iefer§'

felben, ber „5ß e r b a n b ber b en t f dj en ©c^iefergrnben--

befi^er", ber bereite im ^a\)xt 1879 genannt rcirb, foniie ber

„33. beutf d^er g3ortlanbcement = ?yabrifanten", Stettin

unb ber „^eutfc^e 33etonüerein". tiefer bejroedt „bie ?vörbe=

rung ber gemeinfamen ^»tereffcn ber 6ementiiiaren= unb £nnftftein=

fabrifanten, foraie ber Setonnnternef)mer". ßr Cjielt am 24. unb

' Dan ber Sorget im 2(rt. Unterne^merüerbönbe im .^anbra. b. £taatäro.

- SKitglieb be§ (Sentralüerbanbe^.
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25. ^ebriior 1899 feine sroeite ^auptüerfainmlung in 33er(in ob.

33on ber ©enerolüerfammhuu] be§ „3Lserbanbeö ber bentfd^en

'^flafter- unb ^artftcininbuftrieHen" im Qwni 1897 roirb

6erid)tet^: S)er SSorfi^enbe fonnte mit ©enugt^uunc^ fonftatieren,

bnB im uerfloffencn ©efd^äftSjalji* bie bei ben 33et)örben gemad^ten

^^orfteüiuicjen uon (frfotg gefrönt roorben finb. ©5 gilt ba§ foroo!)!

f)infi(^tli(^ beantragter g^rad)terlei(^ternngen oI§ aud^ für bie 9)taB=

nahmen gegen bie an^Iänbifd^e Äonhirrenj. 2öeiter finb nod) ber

„3?erbanb bentfd;er ©teinme^gef c^äf te" - unb ber .,ä>er =

einbeutfd^erSteinbrud^^befi^er" an§ufü^ren. ®a§ Streben

be» le^tercn gel;t auf ^anbe(Äpoütifc^em ©ebiete auf @infü{)rung eine§

"^^rofjibitiüsoflio auf fdjraebifd^en ©ranit.

i^on ben 3.^crbänben ber @la§inbuftrie(Ien finb mir feine

gebrucften 58erbanb§beridjte ju ©efid^te gefommen. ^ro| ber

^Bebeutung ber ©la^inbuftrie mujs id^ mid) baljer mit einer

Slufääijtung ber beftel)enben 33ereine begnügen: 1. 2)er „9>er =

banb ber ® (a^inb uftriellen ® eutf d^lanbS", Berlin,

"iDiitglieb be§ GentraloerbanbeS , 1877 gegrünbet, (Sinnabme 1898

5715 9)tarf. 2. 3)er „33erein rf)einif d;er ^^af elgfaSljütten,

Sulsbod; bei ©aarbrüden'^. 3. „SSerbanb f d^ tefif d^4au =

fifeer 2;afelgIa§I)ütten", Berlin, 9)titglieb be§ Sunbe§ ber

^nbuftrieüen. 4. „ 53 u n b ber 33 e r (i n e r © ( a § - unb
S cb ( e if e r ei b e f i g e r ". 5. „ 3] e r ei n i g u n g beutfd)er
5Iaf c^enfabrifanten" in Hamburg. 6. „^. beutfd^er
© ( a § i n ft r u m e n t f a b r i f a n t e

n
" . 7. „^. beutfc^er (Spiegel^

g l a ^ f a b r i f e n "
, J^ ö t n. tiefer SSerein fe^t aud^ ^^reife feft.

8. ^m ^uli 1900 ift in «Stuttgart noc^ ber „SSerbanb beut =

f d^er 33eleud)tung§gla§ = 3nteref fenten" in§ Seben getreten,

©g ift auffaüenb, bafe feine 5ßerbönbe an§^ 33at)ern, ©ad^fen unb

X^üringen befannt geraorben finb, roo bod^ bie ©(aMnbuftrie gerabe

bebeutenb ift.

'Bon ben 93erbänben ber 5t^oninbuftrie fann ic^ aud^ nur lüenig

berichten, ^ier ift juerft auffällig, ba§ fid) brei ä?erbänbe, bie über

gang ©eutfd^Ianb reid^en, gegenüberfteben. 2)a ift ber bereite 1877

gegrünbete „58 er banb feramifc^er ©eraerfe" in J^oburg,

ber 1898 129 3Serfe §u feinen ^Jiitgliebern gäf^Ite unb eine @in=

nabme oon 7908 mi (jatte, babei einen 9teferoefonb§ üon 6500 mt.

^ 3nbuftrie=3eiti"^3 1897, S. 245.

- 3>9l. über biefen Soc. ^rajts VIII, ©. 1380.

^ SJJitglieb be§ (EenlralDerfeanbes.
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Unter feinen lliitii liebern bcfinbcn fid) nanientlicf) uie(c 'i^vorjeflaiifabrifanten.

(Sr ift SIMtglieb beö Sentraloerbanbe^ unb i^ieOt ben „®pved)faal" ^eraii'j. (i'r

t)at befonberö bie 3oIIpoIitif int Slnc^e unb überroac^t bie ^"»anbfjabung ber

3oüfät5e burd) bie aiuouiärtttien Staaten. So bel^anbelte bie öfterretc^i|c^=

unpiarifc^e SRegieruni^ fur3er()an^ bie nid)t=feuerfcften ,3''-'t1^'ft^i"e alö feuerfeft.

3tuf eine ^efdjiuerbe bcy Serbanbco bei ber beutfcfien ^){etiienuu] l)at biefe bie

3olUiel)örbe ueranlafjt, ben 'öejiriff „feuerfefte 31*^^]^'"" "äf)er feftjufteUen. Sie

öfterreic^il'dje SRei^icruiu^ f)at barauf if)re 3lbfic^t ju rerftefien get^eben, bie ^oü^

ämter mit ivpenfolleftionen won 31^9«'" 3" iieriel)en, unb bie an ber 9(u§ful^r

nac^ Öfterreicf) = Ungarn intereffierten J-irmen aufgeforbert, 9}?ufter^ufammen=

ftellungen i^rer ^vii^i'if'^t^ bafür ju liefern. — Ser 3?erbanb unterftü^t bie

feramifd)c (V'^^ft'?)"'^ '" ^Jtünc^e» unb bie ^eid)en' unb l'iobelIierfd)ule in

2id)te='il>aUenborf mit sufanimcn 4704 53ff.

^er „Seutfd;e Ü^erein für jynbrifation uon ^ieg^tln,

Xi)onxoaxen, ^ait unb ßement" Mn ß^orlottenburg ijat

fic^ „bie tedjnifd)c 'IverüoIIfonitnnung ber ^nbrifation üon S^^Ö^I^"'

^boiiroaren, ^alt unb (Senient, foiuie bie ^^örbernng ber ßemeintamen

^ntereffen feiner 9Jiitglieber gum ^weä gefegt".

(5r (jatte 1896 485 aUitglieber unb eine Ginnafjme Don 5787 53Jf., basu

einen -Referoefonbö von 13 500 Mt. Qx ftammt aus beut S^fli"'^ 1^74 unb ^at

fid) lange 3«'^ faft auc-fc^lie^Iic^ mit ted)nifd)en ^^''^i^cn befdiäftigt, evft feit

uienigen oßf^'^" befafet er fid) auc^ mit n)irtfd)aft[i(^en S'^'^S^"- 2(uf feine 2(n=

regung ift bie 3ieglerf d)u[e ju Saubau gegrünbet unb am 1. Dftober 1894

«lö ftäbtifc^e 2lnfta(t eröffnet rcorben. S)er Sßeretn f)at ber Stabt gegenüber fid)

Derpflid)tet, mä^renb 5 Sfii&ren bie Sätfte be§ iä^rtic^en 5ef)I&etrage§, bi§ ju

2000 3)11, \u tragen. (5r f)at aud) eine l^erfu(^eanftaIt errichtet.

3u biefen beiben alten ^iNereinen ift im g^ebruar 1897 nod; ein

britter, ber „-^Nerbanb beutfc^er ^l^oninbuftrielter", f)in=

zugetreten, ber fid) „mit ben it)irtfd)QftIi(^en S"tereffen ber 2::f)on=^

inbuftrie befd;äftigen roitt".

(£r [}at ftc^ bem Sunbe ber ^niiuftriellen angefd^Ioffen. 3" ei"er (Tingabe

an ben Söunbe^rat rcurbe bie 2Iuff)ebung einer minifteriellen SJerfügung üerlangt,

nac^ ber aüe ruffifd)en unb öfterreid)ifd)en 3''-'9^Iflfi"^iter bis jum 15. ^louember

1897 tas £anb uerlaffen mußten, roä^renb fie in lanbroirtfd^aftltc^en ^Betrieben

«nftanbslo'o lüeiter befc^äftigt roerben fonnten^.

'^lad) ben brei 33eifpie(en ju urteilen, l)aben bie brei 'iserbänöe

eine 3lrt 2lrbeit»teilnng nnter fid^ Dorgenommen. ®er „'i^erbQnb

feramifdjer ©eroerfe" üertritt banad) oorjug^roeife bie ^ntereffen ber

2^l)oninbuftrie bei ber 3oll=^ unb ^anbelgpolitif, i^m geljören baber aud)

nur bie größten Sßerfe an; ber „®eutfd)e 'l^erein für ?yabrifation non

Siegeln u. f. ro." t)at bie ted^nifd^e Pflege qI§ Specialaufgabe, \m\)"

' ©ine ©eftion biefeä Söereinf^, bie ber Äalf ^Sntereffenten, ift ^DUtgtieb

beä Sunbeä ber 3"i>wftr'eUen.

- 9^acf) ber Socialen ^raris VIII, S. 117.



4751 ^'"^ fvcien 3ntfi^ciK"*'"'^öiibe für .^anbcl iinb ^iibuftvic jc. 93

renb ber jüngfte :i>erbanb fid^ fpeciell bie 3(rbeiterfrage üorgenommen

f)at iinb befonberS bie ^utereffen ber f(eineii utib mittleren 2n\)u-

ftrielleu yertritt.

2lii^er biefen brei ^Quptüerbänbeii ift nocf; eine ^Jteiije üon

(Specia(= unb ^erritorialoereinen nennenSroert : 1. 2)er „©eutfd^e

3iegler= unb 5^alf brenueruerein", Berlin; 2. „^aupt =

oerbanb ber f elbftänbigen Töpfer- unb Dfenfobri-

f n t e n ^ e u t f d; ( a n b ö
" ; 3. ,/i^ e r e i n b e u t f c!) e r g a b r i f e n

feuerfefter ^:)]robuf te" ,
gegr. 1880, ()at fic^ fiauptfäd^lid^ mit

tec^nifcben 2lnge(egent)eitcn befd^äftigt. (Sr l^atte 1894''95 eine ein-

nähme üon 2500 «Diarf, roooon er 300 gjiarf an bie 3iegterf($u(e in

2auhan be3al)lte, fein ^I^ermögen betrug 4615 9Jiarf; 4. „i>erein

ber ^abrifen feuerfefter ^:}stobufte für äßeftbeutfrfitanb";

5. „2s. ber felbftänbigen S^öpfer- unb Df enf abrifanten

Dft= unb SßeftpreufeenS", 114 a)tHtglieber; 6. „^:öerbanb ber

felbftänbigen ^öpf ermeifter unb Df enf abrifanten üon

:)Heberf(^refien unb ber Saufi^'/ 70 a)Utglieber; 7. „23er =

ein ber Biegeleibef i|er 33erüng"; 8. „Dft= unb 2öeft =

preufeifc^er ^iiQitnotvzin" ;
9. „)8. ber Sißfi^Uafri-

fanten an ber Unter e(be"; 10. „Ts. beutf d^er 2:l;onroaren =

fabrifanten", ber and) ^^V^rei^fonoentionen förbert; 11. „§Iser =

b a n b ra e ft b e u t f d; e r 5? a u f I e u t e ber ^ o r j e 11 a n - unb

©lagbranc^e" ; 12. „3>erbanb beutf c^er (Eentran^eigungs-

Snbuftrieller".

3n Cfterreid) beftel)en: ber „Dfterreidiif d;e S{)on =

i n b u ft r i e H e n e r e i n " in SB i e n , gegr. 1 895 , ber bereite

eine feramifd^e g^ad^fcbule geftiftet I)at, unb ber „58erbanb öfter =

r e i db i f d^ e r ^^^ r 5 e 1

1

a n f a b r i f e
n

".

Sie Seifcnfttörifanten finb gut organifiert. @g beftet)en 2>er=

bänbe für Sübroeftbeutfdilanb unb Suj-emburg, für Si^ürttemberg,

©übbayern, Diorbbariern , ajiittelri)ein , Reffen unb 9bffau unb für

tRbeinlanb. Siefe i)aben fid) 1889 gu einer „a3ereinigung ber

rt)einif d) = fübbeutfdien SSerbönbe beutfd)er (Seifen^

fabrifanten" §ufammengef d)loffen , bie bamit 300 93iEitgtieber unb

4000 maxt einnai)me l)at.

Sie beutfc^e Seberinbuftrie finbet it)re ©efamtoertretung in

bem „ßentraloerein ber beutfc^en Seberinbuftrie".
3^tefer beftanb am 1. 3(prtl 1S99 au§ 157 Ginjefmttgltebern, unter benen

fic^ foiDO^I bie größten, große unb mittlere gabrifen roie aucf) fleine GJerbereien

befinben, unb folgenben je^n 2)iftrift§Deretnigungen:
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1. bcr füblicfjen imb lueftlic^en ©nippe beutfd)er Sebevfabrifanten:

2. bem 5,?cibanb fäc^fifdier l^eberprobujenten ((^ec\r. 1879);

3. bem unirttcnUicriiiidjcn (^ierbcmerein

:

4. bem 33üvienüevein ber Stäute=, gell' unb iieberbranc^e uon 9lf)etnranb unb

ii?eflfalen

:

5. bem Inn-ein beiiticf)cv Öerber;

6. bem noibifc^en ©erber SJerbanb;

7. ber freien 3>eretniflung ber Seberfabrifanten lliittelbeutfdEiIanbs;

8. bem SBerbanb ber l^cberfabrifanten unb .t)äutef)änb[er für 53Mnben, 5Rauen5=

berg unb bie angrenn'ni'cn ^ejirfe:

9. bem a>erbanb ber i;?ebertnbuftrteUen Dft= unb Söeftpreufeenö:

10. bem norbRie[t=beut1dE)en herein für Seberinbuftrie.

©er Gentraloerein tft 1891 gegrünbet. (Sio gel}örte i[)m biö jum ^al^re 1895

mic^ ber „3Serbanb @iegenfd)er Soi^IIeber fabrifanten" an, ber bann

megen abraeic^enber Stellung ju ber %taqe bes 3oÜe5 auf überfeeifd^e ©erbftoffe

auetrat. 9(u5 ben Satutngen be'? GentralüereiU'? fei einiget mitgeteilt, ^m ^ 1

lüirb ah5 ^mccf beo Sjereinö bejeic^net: „bie 3Ear)rung unb ^-örberung ber

inbuftriellen, tedfinifc^en unb nnrtfcl}aftli(f)en Sntereffen ber gcfamten beutfc^en

Seberinbuftrie". ^m einjelnen roitl er erzielen: 1. „bie 33efrf)affung unb ein=

füf)rung eine§ uerüollfommneten Slbjugä ber in ©eutfd^Ianb unb im Sluslanbe

faUenben, aber bie beutfcfie ©erberei intereffierenben ©äute unbg-elle: 2. bie ®e=

minnung regenfreier Gicbcnrinbe in ben l^eimifd^en 2Bälbern unb möglic^fte 2luQ=

be^nung ber beutfcfjen &d)en-- unb S-tc^ten=Sc^äIn)a[bfuItur: 3. bie 2ßa^rung ber

Sntereffen ber ©efamtleberinbuftrie bei ber iüirtfd)aftlid^en ©efe^gebung be§

aieic^eo unb ber (Sin>elftaatcn, befonber^ beim 3(bfcf)[ui5 tion 3oU= unb §anbel§=

«ertragen: 4. Sßereinfarf}ung unb günftigere ©eftaltung ber bie iieberinbuftrie be=

treffenben Tarife ber SßerfefirSanftalten; -5. Unterftüt5ung al§ gut erfannter neuer

(rrfinbungen unb g-örberung üon Jacfifd^uleu." 2^ie Organe be§ Vereins (§ 6)

finb: ber i^orftanb, 9(u^5fcf)ufe unb bie ©eneraloerfammlung. :^er SSorftanb be=

ftefit au5 einem Sorfi^enben, 5mci bi§ brei ftclluertretenben 3]orft^enben, einem

©efc^äftc^füfjrer unb Sc^a^meifter. ®ie SJorft^enben muffen aus bem Greife ber

Xfeberfabrifanten ober ber ©erber gemä^tt lüerben. ^l)ve Soften finb unbefolbete

CS^renämter. Äer ©efdE)äftöfii[)rer unb ber Sc^a^meifter bejief}en ©e^alt. ^n

ben 3lu5fcf)U^ entfenben einen 2^eIegierten: a) jeber 3Serbanb, ber minbeftenc^

200 50?!., b) einjelmitglieber, bie minbeftens 300 9Kf. 33eiträge jaf)len. 3(uBer=

bem i»äf)It bie ©eneralDerfammlung biefelbe 2tnja^t dou delegierten roie jene

jufammen. ,^n jebem 3«f)r ift eine ©eneraluerfammtung einjuberufen. ©timm=

bered)tigt finb nur biejenigen 9Jiitgliebcr, roeldie einen 5a[)reöbeitrag üon

minbeftens 2-5 Wd. entridjten: bie Ballung üon je roeiteren 25 93Jf. bered)tigt

^u je einer roeiteren Stimme, 'ölad) biefer Duote rid)tet fid) aud) ba^ ©timm=

red)t ber 3?erbänbe.

3lbfeit^ üom 6entrn(üerctn fte{)en ber „ ©erberüerein" ju

2;rier unb ber „^oljijerberücrein", foroie einige (Special^

uereine, 5. ^. ber „'l^erein beutfd^er @Iacet)anbf c^ul) =

fabrifanten" (gegr. 1882) inGfetingen, bie „^abrif anten =

Bereinigung für ^^eberbef a^l)anbid)ul)c" in6l)emni^
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(gegrünbet am 24. 9)iQi 1897), ber „^. beutfd;er Seberl)anb«

fd)ut)fabri fallt eil", ber 9JJitgHeb ber (Seiitralftede für ^or^

bereitung ber ^anbelsoerträge ift, ber ,/i>erein beut) d; er (£tui!o =

fabrifonten" in '-)jf orsl)eim, ber „5ß. ber ^Treibriemen =

inbuftrieüen", ber „^. beutfdier i^ürf d^ner ", ^eipgig, unb

„^^erein ber @Iacö= unb SBeifeleberinbii [tri eilen üon

^eutfdilanb" in Berlin.

Öeljterer l^at in feinen ©a^ungen u. a. folgenbe fünfte aufgenommen:

1. 2Ba{)rung ber Qntereffen gegenüber Seprben unb Parlamenten bei 33eratung

üon Gefefeen unb Sßerorbnungen, foioie bei 3oU= unb ^an^'el^frf'fle» i 2. Söfung

i)on Streitigfeiten 5roifcf)en 3(rbeitgebern unb 3(rbeitern auf Slntrag ber ^arteten;

3. Scfiaffung befonberer iüirtfd)aftlicf)er unb gcfcijäftlicfier 3]orteiIe für bie 3>eretn§=

mitglieber; 4. Scfiaffung eines Sd)ieb5gertc^tä.

ßnbe Februar 1900 i)at ]i<i) in 9ieuftabt a. D. ein „5ßer =

banb tf)üringif (^er =
f ädjfif d;er Seberf abrif anten" ge=

bilbet sur 2Öaf)rung unb g^örberung aller ^ntereffen ber Seber=

inbuftrie ^

9)ian(^e biefer 3^ereine fud)en u. a. fidj iljrer ^aut 511 tüel)ren

gegen bie „^öuteöerfaufSüereinigungen" (g^leifc^ergenoffenfc^aften).

5^er ßentralüerein ber beutfc^en Seberinbuftrie Ijat raäljrenb feine»

ganzen ^eftel)en5 ben beftänbig roieberfeljrenben 33eftrebuiigen auf

einfü^rung be§ Qoil§^ md)t nur auf Duebrad^o, fonberii auf

fämtlid)e überfeeifd^e ©erbftoffe entgegentreten muffen. 2)ie Qnter=

effen finb l)ier md)t einljeitlid). Seit 3lufl)ebung be§ giinbcnjoUö im

3al)re 1892 begann bie Slgitation für einen allgemeinen ©erb =

materialjoll, ben and) ber ?3=orftmännertag in 23re^lau 1898 §u

feiner ^^orberung erl)ob. Qx uerlangte bie ßoütielaftung beiS Duebrad^o^

l)olje§ unb ber übrigen auStänbifd^en ©erbmaterialien jum ©(^u^ be§

beutfd)en @id^fd;äln3albe!§ „jur ©rljaltung ber iiilänbif(^en ©erbftoff*

crjeugung im illeiniualbbefi^e unb ber barauf beruljenben flein= unb

mittelgeraerblic^en 6id)enlol)leberinbuftrie". ©d)on in frül)eren ^alireu

raoren bal)ingel)enbe 33efd)lüffe be§ 9iei(^stag§ 00m 23unbe6rat ah^

gelel)nt roorben. ®er (Eentraloerein [)at n)äl)reiib biefer ä>erl)anb=

hingen mit ©enffd^riften unb 2lnträgen georbeitet. Sie beutfdie

Seberinbuftrie l)at erft ben großen 3luff($n)ung genommen, feitbem

Duebrad^o auf ben 9)iarft gefommen ift. ©olonge ^eutferlaub jur

©etüinnung be§ ©erbftoffS allein auf inlänbifc^e @id)enrinbe ange=

miefen mar, l)atte ba^ 3Iu§lanb bittigeren ©erbftoff unb bittigerey

Seber unb betierrfd^te ben bcutfd;eii 9)hrft. ©rft mit ber ©infüljrung

Seipjiger Jieuefte 9iac^ritf}ten com 28. ^c&i'H'^i" 1900-
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be§ diebradjoliolse-^ ift ee cjeluiujen, baS au!Slänbifrf;e Seber, fpeciell

nurf) bnij; niic4änbifd}e tgolineber, faft flanj nom inlänbifd)en Wiartt

ui yerbräiigcn; aud; fnmi jc^t bcm ikbavf an billigen Seberforteu

nöfliii nt'iiügt roerbcn. Tie ^^^irfung eine§ 3oöß^ ertieüt barauS, ba§

Tciitfdilanb jetU nur nod) jur ^ernovbrincjnng non etiua ^ o bev ©6=

fanitbcbarfe an ©erbftoffen im ftanbe ift\ Gin ^oli auf auslänbifdje

©erbftoffe roürbe bie Seberinbuftrie bemnad^ ftarf belaften, bem auSf--

(änbifd)cn i^cbcr unfercn 'IKarft öffnen unb bem beutfd^en Sebcr ben

3Ibfal^ auf au!§Iänbifd)cm ÜJuirft erfdiroeren.

aiber ein ^eil ber Sebcrinbuftrie, namentlid^ ber 8ot)Ueber=

cjerberei, ift bod) and) für ben (S^u^joII gec^en ben au'3(änbifd)en

©erbftoff intereffiert; iljre ^ntereffen bangen eng mit benen ber (BdjäU

malbungen jufammen. Tiefe ^ntereffengemeinfcbaft befte()t bort, roo,

lüie im ©iegerlanbe, am 9ibein unb an ber ^Diofel roegen ber BdiäU

malbungen ©erbereien eingeridjtet finb. Tiefe ©erbereien fürd)ten,

bafe bie i^onfurren^ ber auelänbifd)en ©erbftoffe ben ©c^ähüalb

ruinieren roürbe, unb bamit für fie felbft bie 33ebingungen if)rer

eigenen Griftens oernid)tet mürben. Tafier ift e§ nid)t Si'faü/ i^^fe

ber „3>erbanb Siegenfdjer Sob[(cberfabrifanten" bem Gentraloerein

ben diüden 5ugetef)rt unb ber „©erberoerein" ju S^^rier it)m niemals

angebört i)at. @§ fpielt fid; and) bier ber ©egenfa^ üon ©inft unb

^e^t ab. Tie Se3iebungen graifd^en Sd)äIroato unb Seberinbuftrie

maren bi§ etroa 1880 fet)r eng. Tamal§ fud^te ber ©erber möglid)ft

in ber 9iäbe üon (Jid^enfc^älmalb feinen Setrieb ju errid;ten, fd)on

um 2:ranÄportfoften ju fparen. Tie mobcrnen Setriebe, 3. S. in unb

um Hamburg, in (Sd^le^roig^^^olftein, Diorbbannoüer unb 93Mtenburg

finb oöüig unabbängig üon ben (Sd}ä(roa(bungen, finb erft in it)rer

Ijeutigen 2Iuebebnung burd) bae Cucbradjobolj ermöglidjt morben.

Ter (Eentratöerein ift bieder mit feinen 2Infdjauungen bei ber

9iegierung ftete burd)gebrungen. 3lber ber 3lbgeorbnete ?vreif)err

Don Stumm, ber ^auptrufer nad^ bem ^oü, i)at bereite in 2lu§ftd)t

gefteUt, bafe er für bie beüorftebenbcn ^anbet^oerträge einen SoU auf

fämtlid)e ©erbmaterialien beantragen roürbe, unb ber '3)iinifter für

^anbel unb ©eroerbe ()at barauf erflärt, bafe ein mäßiger ^oü auf

©erbftoffe für bie Seberinbuftrie oieüeic^t erfd^roinglid) fei. Ter

'
9SflI. %v. Sentic^, 2)er beutlcf)e (ric^enfc^älroalb unb feine 3"'f""ft.

Serlin 1899, @. 76 Slnm. 3?gr. aucf) ;>entfcö§ 2tu6füf)runcien baf. <B. 257 ff.

über bie 2Birfungen eines ©cf)u^§oU€. „Gr fann, rocnn überfjaupt, ben 9Jot=

ftanb ber gd^älroalbroirtfc^aft nidjt grünb(icf) unb Dermutficfi nur uorübergefienb

linbern." 3. 270.
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Gentralüereiii ()ält tmljcr auf bem J^ampfpla^ au§> uiib (}at no($ im

legten ^a\)x eine au§füi)rüd^e :renff($rift über biefe y^tacie t)eröffent=

(ic^t unb eine Gingnk au bie 9iegieriinß gcmarf)t.

''Diit biefev pflegt ber CSentraloereiii and) fonft regen 3Serfe{)r.

3Inf feine unermüblic^en 91n(äufe t)at er juerft eineSarif^ierabfe^ung

für frifc^e, ungefafsene §äute unb g^eüe erreicEit. ©einer Sitte, bei

ber 33crufio= unb ©eroerbegäljlung für bie i^eberinbuftrie eine befonbere

©ruppe gu bilben unb bie bi^i)erige ©ruppe „Rapier unb lieber"

in sraei ^eile gu ^erlegen, ift ber 53unbe!crat nad^gefommen. ^^m
uinr üoni 9ieid)§fommiffar für bie SBeltausfteüung ju ^ari§ 1900

bie Organifation ber 3lu§ftettung§flaffe für bie Seberinbuftrie über=

tragen, ^iefe feine 3Irbeit fd)(oB aber mit einem g^iaSfo, ba trot^

ber nmnnigfad)ften 3tufforberungen nur brei 9(nmelbungen erfolgten.

Unter foId)en Umftänben erflärte ber 9?egierung§fommiffar, bajs er

bie ©ruppe in ber 3tu!cfteÜung faden laffen muffe unb feine leber-

inbuftricQe Jinna gur Stugftellung §u(affen roerbe. — dagegen f)ot

fid) ber 3>erein um bie ^ertigfteüung ber ^robuftionSftatifti! ein

SSerbienft eriüorben. 2(ud) t)at er bei ber 9?egierung unb lonbroirtfc^aft^

litten 33ereinen roieberbott bie 33efämpfung ber TaffelfUege angeregt.

-Die ^o(oniaIgefel(fd)aft I)at it)m öfteriS groben von ©erbftoffen

aul Sübiueftafrifa jur Verfügung gefteüt, bie biefer von 3^ad)Ieuten

l)at unterfudjen (äffen, ^ie groben finb burdjtoeg aU geeignet be=

funben morben.

^er ^>erein (jot oerfd^iebene Sierfud^e gemadjt, Qntereffenten=

gruppen jur Sicherung ber greife §u bilben, nament(id) bei ben

S^iofeleberfabrifanteu. ©ie finb aber bi^tjer nodj atte fet)Igefc^Iagen.

^er SSerein ()at fein Seftreben, bie Seberinbuftrie aud) tedmifd) §u

förbern, bi§()er baburdj bettjätigt, ba§ er bie beutfd;e ©erb er =

fc^ule 5U ^reiberg i. ©. jäf)r(idj mit 500 Wlaxt unterftügt. ©el)r

rege f)at er fid^ an ber ©rünbung ber beutfd^eri ^erfuc^ganftalt für

ßeberinbuftrie beteiligt, bie in ^reiberg @nbe 1897 ifiren 33etrieb er=

öffnete. 9Im ©röffnungötage fonnten il)r von feiten be§ Central'

oereing 17 500 Wiaxt al§> ©runbftocf überroiefen unb ein jäf)rlid)er

Sufdjufe üon 1000 gjkrf in 3Ui§fid)t gefteöt merben. Ta§, ^exd)

unb üerfd^iebene (Sinjelftaaten (^rieg^minifterien üor allen) leiften

ebenfoüg Seit)ütfen.

©ine befonbere Kategorie bilben bie „© e r b e r ü e r e i n i g u n g e n

für ^eere^^beborf " gu 33erHn, Breslau, 93tagbeburg,

Gängig unb anberroörtS, bie fid^ §u ber „©erbernereinigung
5u ^annooer" jufammengefd^toffen l)aben. 2)iefe oerl)anbeIn in

^a^r6uci) XXV 2, ^r§g. 0. ©c^moUer. 7
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erfter .!^inic mit bcm Hnecj^Sminifterium unb [teüen mit biefem bie

53ebiiuiungen für bic i.'ieferunqen auf. Crine ber 33ebingun(^eii bc'o

iliiiiifterc- ift 3. ^^., baB mir Seber, ba^ nadj bem alten ^öerfatiren,

Qlfo iüd)t mit Cluebrnd)0 getjerbt ift, gefaiift roerbeu foH. ®te

Untcrbnnblungen be§ Gentraluereiu'o mit ben isereinigungen unb bem

^})iinifterium hahm biefe Scbinginig iiid)t au§ ber ®elt fd)Qffcii

fönnen.

3m 3at)re 1899 ift and) ein 3iM"rti»i"cnfd)(u6 ber £ebert)änbler

^cutfd)IanbÄ erfolgt, ^n einer nad) 33crlin berufenen 'l^erfnmmlung,

bie von ben bebeutenbftcn 33erlincr unb auc^niärtigcn ^-irmen, nament-

lich auc^ an§' Sübbeutfdjtanb ftarf befudjt roar, ^at fic^ ber „ßentral =

oerbanb ber Sebertjänbler Teutfc^lanbS" fonftituiert mit bem

B\\q in Berlin. Gr gliebert fid) in 13 Unteruerbänbe. '}[nd) in

Seipstg beftet)t eine Drt^gruppe. „S^ie bamit gefc^affene 6entra(e

foQ eine ^ebnng be§ Stanbej^ unb ST^a^rung ber uiirtfd)aftlid;en

^ntereffen feiner 9(ngel)örigen besraeden. ®§ foll bies erreid;t merben

burd^ gemeinnü^ige Einrichtungen §um 33eften ber SSerbanbsmitglieber

unb gemeinfameS ^vorgefieu gegen bie 9)ii§ftänbe im Seberf)anbe(,

foroie burd) bie 'l^ertretung ber ^ntei^^ffen ben ^etjörbeu gegenüber^".

3u ern)ä()nen bleibt noc^, ha^ ein „internationaler 33erein ber

Seberinbuftrie = 6i)emifer" beftel)t, ber aud; p^lung jum (Sentral^

oerein t)at.

Sn ^änemarf unb ber Sdiroeij fommen mannigfache @erber=

oereine oor.

^er „'i>erbanb ber beutfd^en Sc^ui)= nub <S(3^äfte =

fabrüanten" ift 1880 gegrünbet, ()at 12 Sraeigoerbänbe - mit

230 natgliebern. Gr fud)t^ „l)infid)tlid) ber allgemeinen Öage ber

^nbuftrie ©influfe auf bie ©efe^gebung unb ^serroattung ju geiuinnen,

inöbefonbere tjat er in betreff ber «oanbel^uerträge, foraie ber 9teüifton

ber 0eroerbe= unb ilionfur^orbnung mit ©rfolg eingegriffen".

3m befonbcrcn ftellt er aud) eine 9^ereinigung ber 2{v5eitgc6er jum Sd^u^

i^rer ontereffen a,ec\en bic Jyoiberunflen ber 'Jlrbetter bar. (Sr erfennt aber bie

-Jtrbeiterorflanifationen alä fl[eid)bered)tigt an. So erliefe troft mancher üerlorenen

3treifo Der ^NOrftanb eine bffentlicfje Grflärung, „öafe ber Söerbanb au'öDrücf(id)

öen (^runbfa?; aufflefteUt f)abe, bie ÄoaIitionoirei[)eit ber 3lrbeitcr niemals anju^

taften unb fic^ um beren ^uge^örigfeit ju irgenbn)eld)en ^Bereinigungen nid)t 5U

' yiadj ;-5eitung6melbungen.

2 2)arnnter ben Serbanb ber Sd^uljf ab rif an ten bes Sfieber^

r f) e i n ö.

•' Aule mann, OJercerfidjaftsberoegung, 3. 716.
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fümmerii" '. 2luf bem Sßerbanbstat^e 1899 iieriüarf ber a^orfi^^enbe „unter allge=

meinem iBeifaU auf bog entfd^iebenfte bie 3urf)tE)auäDorrage mit ber Segrünbung,

ta^ biefelbe fid) alä ein ©ingriff in bie j'tets uon bem i>erbanbe feftge^altene

ÄoaUtion5freif)eit ber 3trbeiter barfteUe, bie man audj für fid) in 2lnfpruc^ neljme.

Sie beftetjenbon C^efet^^e reicf)ten uoUfomuten auo, unb man bebürfe fetner weiteren

1)oli3eilid)en Sd)u^inttter' -.

(Srfiärfere oaiteii 5ieE)t ber „^X^erctll S^uttlinqer (Sd^ut)'

f a b r i f a u t e u " auf.

(ir nertjängte über eine Slrbeiterin lebiglid; loegen 6el)orfamciüenDeigerung

bie 2üt5fperrung. @s rcirb berid)tet^: „©ine 3(rbeiterin er{)ie[t biefer Jage i^re

Gntlafjung, unb bie übrigen ®d)u^fabrifanten erhielten ^u gleid^er ^^it natf)=

fotgenbe Slnjeige:

atnjeige. ^d^ teile fjierburc^ pflid^ mit, ba^ bie . . . roegen @el^orfam5=

»erroeigerung entlaffen werben mußte unb bemnac^ § 6 unb § 7 unferer ©a^ungen

iijv gegenüber in Äraft treten 'i)}ied}anifcl^e ®d^ut)fabrif.

3)ie §§ 6 unb 7 lauten, ba| bie betreffenbe 2(rbeiterin roät^renb 3 5)ionate

Don feinem g^abrifanten be^o ^öereins mef)r befdjäftigt werben barf."

©er herein „faf; fid) auc^ genijtigt", com 1. S^nuai" 1900 ab einen roeiteren

^reisauffd)(ag eintreten ju laffen.

^ie ^uttnbuftrieUcn {)aben in bem „33erein beutfc^er

^utiubuftrieUer" if)re Drganifation ; er tiat u. a. 1898

©tettung gegen ben SÖoUgoII genommen ; neben it)m befte!)t ber

„^. berliner 2BolIftl§{)utfabri!anten" unb ber

„93. fäcf)ftf(^er © tr o l) () u t f a b r tf an t en jur SÖaljrung

gemeinfamer ^ntereffen", ® reiben, tiefer oerbanft feine @nt=

fteljung einem (Streif mitten in ber ©aifon. @r befd^ränft fid) aber

ni(it barauf, ba§ ^Bertjältni^^ ber Unternehmer ju btn 2lrbeitern su

regein, fonbern fämpft auä) gegen bie 3JtiBftänbe im ä^erfe^r mit

ben ^vunben, 5. S. gegen bie übermäßige 2Ui§bel)nung be§ 3oI)f""9^=

jielg, gegen unrechtmäßige 2tbäüge öon ben 3^rac^t= unb äierpadungs^

foften unb bergl. Sie ijanbelgpolitifd^en ^ntereffen feiner 9)iitglieber

fud^t er im 2lnfc^Iuß an bie „(Eentralfteüe für 3Sorbereitung ber

^anbelSoerträge" * §u raabren.

1 Sociale ^raris VII, ©. 702.

2 i^ulemann a. a. £>. ©. 716.

' Sociale ^rajiS VIII, @. 447.

* S^urd; bie „Gentratftefle"- fucfien bie am grei^anbet ober ermäßigten

©d^u^äöUen intereffierten Unterne^merfreife fid^ Gattung 5U oerfcfiaffen. ©ie

fte{)t in bireftem ©egenfa^ 5um „Sßirtfc^aftlid^en 2(u5fc^uB jur Söorbereitung ber

§anbe(äoerträge", ber im Steic^samt bes onnern gebilbet ift. 6r befte(}t aus

30 9J?itgtiebern, oon benen je 5 burd) ben ©entraloerbanb beutfdjer 3"buftrieller,

ben beutfc^en |)anbelstag unb ben beutfc^en Sanbaiirtict)aft-3rat uorgefc^tagen

finb. 3)ie anbere ^»älfte ift oon ber 5Heic^äregierung berufen.

7*
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Ter „3>erbanb bcutfc^er 3d)trmfabrifttntcu unb ber

^ntercftenten üerumnbter 33rnnd^en", Berlin, rourbe 1886 gegrünbet

unb 3ä[)lte 1895 143 a)ittgliebcr. 6t mnfafet (jaiiptfärfjü;^ bie für

ben CS'rport nrbeitenben ©roBfirinen, aber nud; 3-sertrcter bor (Seiben=

roareiu, (S(^irmgeftefl= unb «StocEinbuftrie. ©eine @innaf)men be=

trugen 738 üJiart. Tie uoni ä>erbanbe (jerau^gegebene „Teutfd^e

©d)irHnnad;er=3eitung, Seipjig" wirb auä) üon mittleren unb fleinen

©d^irmfobrifanten ge{)a(ten. <Sie bringt außer 33erbnnb§nad)rid)ten

fac^mönnifdje 9tatfd)Iäge unb 9)titteilungen über 9ied)t!ocntfc^eibungen,

©etnerbepolijei, ^^erfidierung^^gefe^gebung, '^satenterteilungen 2e.

25er SSorftonb entfaltet eine rüi^ric^e ^ptigfeit. Qm ^ai)ve 1895 mad^te er

folgenbe Gingalien, (in ben 5Reicf)§tag: iregen £o^m(egung beä ©ri^irmejportä

nacf) ^ufelanb burcf) ju ^ofje ßoHfÄhe: iDegen ^yreigalie ber bret legten Sonntage

im ^abvc über 7 lU)r adenbs l^inau'3 für ben i^abenüerfel)r; gegen ben iiorfd^lag

ber JReic^etommiifion für 3lrbeiterftatiftif roegen Sc^Iufe^eit ber 5^erfauföläben :
—

an ben Sieid^Sf anjier: loegen broI)enber ^oUerfjö^ung auf @cf)irme in Belgien

unb ©diroeben 2C. ; — an anbere rHeffortbe^örben: roegen ^oüfreij^eit ber

Stetounnaren, roegen ©rmä^igung ber Sielep^ongebül^ren, Grroeiterung ber 58rief=

geroic^t^gren^e, roegen Sluefertigung ber QoUquittungen Jc ©aneben ^at er noc^

@utacl)ten unb 3)enffd)riften aufgearbeitet, j. 33. sufolge einer 2lufforberung

feiten§ beö preufeifdien ^anbelsminifterö „Über bie SGöirfung ber .'oanbeI§= unb

,3ollDerträge üon lb95", foroie in anberen ^riiS^" ^cs ßanbel^= unb 2ßirtfc^aftä=

oerfe^rs^ Gr permittelt 2(nfragen feiner 9Kitg[ieber bei au^roärtigen Äonfulaten

roegen Slusfunft über Gjportbebingungen, 3oUfl"Ö^f^nen^etten :c. 3tufeerbem l)at

er eine 21rbeitgnac^roeisftelle eingerid^tet.

Tie lUjreninbuftrie fiebt fidj burc^ ben „C^entrttHJcrbttnb ber

bcutfd[)en Itj^rcninbuftrie" in 33erHn üertreten. (Bv rourbe 1876

„jum ^mtd ber Hebung ber 5lunft unb g^örberung ber genieinfamen

^jutereffen" gegrünbet. ©in 3)iittel ju biefem giued ift (nad) § 4,

3iffer 3 be§ ©tatue): „@r(aß oon '^^etitionen, @utad)ten unb 33or=

ftellungen an 9teid)§= unb Sanbtag, an ©taati^^ unb i?ommnna(=

bet)örben." ©ein Crgan ift ba§ „3IIIgemeine Journal ber Ubrmad^er«

fünft". SDie oom ^erbanbe geleitete Ut)rmad)erfd)u(e in @(a§()ütte

erf)ä(t oon ber föd^fifd^en Staatsregierung einen jälu'Iic^en 3i'1<^ufe

oon 8000 a)tarf-. Ter 5l5erbanb umfaßte 1894 68 3roeigDereine

mit 1509 gjUtgliebern. Sieben iljm (jat fic^ feit einigen ^aljren ber

1 3]gl. über ben 93erbanb ©c^riften be§ SSereing für ©ocialpolitif, 5öb. 69,

©.357 in bem 3hiffa^ »on Äarf Sc^uemadier, „Tas ed;irmmacf)ergeroerbe

in Harlsru^e."
'^ Über bie Sßirffamfeit beö 5öerbanbe§ ^ur ^Regelung ber iie^rüngöfrage

Dgl. Sdjriften be§ SJereins für Socialpolilif 33b. 66 <B. 101 ff. in ber 2lrbeit

üon Ctto Scf)mibt „Ufjrmac^erljanbroerf unb IHjrenfabrifation".
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„^eiitfdjc in)rmad)er6unb" 511 Sertiu gebilbet. ^ni @egen=

fa^ 5um „eentratoerbaiib" ftef)t ber 1892 511 Berlin negrünoete

„T e II t f c^ e lU) r e n = & r f f i ft e n = 3.^ e r b a n b ", beffen ^()ätigfeit

fid) aber im 'i^orborgenen abfpielt \

3)er „'iserein beutfi^er lapetcufabvifanten" gel)ört nid)!

meljr in bie @ejeüfd)aft ber freien ^ntereffenoerbänbe i)inein. 9tQd;

ben ^Jiittcihiugen, meiere Die „(Sociale ^rari§" - über iijn gemadjt

l)at, ift er je^t ein Synbifat, bag, feiner 3)?ad;t fid^ beroufet, gegen bie

^änbter, Äonfunienten unb ^Irbeiter gteic^ riirf'fic^tglog üorgel)t, unb

beffen ©ebaren erft tüv^M) bie ©rünbung eine^ „2;apeten =

l)änbleroerein^" gezeitigt t)at^.

^er „ 6 e n t r a l ü e r e i n b e u t f d) e r ^autfdjufttiarcn*

fabrifanten" bat, mie fo uiele anbere ^ntereffeuüerbänbe, je^t

ebenfalig bie ^Jtegelung ber greife in ben 33ereid; feiner 3:t)ätigfeit

gebogen. @r t)at e§ freiließ nic^t für rid^tig befunben, eine beftimmte

»^reieerfjöljung oorjufc^reiben, jebod; feinen 3)titgliebern unb ben nid)t

bem ä>erein angeljörenben gabrifanten nad) einer eingetjenben ^e=

ratung auf ber @eneraloerfammhing 00m 20. ^e^ember 1899

empfof)Ien, oom 1. Januar 1900 ah einen ^rei§auffd;lag bi^ ju

15^0 eintreten gu laffen.

9lal)ruttg^« nnb (^cnu^mtttclinbuftric* ^n ber Brauerei

finb fotgenbe 'iNerbänbe aufsujäfilen

:

1. „2)eutfc^er S3rauerbunb"

;

2. „3:f)üringif(^er 23rauerbunb"

;

3. „^roüinjiaI^33rauerbunb für ^ofen unb SBeftpreufeen"

;

4. „Tisercin ber 33ierbrauer" in 53raunfc^n)eig;

5. „(Strafeburger Srauerfrinbüat" (syndicat professionnel)

;

6. „ßr^gebirgifi^er 33rauerr)erein" in SCnnaberg;

• 7. iserein „!l^erfuc^§= unb Se^ranftalt für Brauereien" in ^Berlin,

gegr. 1883, t)at 1500 Sfiitglieber. „^er 3Serein {)ot eine

Srouerfd)ule , 'Iserfud^ebrauerei , ein 3lu§!unftgbureau, eine

©(asblöferei unb ein diemifd)e§ Saboratorium eingerid^tet unb

giebt eine 'l^ereinÄ5eitfd)rift Ijerau^"*;

8. „'iNerein ber Brauereien Ber(in§ unb Umgegenb", ber Sentral=

ftelle für ^l>orbereitung ber .gianbet^üerträge anget)örig;

1 3Sgf. ü6er i^n Sc^r. b. SSereins f. Socialpol. 23b. 66, @. 106 a. a. D.

- aociale ^J^raris VIII, 8. 338.

^ ^c^l Sociale ^:|]raEiö VIII, S. 1080.

* 3(rt. Unternef^meroerbänbe, |)anbrDÖrtertiuc^ ber Staat§ra.
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9. „a>erein ber 3)ialjfabnfQnten oon 9tf)einlanb unb SBeftfoIen"

;

10. „$5. fäd)fifd)er aiialjfabrifanten", .\>alle, cjegrünbet 1875, ca.

20 aiiitglicber.

3n ber © p i r i t u § i n b u ft r i e fiiib sunäc^ft auf5iifü()ren

:

kleinere ^Nerbänbe:

1. „^. $lerUiier Wrofebcftiaateiire", 33erlin;

2. „-15. ber ^kanntmeinbrenner m ber ^'falj"

;

3. „SSerbaiib fübmeftbeutfc^er 33rannttüeinintereffenten" in granf-

fürt a. Wu;

4. ,Xl mittelbeutfrfier (Spiritusintereffentcn" in ^alle, gegrünbet

1878;

5. „'iNereinigung ber 33rQnntii)einfabrifanten", ^3iorb(}Qnfen ,
ge=

grünbet 1880, 60 ^Jiitglieber. tiefer ^i^erein Ijnt uneber(;olt

gu ben Sranntiüeinfteuergefelentioürfen ©tedung genommen,

au6) [teilt er bie Sranntroeinpreife feft unb oeröffentlid)t fie.

(SJrofee 9}erbänbe:

(3. „a>erein ber ©piritnainteref fenten in ®entf(^ =

Unb", gegr. 1857, Berlin. @r l)atte 1893 300 miU

g lieber nnb 40 000 ^J)kr! @inna{)me. tiefer iserein f)Qt für

bie ©piritu^inbuftrie äl}nlid)e 93ebentnng wie ber „58er-

ein $8erfnd^§= nnb £el)ranftalt für 33rQnereien". „@r unter-

i)äh ein 2UisfnnftÄburean unb eine ©teUenuermittelung, ein

d;emifc^eg Saboratorium unt) eine Brennerei) c^ule, Unterrid^t^-

anftatten für ©tärfe-- unb ^re^ljcfenfabrifntion , eine @[q§=

bläferei unb ^artoffelfulturftatiou mit 17 iscrfudjSfelbern" ^

er giebt bie „3eitfd)rift für ©piritu^inbuftrie" f)erau§ unb

arbeitet in TOirtfd)aftIidjen ?yragen ©utaditen unb ^'etitionen

au§. ^^on biefem "iNerein ift infolge ^JDfeinungiooerfci^ieben-

t)eiten anfangt ber ac^tjiger ^ai)xe ber

7. „i^erein ber tornbrennereibefi^er unb ^^^^^refefiefe-

fobrifanten Teutfd)(anb§" ju Sonn abgefplittert. ^snner=

^aib biefe^ "Smim finb (Snbe ber ac^tjiger ^atire abermals

3iiiiftigfciten au^5gebroc^en unb e^ ^lueigten fid) ab:

8. ber „iUrcin ber I)effifd)en Srennereib ef i^er" unb

9. ber „2.5. meftbeut f c^er ^lornbrennereibef i^er ot)ne

^efefabrifation". tiefer uerbanb fid) im ^aljre 1893 unb

üerfc^molj mit

5lrt. Unterne^mcrucrliänbe, .v^anbiuörterb. ber Staatöio.
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10. ber „freien "isereintgung uon ^»teref fenten ber

iSpiritu§ =
, 33ranntn)ein= unb ^ref3()cfeinbii ftrie"

in 33ernn, ber 1891 gegrünbet mav unb bie f(eineren

33rennereien umfaßte, ©r t)at 386 9}iitgUeber.

®er „(Eentmlftette für Spiritusüerroertung", «Sijnbifat,

gegenüber IjaUn [id; bie (2piritu§I)änbIer jur 2ßaf)rung iljrer

^ntereffen snfaniniengefdjloffen juin

11. „$ß. beutfc^er (Spirituainteref f enten" in ^anau.
©r begroecft bie aßQl)rung ber ^ntereffen berjenigen ©eroerbe=

treibenben, bie (Spiritus nerarbciten ober bem ^(einbebarf

3ufüt)ren

;

12. „aSerein ber ©pritfabrifanten 5^eutf d; (anb§" in

Stettin;

13. „a5erbanb ber beutfc^en ©ognacbrennereien"
;

14. „aSerbanb beutfc^er Siqu eurf abrifanten unb

^rannttoein -- 3 nteref f enten ® eu tf d; lanb §",

Berlin, ber oud) im ©egenfa^ gur „Centrale für ©pirituö^

oeritiertnng" ftel)t;

15. „33. ber S törf einteref f enten in S^eutf d)(anb ",

33er(in.

2)teyer vertritt 6efonberg bie ^ntereffen ber Äartoffelftärfeinbuftrie unb

Derlancit be5f)nlb Grlöö^nnti be§ 3ietg.^olIe§. S^ro^bem gehören tl^m aud) 5Rei5=

ftärfefabrifen an ^. 53. bie raeltbefannte .öoffmannfc^e 9tei61'tävfefabtif m <Sal^=

uflen^ Ter 3jer6anb roar aud) gegen bie in ben legten öanbeläoerträgen ge=

rcäfirte (Srmäfeigung beä SJcaiesoIIeS.

^n biefer großen 3erfplitterung fpiegetn fic^ bie ©egenfäl^e 5it)i=

fc^en ben fteinen, mittleren unb großen, ben (anbroirtfdjaftiidien unb

geroerblic^en, ben J^QrtoffeI=, SJcelaffe- unb ©etreibebrennereien miber.

S)ie 3n<fei^tnbuftrie ijat bereite früf)jeitig bie SKi^ü^feit

be§ 3iiftiJ"wenfd^Iuffe§ eingefeljen. ©o rourbe bereits im ^a^re 1850

ber „^ e r e in für b i e 9? ü b e n 5 u d e r i n b u ft r i e 2) e u t f d; la n b §"

gegrünbet.

Tiit bem Stecht einer jurtftifd)en ^erfon ausgeftattet, i)at biefer 3>erein eine

au^erorbentüd^ roirfungsüoUe 3:f)ätigfeit entfaltet, um ber 3"öEerinbuftrie bie

(}ortfc§ritte ber SBiffenfc^aft unb Xtd)nxt ^ugängticf) ju machen: auc^ auf bie

* Sin Don biefer gabrif im ^^ai)ve 1894 bei bem 2Iu^fc^u§ geftellter 9(n=

trag für eine fi^erabfe^ung be§ Steiöäolleg einzutreten, mürbe mit folgenben

©rünben abgelel^nt: 2^ie ^üebeutung ber Stärfeinbuftrie berufie in ber 2?er=

arbeitung einljeimifc^er lanbn)irtfcf)aftlici^er ^robufte, namentlich ber Kartoffeln.

Sm ^ntereffe ber Sanbrcirtfdjaft , befonbers ber bes Dftenä fei bie itartoffeI=

ftärfeinbuftrie uor ber Äonfurrenj auslänbifc^er Sto^probufte 5U fcfiü^en.
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[}an^elöpolitilc^e (^5e)e§ctebunii l&at er Ginfluß ju neininnen gefuc^t. 2)er SJerein

follte foiüof)! bie ^"tereffen ber Jiübetijuderinbuftrie al5 aiid) beö 9iaffinationö=

tjeiuerbeg ttertreten : bei ber übergroßen Slnjaf)! ber 3"<itn-rübenfabrifen aber

loar bie Jolge, baß bie ^nterefjen ber 3Jo[)^uct'erfabrifen bie i)auptt[)ätit3feit beo

3iereinö in 2lnipruc^ nahmen. 2)a nun noc^ baju bie ijntereffen ber ^robujenten

unb 'Vertäuter uon 9Jol}jucter nicf)t immer mit benen ber iJerbrauci^er unb i^äufer

5u)animenfallcn, fo mürbe bie Spannung gri3ßer unb lcf)ließlic^ fo gro|, bafe bio

febr fleine ilJinorität ber 3iaffinericn lief) innerfjalb ber gemeinfamen Drganifation

burc^ bie grofje 3'i()' ^^r 9iol)mcferfabriten unterbrücft fü(}lte unb jur Über=

•,eugung fam, jur 33ertretung il)rer fpecieUen ^ntereffen ein eigeneo Drgan nötig

•,u l)aben. So mürbe ber

„)l>- b e u t f d; e r 3 » <f ß i^ i^ öf f i " ^ i^ i ß " ' i"^ 2then gerufen, ben

man imd; 2InaIocjie ber 53aumuiotIgarii=J^onfumcnten ben ä>erein ber

^iol)5ucferfonfumenten taufen tonnte. 2)iefe beiben 'i^ereine be--

fdjränften fid) borouf, „freie ^ntereffeuüerbänbe" ju fein; fie Qab^n

fid; feine ^Diülje, bie i^artedierung'cgebanfen, toeld^e 33iitte ber neunsiger

3af)re in ber Sucferinbuftrie auffamen, jur äluöfüE)rung ju bringen.

2)amit unjufrieben, grünbete man flugs einen neuen ä^erein, ber biefe

Seftrebungen fpeciell förbern, aber aud) bie übrigen roirtfdjaftlic^en

^ntereffen ber 9lot)3urferinbuftrie raat^ren fodte: ben „33. ber 9tot) =

juderfabrifanteu be^ Seutfdjen 9ieid)eg". S)ie Se-

ftrcbungen biefe» ^^ereins auf i^arteUierung blieben üergeblid), ha er

oon Dorut)erein nur einen 33rucbtei( ber 3»derinbuftrieUen in feinen

^])titglieber(iften t)atte.

Se|t fat) man ein, bafe ju einer S^it, rao öie 3uderprämien

böfen Eingriffen mißgönnenber 9)ienfd)en au^gefe^t raaren unb aU=

mä^(id) ab§ubrödeln brot)ten, unb rao ee bei ben beüorftet)enben

iQanbelsüerträgen raidjtige ^ntereffen gu nertreten galt, e^ ange^

bradjt fei , ,uifammen ju marfd^ieren unb bie getrennten Sager unter

ein iiommauDo ju bringen. Xiefe (i-rfenutnie füljrte eine langfame,

aber unter ber S3eil)ülfe beö Gentraloerbanbeg glüdli(|e ^Nerftänbigung

unb 3]erföl)nung tier brei feinblid)en 33rüber Ijcrbei: 2lnfang 8ep^

tember 1897 rourbe iier ,X'. ber 9Üibenäuderinbuftrie be§ Teutfc^en

S^ieic^eg" raieber in feine alten dleä)te cingefe^t unb erl)ielt alc>

,X'. ber beutfd)en 3uderinbu ftri e " in ber ^auptfad)e bie

©efamtüertretung. Xk beiben anberen ^inTeine mußten für furje

3eit abtreten, famen aber balb neugepu^t unb mit neuem ^Jiamen unb

aufgefrifc^ten (Statuten a(e Unterabteilungen raieber 5um 58orfc^ein.

^ie 'i^ivma bes ^auptoerbanbeö ber 3"'f^i-"^nbuftrie lautet feit&em:

„^i>erein ber beutfdien 3uderinbuftrie, Slbteilung ber 0iot)5ucfer=

fabrifen" unb

„i^erein ber beutfd)en 3ncferinbuftrie, Slbteilung ber 9ioffinerien".
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S)amtt bie ©adöe gebeil^e, l^at ber @efc^äft'ofüf)rev beö (Sentraluerbanbes

beutycöer ^nbuftrieller, ^. %. »uecf, felbft bie (Mefd)nftsfül)vun(; aud) btefes: SJereinö

übernommen. Um t^a^ Serfjiiltnts beiber Slbteilunnen su etnanber 511 erfennen,

fei bemerft, taii (rnbe 1897 un^efäljr 400 3»rf'^i"frtbrifen unö 60 Siaffinerien in

2)eutjcf)Ianb eriftierten. S)ie 9lbtei(ungen oibnen i()re inneren 3(nfle(egenf)eiten

felbftänbifi , unb e§ bleibt i^nen bie felbftnnbige i!ertretunfl unb SBa(}ru!i(] ber

in if)nen ücreinic^ten ©pecialintereffen tjorbefjarten, luä^renb bem üiefamtDerbanb

bie SBal^rnefjmung unb 33ertretung aller berjenigen Stngelegenfjeitcn juftefjt, loelc^e

öie ^ntereffen beiber Slbteilungen ober ber gefamten beutfc^eu 3"cferinbuftrie

berüf)ren. (®o nac^ einem 33eric^t ber „3nbuftrie=3eitung" 1897, 3lv. 17.)

DJac^bem ber 3u(ferinbuftrie fo eine einheitliche Organisation loiebergegeben

mar, roar eine ber erften 2()aten be§ Serciu'g, eine ©rflärung gegen bie 3tb^

fdjaffung ber ^ucterprämien ab.^ufaffen, bagegen hk ©ifenbafinüenualtungeu um

Äierabfe^ung ber Gifenba^nfrac^ten für 3"^^^^, ber jur 3hf§fu()r beftimmt fei,

anjuge^en. Siefer Slntrag rourbe üon ber Jariffommiffion ber beutfd^en ©ifen=

ba^nüerroaltungen abge(el)nt, raä^renb bie 3"rft-'rpi"ämien bis fjeutigen Sageg ge=

blieben finb^ Sod^ bie öerren oon ber 3"rfei"inbuftrie finb ebel, fie icolten ber

verbitterten 93tenfc^^eit ba§ Seben oerfüfeen „bct)uf^ £)ebung beä 3u(JerDerbraucf)ä"

;

be^^alb „foU banadE) geftrebt merben, ben ^oü auf 3:i^ee abjufc^affen". ^icimmt

fid^ ber Gentratuerbanb biefc'3 '-öelrf)Iuffc§ ernft^aft an, fo erleben rair l^offenttid)

recf)t balb biefe ^reube. 3hic^ fonft ^errfc^t in bem herein ein Dolf6freun^=

(id)er 2ßinb, feitbem ber Gentraloerbanb regiert, roooon fotgenber 53efc^Iufi ^um

®acdE)aringefe^ ^ o^ugt: „2)ie Öeneraloerfammlung bebauert, ba^ bog oom dicidj^'

tag unb Sunbeörat angenommene @efe| über bie fünftlid^en ©üfiftoffe ben 3nter=

effen ber 3ucferinbuftrie unb ber SeoiDlferung nur in fel^r unoolltommenem aJIafee

gtec^nung trägt, unb f)ält e§ für notroenbig, '!ia'^ ber Sunbesrat el^et^untic^ft bie

fünftlic^en ©ü^ftoffe in bie Serorbnung, betr. ben i?erfe^r mit 2lr3neimitteln,

aufnimmt."

3^er Sßerein ber beutfct)en 3»cEei^ini'"ft'^i'?lie" f}flt foS^ii" f"'^ "^'^ „5reit)eit

beä Solfeä, arbeiten ju lönnen, raann e^- roitl", für bie arbeitswilligen ^^-rauen

eintreten muffen, o^ne aber Slnerfennung ju finöen. S)enn ber Jieid^sfanäler liat

ber ßingabe be^ 5?erein§ um 2htf§ebung ber 35erfügung, nad^ ber com 1. 2tpril

1898 ah bie 5rauen=9Jact)tarbeit iu 9iol)3udEerfabrifen unb JRo^'iUcferraffinerien

»erboten ift, einen ablel^nenöen 93efc|eib ju teil roerben laffen.

ä^on Quberen 'i^ereinen finb gu eriöäfinen : ber „^atbe rft äbter

33. für 9tübertsu(ferf abrifanten" in Dueblinburg, ber

„Xed^nifd^e 33

e

rein für 3w<f erfabrifanten" gu 9)iagbe =

bürg unb ber „3>erein beutfd;er ßonbiSfobrüen".

^er „3Serbanb ber beutf d^en 6f)of olabefabrifanten"

^ 2Iuc^ bie Äartettierungggebanfen finb feit bem 1. ^uni 1900 Berroirflirf)t

roorben.

- 2)ag Sac^aringefe^ uom 6. ^uli 1898 ertlärt befanntlict) bie ^öerroenbung

bes Saccharins bei ber öerftellung oon 3ta^rung5= unb Wenu^mitteln im aU=

gemeinen für unjuläffig. Sas genügt aber ben 3"tferinbuftrieUen im Qntereffe

il^reg ®ef(^äfte§ nic^t.



mit bem 6i^ in ^T reiben iinb 5Jiitß(ieb be§ 33iiube§ ber ^nbu*

[trieflen, beftelit feit 1876; er 5ät)lt 75 3}titnHeber.

'^luf Ijanbelopolitiidjem (>5cbiete f)at er fid) auf bem 3]erbttnbgtage im ©ep=

tembei- 1899 für eine .fei'abfetumg beä 9iof)fafno.iOlIeg »on 35 9}lf. auf 20 93}f.

für 100 kg nuggefprod)en , baijcgen gegen ba§ in [e^ten 3^'*^" angeregte SoU=

bünbniö mit iioUanb unb ber (Sd^roeij erflärt, ba cS bie gefamte Äafaon)aren=

inbuftrie ernftlic^ gcfä^rben lüürbe. ij'ie 3lücfi)crgütung bcä Siofjfafao^oII'g bei

3(ueful)r i'on Slatao inurbe befünnortet. 3(uf früljeren Iserbanbotagen fjat man

fic^ bereit'3 für (Jr^öl^ung be§ beutfd^en ©ingangäjoUo auf ausliinbifd^e Ä'afao=

lüaren erroärmt.

Jyür ben Serfel^r mit ilafaoeräeugniffcn ift eö fd)on lange al^ Übelftanb

empfunben, bafe noä) immer feine für 'l^olijei unb 3ied)tfprec]^ung ma^gebenbe

gefe?i[icöe Jveftftellung beffen, wog al§ 3?erfälf^ung üon Äafaotoaren an.uifeben,

erfolgt ift. 2)er Si^erbanb f)at, um biefe Sücfe au§5ufüllen, fetbft 5Heinl^eitö=

rorfc^riften aufgeftellt, bic bei ben Werid)ten unb im !Cerfel)r fic^ roeite ©eltung

iierfd)afft ^aben. Wegen iserfälf(jungen von .ft'afaorcaren gefjt er ftreng, menn

nötig, burc^ Sln^cige bei ber £taateanti)altfd)aft »or. „(Sine beffere 33eruiertung

ber bei .'öerftellung oon Äafaoroarcn gewonnenen 9!)?affen oon Äafaofd^alen fud^te

ber Sserbanb burc^ Shtsf(^reiben eine^ ^^retfe$ »on 1000 9Jif., ferner burd^ 33iel^=

fütterungsüerfudöe, burd^ bie bei bem 5Reid)gfd)a^amte erbetene ^ßergütung beö

3io^fa!ao'ioUg bei 2tu§fu^r oon Äafaofd^alen unb burd) 3lnträge auf ?^rac^t^

ermäfeigung .^t erreid)en" '.

2)er SSerbanb f)at feinen l)iitgliebern ben (Eintritt in bie Äonoention ber

.^afao» unb (5f)ofoIabenfabrifanten empfol^Ien, ircldie neben bem 5Berbanb ^erge^t.

2)a 53efd)iDerben einjelner frud)tIos geblieben finb, r)at ber Söerbanb eine

5)orfteUung bei ben £ieferanten Don 3iof)fatao „loegen bes in le^ter geit über^anb^

ne^menben ©inmurfö »on ©taub, ©anb u. bgl." befc^toffen -.

^n Dft erreich kfte()t ber „Gentroloerein ber ßt)ofotaben^

unb SwcEerroareninbuftrieden Dfterrei(^4lnßarn0" ^u SBien.

SSereine anberer ©enuBmittelbrand^en finb folc^enbe: ®er „5ßer==

iin beutfd^er @e(ee= unb ^onf erücnfabrifonten" ju

^ranffurt a. g)c., gegr. 1893, „$ö. bentfd^er 'ücineroliüaff cr =

f abrifonten", „33. beutfc^er 9)MnerQ(n)af f erf abrif anten

33 er ( in § unb Umgegenb"; „31 11 gern einer 33 erb an b beut =

f(^er aRineralniQffcrfabrifanten ", 23erlin, gum 33unbe

ber ^nmiftrieüen gebörig; „'l^erbonb bentf^er ©ffigfobri-

fanten "; „Gen traloe rein ber £äf ef abrif anten ® eutf d^*

Ianb§, 'i^crün"; „ ^^ereinigung beutfdbcr 9)iQr garin e =

f abrifanten ", Köln^. 3Uid) ber „'^Nerbanb beutfdjer @i§'

fabrifauteu" bürfte l)ier 5U nennen fein.

1 Sa^resberic^t 1899.

2 inbuftrie 3eitung 1899, 9Jr. 39.

•'' :OJitgüeb bes Gentral»erbanbe§.
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3?ercine ber 3: abaf in biiftrie finb: „^. ©trofsburger ^ahri--

fanteniiitereffenten", „'l^. ber (Eißarren= unb 3::nbaffabrifanten von

33erlin unb Umgegenb", ju 53er(in, ber „2Beftfälifd)e Gigarren^

fabrifanteuüerein ^n Cei)n()aufen", ber „3>. ber ^abaffabrifanten

unb ^änbler in a)iinbcn, 9iav)en§berg", gu 'i^ünbe l. Sl^eftf.

©ine grofee 9iüf)rigfeit bei ber Sefänipfung ber beutfdjen

^JOionopoIprojefte tjat ber „Tisercin ber beutfdjen ^Tabaffnbri^

fanten unb ^änbler" ju Berlin entfaltet, ber fic^ ober @nbe

Mai 1892 in Jlaffel mit ber „l^ereinigung bentfd^er Xahah unb

(Eigarreninbuftrieüer" oerfd^moläen i)at jum „beutfdjen S^abaf^

uerein". tiefer [teilt je|t bie ©efamtüertretung ber St^obafinbuftrie

in I)eutfd)(anb bar. Seinen Si^ ijat er in ^ranffurt o. Wu

ßine uorbilblic^e planmäßig aufgebaute, einf)eitüd)e Drganifation

befi|t feit met)r ai§> brei ^a^rjeljnten bie 9)iü(terei. ^^n „58er»

banb beutfd)er ^]}fü((er" roar bi§ üor furgem ba§ @efamt=

geraerbe ber ^Jtüderei organifiert: bie ^Keinen roie bie @ro§en, bie

9Binb= raie bie Sampfniüüer, bie Sobn- raie bie .^anbe(§= unb Qx'

portmüüer, atte fanben f)ier iljr üertröglic^eS 3"f^i"»^enfein. (Srft

im letzten ^atjre, 1899, l)at ftd^ ein ^eit abgefplittert, raeil er

©peciaüntereffen ^u (jaben glaubte, ber „3^. beutfdier 9Jtüt)len =

inbuftrieller" , ber bie befonberen ^ntereffen ber iHiefenmüljlen

in Hamburg unb iUannlieim unb anberroärtc^ ju üertreten l)at.

Sei- „3?erbanb beutfdier 93iiillei-", ^um (Sentvalüerbanb ßetiöru^ giebt bie

iDÖcf)entticf) eri'd)einenbe 3<-'itfd)rtft „Sie Müi^ie" ()eiau6. 33ereito im '^ai^ve 1880

Ijatte er 24 S^eigüerbänbe in allen Steilen beo 9}eic^e§, bie if^rerfeits eine lebl^afte

2;i^ätigfeit entfalten unb felbftänbige ©eneralnerfammlungen ab[)alten. S)e'3f)alb

feien fie ^ier genannt: ber 53at)rifd)e 3roeiSoerbanb, ber 2;f)üringer ^'oeiguerbanb,

ber für bas Jyürftentum 3teufe unb für baä Äönigreid) Sad^fen (gegr. 1868), Cber=

läufiger Alfüüerüeretn su i8aut3en (gegr. 1881), .s>ar5er 3'Deigoerbanb, ber 5)Uttel=

r^einifd)e, 3UeDerr^einifd;=roeftfälifd)e unD ^sfäljifd^e 3"-'ßi3t^frbanb (gegr. 1880^

59 2)Jitglieber), ber für G'lfafe^Sot^ringen, bas @rof3[)er3ogtum SBaben (gegr.

16. yiov. 1871, mit 83 SRitgUebern) unb 5Bürttemberg, Dbern)efer=3tBeigüerbanb

(ÖÖEter), .&annoDer= ^Braunfd^meigifd&er 3'^^sU'(i'^i"&''"^ ' 9?ieberelbifc^er (Sübecf),

Üleumärfifc^er, ^ommerfd)er, SGi>eftpreufeifd)er (Strfc^au), Dftpreu§ifd)er 3i'^eiS=

oerbanb, ^rouinjialüerein beo Serbanbes beutfd)er !i)JUiller lu 33romberg, ^ofener

9JUillerüerbanb (gegr. 29. ^an. 1880), Sd)(efif($er 3roeigoerbanb unb ber 6örli§er

3roeigüerbanb.

Ser „5serbanb beutfdE)er SUJüller" felbft ift im 9)Jai 1867 gegrünbet. ©eit

einiger 3^'* fuc^t er fein Sßereinöne^ iceiter ^u jiefjen. Sie 3i''^'3^^'"^t"'^ gelten

nämlid) feit 2lnfang 1899 barauf auä, aud^ DrtG= unb ^reiönereine iU grünben,

um bie fleinen unb mittleren ^Jiül^Ienbefi^er nod) me^r für ben 3?erbanb su

intereffieren. üfamentlid) ber 9JJitte[r^einifd)e 3'i'etgr)erbanb (^JJainj) ift in biefer

Jtid^tung oorgegangen unb Ijat e§ fertig gebrad^t, bi§ jum 2(uguft 1899 22 ftrci<§=
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uereiiie 3U grünben unb fo feine 33JitgIteber3af)l üon 320 ju 2lnfang bes ^a^r^s

biö 9(uiiuft 1899 auf 826 ju crpfien. 2*er (Stat btefeo Siücigoerbanbe^ ftellte

fic^ für 1898 99 auf 2400 'M., ber bes I^ürtnger Sroeigoerbanbee auf 1200 :Wf.

Scr 53ai)rtfd)e ^»'»'Ül^'*^^"^'" (l'^^'t "^'"^ eigene .3eitfd)rift, bie „©übipeftbeutfd)e

fDiüUei-=3'-'it"iuV'- f)evaucv

J^ie i'iü^[en finb befanntlid) ber J^uerogefa^r befonbero ftarf ausgefegt.

S8ei ©rünbung be'3 ^erbanbeg beutfc^er SJJülIer roar beefialb mit in erfter i'inie

€tn 3"f""""^"ic^l"fe öUer 2)Utf)[en sroecfe Srrid^tung einer S]erftd^erung auf

Öegenfeitigfeit inö 2luge gefaxt. 2)a bie Surd^fü^rung jebod^ auf ©d^roiertg»

feiten ftiefe, fd)Iofe ber ^Berbanb 1868 einen 9.^ertrag mit ber 'DJJagbeburger ^•euer=

Derfic^erungegefellfd)aft, bei ber jebes 'lltitglieb be§ 5ßerbanbe5 fic^ ju oerfic^ern

bao ?liid)t t)at. 53ei ber '^srämienfeftfe^ung iine bei ber (Scftabenerfa^=9Jegu[ieruna

ift ber 33erbanb burd) 93erufögcnoffen »ertreten, unb bie 5>erfic^erung€gefellfc^aft

ift an ?as 93eto ber Äommiffion gebunben. Sie öiefellfc^aft ift ferner nerpflidjtet,

jroei "i^rojent uon i^rer ^^rämieneinna^me an bie S3erbanbäfaffe abjufüfiren.

iTie (Sinnabme barauä betrug für ben 33erbanb 1895 18 395 3}U. Sie ®efamt=

einnntime bes «erbanbes betrug 1898 38 598 mt, bie Süuägabe 31 649 9Jlf. Sie

Überfd)üffe bienen ^ur Stnfammtung eineä Sßerbanbsoermögen». Siefe^ [jatte 1898

ben 33etrag uon 145 000 9JJf. bereite^ überfc^ritten. Ser uerbiente S^orfit^enbe beö

35erbanbe6, Oi- 3- ofi" ^en 2ßt)ngaert, ber ben SScrbanb uon 3(nfang an geleitet

^at, f^at ein ®e[)alt üon 10 000 9JJf.: bem (Sentratuerbanb fteuert ber 3>erbanb

300 mt. bei.

©ine ö^nlic^e 55ereinbarung roie mit ber Itfagbeburger 5euen)erfid)erungs=

gefellfc^aft bat ber Sßerbanb mit bem „SlUgemeinen SßerficberungSüerein" in ®tutt=

gart gefd)(offen, um feine ^Jfitglieber gegen bie Solgen bes .'oaftpf{id)tgefel3eö üom

5at)re 1871 ju fdjütien. Ser Serbanbsfaffe ftofe f)ierau'j 1895 ein ^riimienanteil

Don 1008 mt JU.

Ser SSerein l)at roä^renb fcine§ Sefteöeno eine anerfennensroerte 2;^ätig=

feit auf allen, bie 9JlüIIerei intereffierenben ©ebieten entfaltet. Sein Drgan,

„Sie 3}Hil^le", fucbt ben Sefern ben ted^nifdien g-ortfcbritt möglic^ft einbringlid)

na^e jU legen, ßr t)at bie Örünbung ber a}iüUerfad)fd)u[e in Sippolbisroalbe bei

d^emni^, bie unter ftaatlic^er Kontrolle fte[)t, angeregt unb unterftü^t fie aud^

je^t nod^. 9lm 1. 2tpril 1899 ^at er an ber tanbroirtfdiaftlicben .'poc^fd)uIe 3»

^Berlin eine Serfud^5= unb Unterfuc^ung<?ftation für 93UiUereieräeugniffe eröffnet. —
3ln ber öanbelspolitif oertrat er in feinen erften 3al)ren ben freibänbterifdjen

Stanbpunft; alä aber 1878 bie ^öUpoIitif begann, melbete er auc^ ben 9JieI;l^oll

unb 3oU auf anbere 3!)Jüt)Ienfabrifate an, ^umal mand)e 3Kül^len, bie bio baljin

nur für bie 2(u6fu^r gearbeitet Ratten, burd) ben ©etreibe^oU in eine mi^lic^e

Sage gerieten. Gr forberte be§f)alb auc^ 9Jücfüergütung be'o So^l?- bei 9luöfu^r

Don gemahlenem importierten ©etreibe. Siefe (^^orberung, bie er ^um Seil burd)=

flei'etit ijat, befcf)äftigte ben Serbanb aud) fpäter oft mieber. Vorläufig ift bie

grage ^um 3(bid)[uB gebracht, nad)bem am 1. 0«""«^ 1900 neue 53eftimmungen

über bie inad) ber Ütulbeute bifferenjierte) ^ollbcgünfttgung ber Stusfu^rmefjle

in Mraft getreten finb. Ser SJerbanb ift aber un^ufrieben, bafe bie üon i^m vox--

gefd)tagenen Specialtgpen mit nad) ber 2(u§beute bifferen^ierter 3]ergütung

nid)t in baä neue Slegulatiü 3Iufna[)me gefunden ijaben. 3;[)atfäd;[ic^ ^aben fid)

burd) biefe Unterlaffung auc^ uielfad^c Sc^rcierigfeiten unter bem neuen Siegulatiu

bei ber 3lu3fu^r ergeben.
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eine ßvofee Streitfrage im 5>er6anbe bilbet aiujenbtirtlic^ bie Umiat5fteuer.

mandje llUiller fü()[en bie .«^onfurretr, ber üom ('•5rof5fapitnt inö i'eben gerufenen

iRiefenmüf)len unb {)offen von einer progrefftuen Umfa^fteuer ^i(bf)ülfe. 3JUt ^iefer

©teuer fiat ficf) bie ©enerttloerfammlung in 'HHindjen einget)enb befdjäftigt am

11. unb 12. 3uli 1898). Sa bie Statuten bes 2]erbanbe6 eine Sefd^lufefaffung

ber ©eneralnerfammrung über n)irtfc^aftlirf)e fragen »erbieten, f)at fie bie 3raetg=

oerbänbe aufgeforbert, über biefe grage '^u beraten unb ab5uftimmen; nad) beni

3(uC'fatI ber 3(bftinimung follte ber Söerbanböuorftanb eine Petition an ien 3{eid)^=

fansler fent>en. :3^ie 3(b[timnuuig ergob, ha% jet)n ilserbönbe mit 26 Stimmen

für ben ülntrng, 3e[)n 35erbänbe mit 20 Stimmen bagegen raaren. Semnac^ r)at

ber Üorftanb eine ©ingabe an ben 3ieid)öfan5(er gemad)t unb jum Sd)U^ ber

Kleinbetriebe bie Umfa^[teuer für bie 3JJü^leninbuftrie beantragt. Siefe foll ftd)

nac^ bem Umfang ber jäfirlic^en Sßermaf)Iung richten unb in if)ren etnt)eit?fä^en

mit bem 2Bac^fen bcö Umfat;e5 fteigen. Sie eingäbe räfet jebod) auc^ au5füf)rlic^

öen Stanbpunft öer 93}inorität 5u 2Borte fommcn.

Siefe Petition bat einen lebhaften 53ieinung6augtaufd) iunerlialb bes 3>er=

banbeg ^ernorgerufen. gjJanc^e iüerbänbe, raie v 33. ber $annouer=33raunfd)uieigild)e

3roeigüerbanb, ^aben fic^ einftimmig gegen bie Umfa^fteuer au'Sgefproc^en. Xev

aSorftanb beä SSerbanbeg felber, obroo^I bagegen, l)at [idj ber »tajorität gefügt.

2)a ber 33erbanb ftete 2üd)tige5 geleiftet W, baö befte gac^blatt unb ein grofees

3Sermögen beft^t, gelingt e§ oieUeidit, bie roiberftrebenben eiemente äufammen^

lU^alten. 9JJit ungemifd^ten öefü^Ien f)at man bie ©rofeinbuftrieUen aus bem

5?erbanbe abjie^en fefien. 2)iefe f)aben gegen bie Petition eine ^:)3roteftoerfammIung

ber ©rofefjänbler am 4. mäxi 1899 nad) 33erlin berufen; fie loar oon 40 ^erfonen

befuc^t unb führte jur ©rünbung eines neuen S^erbanbes, bes

„3Serein§ beutfc^er 9)iüt)(eninbuftrieaer". „®a ber neue 58er=

banb nidjt mel)r a(§ 150—200 ^;)Jiitoüeber erroarten fönne", rourbe

q(§ niebrigfter Saf)regbeitrag 100 mavt feftqefe^t.

„Sie neue ©rünbung tpilt ftd^ bem S5erbanb beutfd^er «iJUtUer nid)t feinb=

lid) gegenüber [teilen, aber in ftreittgen fragen bie gegenteilige Slnfid^t jur

©eltung bringen." er ijat eine 2)enffcf)rift gegen ben uom ißerbanbe beutfc^er

miüer befc^roffenen 3(ntrag auf einfüt)rung einer progrefftuen Umfa^fteuer

beim Sieidisfanjler eingereid)t. Ser herein beutfd)er 93Ktf)IeninbuftrieUer fd)eint

red)t ftein geblieben ju fein, jpenigfteng unterm 11. Sesembcr 1899 roanbte er

iic^ an raeitere Greife unb fteUte in 3(usftd)t, feinen iRamen in „Serbanb

beutfc^er ^anbel^müller" umjuänöern. er rootle bie ^ntereffen ber §anbel5=

mü^len gegen bte ber 2of)nmüf)len oertreten. 3u feinem Crgan ^at er bie

„Stilgemeine beutfd)e 9Küf)Ien=3eitung" gemacht.

5ßorait§fid)t{td) roirb bie Trennung ber ^anbelgmütter com „2]er=

banb beutfdier müüev" nidit oor fic^ getien, ba fi^ bie SoE)nmü()(en

Tüie auä) bie fleinen unb mittleren ^anbel§mül)len burrf) bie auf==

fommenbe ©rofeinbuftrie in ifirer ©riftenj gleich bebroljt fül)len.

eine gefäl)rlic^ere S^onfurrensgrünbung gel)t auf bie (5onber=

organifierung ber fleinen g)Mer. S)er „3Serbonb fleiner müiUx"

f)Qt sroar nur eine unbebeutenbe 3)litgUeber8at)l geroonnen, bagegen
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will ber 1899 ßcgrünbete „®eutfd;er 9)iü(lerbunb" bereits

4000 3)iit(3liebev Ijnbeii. aBä()renb ber ^>erbanb bciitfd^er ^JOiüHer

burd)aii'5 unvolitifd) ift, ftcüt ber beutfdje ^JiiiQerbimb eine agrarifdje

^ülf^^truppe bar inib erfreut fidj ßrojier föunft beso 33unbe§ ber ,^anb=

Toirte. ^offentlid^ t)aben aH' bieje 3ßi^^P^itteriing§oerfu(^e feinen

?nHernben (Erfolg, ba fie nur eine (Sd)uiäcf)unß beio ^JiüIIergemerbeÄ,

bae biio je^t eine Ieiftung§fäf)it3e Crcjnnifation (jntte, bebeuten

lüürben.

3n bem ©egenfa^e 5unfd)en großen unb H einen

'ü)cüllern burd)3iet)t ha§> ^JJiüEergeroerbe nod; ein territorialer.

3(ud^ üon biefem roirb ber ^serbonb beutfd^er 9)iüIIer ftor! berührt

unb burc^ il}n in feiner 3:^E)ötigfeit getät)mt. ©r be5iel)t fid; auf bie

^})i c f) ( t a r i f i e r u n g. Sie Sübbeutf d)en fiU;len fid) burdj bie gleidje

I'arifierung uon ^Diel)l unb ©etreibe auf ben ©ifenbatjuen gefd)äbigt,

roeil bie iliüUer ber getreibeau§füf)renben -^Nroüingen (9corb== unb Dft=

beutfd)lanb) unb ber .»^ofenftäbte ha§> fertige 9Jtei)( ju bemfetben

Xarif üerfenben, ^u bem bie (gübbeutfd)en ben 9io()ftoff besieljen.

2luf bie :i>erarbeitung beS 'Dioljftoffeö an Drt unb Stelle ^at fid)

aber in 9Jorb' unb Dftbeutfdjianb rielfad^ eine Qnbuftrie aufgebaut,

ber mit erijöljten ^})te()Ifrad)ten ber Seben^merö abgefd^nitten mürbe,

^ier ift man be§i)alb gegen eine Slnberung be§ Tarifs. Ob ben

Sübbeutfd)en mirflid) mit einem ungleid;en ^arif bauernb get)oIfen

märe, ob nid;t uietmeljr al»ba(b grofee ^anbelSmüt)ten bie iserar--

beitung bee eingefül)rten ©etreibeS unterne()men mürben, ift mel)r

aU fragüdj.

So nutB ber JJJerbanb nüt iNorfid)t unb Umfielt geleitet roerben,

roenn er nid^t feine bigt)erige Stellung oerlieren roiU. @r rairb bem

SJiüttergemerbe am beften bienen, menn er nid;t mit billigen Sd;lag=

roorten nad) rafdjem (Srfolg Ijafc^t, fonbern in emfiger 2lrbeit, un^

betümmert um agitatorifd^e ©d;einerfolge, fid; nur mie bisljer oon

üo(f§mirtfd)aft(ic^en 6runbfäl3en leiten (öfet. So mirb er fid) audj

am crften bae 2tnfe()en, bas er fic^ bei ben 'IsermaltungSorganen er--

roorben t)at, erljalten '.

' ^m 3luglanbe finb ^a{)(retd)e JJJüUerüereintgungen befaunt geiuorben,

in 3(meriftt 21, in C^rofebritannien 15, in Öfterreic^=Ungnvn 24: bie bebeutenbften

finb: Millers National Association, Milwaukee, Wisc; Winter Wheat Millers

League, Shelly, Ohio ; the National Association of British and Irish IMillors.

London; Ungarifc^er SanbesmüUernerein, Subapeft; 2?erbanb öfterreid}ifd)er

OTüUer unb 9JJii[)lenintereffenten , SBerbanb fd^'^ciserifc^c'^ 9JiiiUer, St. ©allen,

Association de la meunerie fran^aise, Paris; ber italienifdje 9)Mi Hemerbanb be=

fte^t, foraeit erfic^tlid), niäjt meljr.
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^n ben ©eroerben ber 9{a(jrung!o= unb ©enu^mittelinbiiftrie

finben fid) nod) Drganifationeu ber Scubelfabrifonteu unb ber 2Burft=

roarenfabrifanten. Qene boben am 10. September 1900 einen „^i^er-

bnnb beutfdjer Xeigmarenfobrifonten" in granffurt
om Main gegrünbet.

@r £)eatiftcf)tic;t „bie SBaf^runc; ber (^emetnfamen 3i"teveffen ber beutfd^en

S^eiipnareninbuftrie gecienüber ber ©efet^gebung , SSermaltunc; unb öffentlichen

SDleinung, foroie bie ^örberung beö 3(nfef)en^ beutfc^er Sreigronren int 3n= unb

2(uelanbe unb bie ^"»ebung ber 2'eigroarenfabrifation in iüirtfd}nft[idE)er unb

tedjnifd^er öinfid^t". ©ein näd^ftes ^"tei'effe be,siel)t fid) auf 'lOl^ unb fianbets»

politifc^e ^rngen.

2)ie beutfdjen äöurftroarenfabrifanten glaubten nad) ben ßr=

fabrungen bei ber ^Inna^me be§ g^leifd^fdjaugefegeS ibre ^ntereffen

burd^ ben „S)eutfd)en ^leifd;en)erbanb" (^nnungSoerbanb, gegrünbet

1875, am ed)luife be§ ^ai)xe§, 1899 31030 3)ütg[ietier) nic^t i)m-

länglid) »ertreten unb grünbeten im 2Iuguft 1900 ben „33. beut =

f d^ e r 2B u r ft f a b r i f a n t e n ".

5^ie djcmifdjc Jubuftrie befigt eine it)rer 33ebeutung ent-

fprecbenbe ^^ertretung in bem 1877 gegrünbeten „33 er ein gur
SBa^rnng ber ^ntereffen ber c^emifcben ^nbuftrie", ber

1893 etroa 370 g)ätgUeber jäblte.

6r l^at roä^renb feinet Seftel^en§ rüfjrig gearbeitet unb oiel Anregung
gegeben, babei oft im @egenfa§ 3um Gentraberbanb geftanben. 2(uf feine Sin

regung ift bie Silbung ber „Sentrarftelte für bie 35orbereitung üon ^anbete»

»ertragen" ^urüdsufü^ren. ßr »erfügt über umfangreidie 9)littet; im 5al^re

1893 überftieg feine einnähme 34 000 9)if. 2tufeer manchen Sofalabteilungen

roie ^ 53. ber „berliner" unb ber „rf)einif($en" gel^ijren if)m u. a. an: ber

„hierein beutfd^er Sobaf abr itanten " 3u Stettin unb ber „35 erein
beutfc^er Süngerfabrifanten" ju ^annooer. S^agegen gel^ört ber

„SSerein ber cftemifd^en ^yabrifen" ju 3Jtann^eim bem CSentraloerbanb

an, ber aud) mehrere c^emifc^e gabrifen p feinen SJlitgüebern .^ä^lt.

^m 2lnfd^(ufe t)ieran finb nod) an^ufütiren: ber „3?. beutf^-
öfterreid)ifdjer SrijomaSpljoSpbatfabrifen" in 33ertin
unb ber „33. beutfcber &vo^^än'o[ev in ®ünge= unb ilraft-

mittein" gu ilaffel.

S)er „S)eutf(^e 2lceti;lenoerein" t)at fid) im Dioüember

1898 fonftituiert. 2)ie bi§l)erigen 2lcetplent)ereine Ratten fic^ üorl^er

oufgelöft, bie 5Jiitg lieber traten bem neuen 33erein faft au§nal)m»lo5

bei. ^bm gel)örten i. S- 1900 ca. 400 a)iitglieber an. (Ss finb

2lu§fd)üffe gebilbet, bie bie offenen ^rogen auf roiffenfd)aftlicbem,

tüirtfcbaftlid^em unb ted)nifci^em ©ebiete bearbeitend

1 m<i) ber 5nbuftrie=3ettung 1898, ©. 570.
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^er ,/lserein beutfc^er ^lu^eiüeiire", bereits 1856 qe-

i^riinbet, bient ben ^mcrcficii ber Unterneljiiier nur mittelbar; ?a

aber bie 3af)( ber inbuftrieüen Unternebmer unter feinen ^JJiitg liebern

überroiegt, ift er t)ier bodj 5n erroäl^nen.

(Et triU ein „tnnifleö ^ufammcniriifen bev geiftiiien Kräfte beutfcljer

3:ec^nif" [)erbeifü^ren. Jn feinen 34 53e3irt'5üereinen ücieinicit er 8700 a)Jit=

(^lieber. (St f)at Don fämtlic^en bigf)er genannten Unterne[)merDerbänben M&

iiüd)fte (rinfomnien: 350 000 5DJarf. Sabei ein SJermijgen von 210 000 SJJarf.

eein Crgan ift bie „3eitfd)rift bes Sereins beutfcf)er Sugenieure." Gr f)at

»or allem auf tec{)nifcl)ein Öebiete .'peiüorragenbeä geleiftet, aber auc^ für ^^atent=

fd)u| , (Jntiüicfelung bee tec{)nifcf)en Unterrid)tJi, Übertiiad)iing be^ 3?ampffeffel=

iuefen§, 3>eruiertung ber ^B>afferbämpfe 2C. gearbeitet^.

i^on a^erbänben ber Öud^brucf ereibef i^er finb ju nennen:

1. ber „^eutjdbe Sud)brucferöerein", gegrünbet 1869. Seine

Crganijation erftrecft iiä) mit oielen l^anbey^ nnb 5?reiöoerbänben

über gang ^entfdjlanb. 9?euerbing§ ift er befonberg burd) bie Xarif=

gemcinfdjaft mit bcn ©el}ülfen befannt geworben -; 2. ber „^. i^eip-

^iger 33ud)bru(f ereibef i^er " ; 3. „33. 6^emni|er 33ud) =

brudereibefit^er"; 4. „^. rt)einif c^-raeftf älif c^er 53ud; =

brudereibefi^er in ^öln"; 5. „iß, ber S)ruder unb 3ei-

tungSoerleger oon Cft* unb SBeftpreufeen"; 6. „$8. fäd; =

fifd^er «Stein bru dereib efi^er" (gegr. im (September 1900,

er roill fid^ ju einem :iv beutfd^er Steinbrudereibefi^er aueroeiten);

7. „iS. beutfd^er 3eitung§oerleger'. Qx ^at üä) energifd)

gegen bie anbauernben ^vreie^fteigerungen be§ ^sapicr^ bnrd) ben

„iSmin beutfdjcr ^papierfabrifanten" jur 3ßei)r gefegt, eine eigene

«Papierein!auf§fteIIe gegrünbet unb ben SIeubau mel}rerer größerer,

aufeer^alb be§ ilarteHö ftebenber ^:|]apierfabrifen angeregt.

^er „ÜteicftÄüerbanb ber öfterreid^if djen ^öuä)--

brudereibefi^er" ^at in ^eutfd^Ianb bie 3tufmerffamfeit baburc^

auf fid) ge.sogen, bafe er bei feiner 9hgierung ba§ ^l^er(angen nad)

ütterarif(^en Sd)u65öUen gefteUt t)at.

^er S u d) () a n b e ( gebort ju ben ©eroerben mit ber am beften

auegebilbeten Crganifation. Über fie unb ibre @efd)id)te t)aben mir

aut^entifcbe Bearbeitungen ^ G^ fei auf biefe uerroiefen, unb ^ier

» 2trt. Unternet)mert)erbänbe im £»anbraörterbuc^ ber ©taatsra.

2 aSgl. Äulemann a. a. D. ©. 587 u. 718.

3 grommann, 2)ie ©efc^ic^te bes Sörfenuereinö ber beutfc^en 33u(^=

f)änbler. Seip.^ig 1875. Dr. 2B. Möller, ^xiv Gntroidelungegefc^ic^te beä

beutfd)en ^öudigemerbes, 1890, ®. 85—109. gerner finben fid) reidE)e 3)Jate=

rialien im „3lrd)iü für bie ®efd)ic^te bes beutfd)en 53ud}[)anbels". i5g(. aud) oben

bie 2lusfü^rungcn über bie atUgemeine 6eid)ic^te ber ^ntereffenoerbänbe, ©. 63 ff.
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nur eine Überfidjt über bie kfte{)enben ä>erbänbe cjegebcn. 5lt(e

f)ängen jufanunen im „33örfent)erein ber beutfd^en 93ud; =

{)änbUr", m^'- 1825, 1896 2662 g}htßlieber. Qx i)at bie ge^

nieinfanien ^ntereffen be!§ gefainten 33ud)i)anbet§ §u oertreten. 3"
ifim ge{)ören jnnädjft bie HO i^rei^-- unb DrtSoereine ber Sortimenter,

bie )id) 1879 in iöeipjig jn einem „SSerbanbe ber ^rei§= unb
CrtSöereine im beutf c^en 33udjt)anbet" gufammengefd) [offen

^oben ^ ®ie ©onberintereffen werben burd; Specialüereine
oertreten: 1. burd^ 3^^ertegeroereine. ©oI($e finb: ber ju

33 er t in, 1895 84 9Jtitglieber, ju Seipjig mit 56 9)UtgIiebern,

jn Stuttgart mit 51 Ü)citg[iebern. 2)iefe brei finb 1880 ge-

grünbet unb (joben fid^ ju einem 58unbe vereinigt. ®ie 33erleger,

me[ä)e nuBerf)n(b oon 33erlin, Seipjig unb Stuttgart anfäffig finb,

grünbeten 1886 ben „®eutfd)en 3?erleger üerein ". ^n i!)m

fönnen bie 9.1titglieber ber brei erften Sserlegerüereine nidjt aufge=

nommen raerben. @r jäfjtte i. 3- 1895 171 9)Jitg(ieber^ ©aneben

beftef)t nod) ber „3111 gemeine freie 9Serlegert)erein ", gegr.

1874, mit 416 9)iitglieber i. S. 1894, eine freie S^erbinbung oon

SSerfegern ®eutfdj(onb§, Cfterreic^'-Ungarnic unb ber Sd)roei3^

2. S)er beutfc^e i^olportagebudjfjanbel fietjt fid) oertreten burd^ ben

„ßentratoerein beutfd^er Jlo(portagebud^{)änbIer ". @r

entftanb 1886 unb roill befonberio bei ©efe^eSbeftimmungen, bie ben

^o(portagebud)t)nnbel betreffen, fic^ @e|ör ocrfd^affen. 3. ®er „33er =

ein ber beutfc^en 9}iufi!atien[)änb(er " rourbe bereite 1829

in Seip^ig fonftituiert. @r manbte fid) gegen ben Stac^brud oon

a3hififalien unb ftrebt ingbefonbere bie „Klärung unb gortbi(bung

ber litterarifc^^mufifaltfc^en Sftec^tSbegriffe unb 9ied;t§beftimmungen"

an unb geroät)rt feinen 9)?itg(icbcrn einen au5gebef)nten 9^ed}t§fd)u|.

Seine Srütglieberäa^t belief fid^ 1896 auf 183 ^ t()nHd^e 3Iufgaben

[)at fic^ ber „©eutfd^e ^unftoertegeroerein" geftellt, gegr.

1889. — Über ben Jlreig be« 33ud)f)anbel§ ^inau» toill ber „ßentrat.
er ein für bo§ gefamte Sud^geroerbe" in Seipjig, gegrünbet

1884, bie bud^getüerblidjcn (^efamtintereffen Tüaf)ren, jeboc^ unter

augbrüdÜdjem 3lu§fd)hi^ aller focia(po(itifd)en g=ragen. ©r ()at fic^

^eroorragenbe ^^erbienfte um bie fünftlerifd^e ^ortbi(bung be§ ^^uä)--

einbanbeS erworben, übt überljaupt eine feJ)r umfaffenbe S^ptigfeit anß.

1 «CiL Älö^ter a. a. D. S. 99.

- Sa), e. 102 unb 103.

3 2)af. ©. 104.

^Ql)r6u(^ XXV 2, {)r§g. b. Scftmotter.
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^11 bei' 3)ieiming, biird; bie Snmnu^en nid;t mcljr {)inreid)enb

unb seitnemöB oertrcteii 311 fein, riefen bie 33iid;binbereibefi^er im

«Sonnncr 1000 einen eif^encn 5Berein in§ Seben — ben „^^erbnnb
bentfd;er 23nd)btnbereibef i^er" mit bem ©i^ in Öeipäig.

(Sr ift juerft bei bem 33uci^binberftreif be^felben ^al^re^ an bie Öffent=

(id^feit getreten. — ^^Jcetjrere Untcrobtcihmgen i)Qt ber „Sanbe§ =

ücrbanb fäd)fifd) = tljüringif d)cr i^artonnngenf abri-

fönten".

^amit fönnen rair bie Übcrfidjt über bie ^i^erbönbe für beftimmte

33erufegruppen fd^lie§en. (£^ ift ein rcid^geglieberte^, oft noc^ ben

einzelnen ^^^t^iö^» ^^i" oerfd)iebenen ©ruppen fpeciolifiertcö iBilb.

Sf)re ^[)ätigfeit ift eine mannigfaltige. 2Bo bie (Sefc^gebnng , bc^

fonbeit-' bie geroerblid)e, i^r ^ntereffe berüt)rt, fei e§ auf bem ©e-

biete ber .^anbelg^ ober Soßpolitif, fei e§ auf bem ©ebiete ber

2trbeiterfrage ober be^ ^^atentfdju^eS , ber ^erfe^r^politif ober in

(Steuerfragen, überall (äffen fie fid) oerne^men unb merben geprt.

Sie übermad;en bie 9(u^5fü()rung ber 3]crträge unb bringen Se=

fd)toerben unb 2Bünf(^e bei ben 3Sertoaltungen an. ^nnerf)a(b it)re§

©eiuerbeS finb fie beftrebt, 3lu!oroüd)fen entgegenzutreten, iinrtfd)aft=

lidje g^ortfdjritte 3U errieten, bie S^edjui! ju förbern, uielfnd) aud) §u

33efprec^ungen unb ä^ereinbarungen über ^sreife unb Sieferung§=

bebingungen anzuregen.

^t)r 'i^orjug liegt barin, ba^ huxö) fie Sad)üerftänbige ju 2Borte

fommen, bie über bie 3lngelegent)eiten unb ^ntß^effen i^re§ 53erufe§

unb ©eroerbeS 3Iuff(ärung geben, ©emifs gefd)iel)t bie§ oft in ein=

feitiger älunfe, fo ha^ ha§ allgemeine ^^l^^effe, befonbcriS ba§ ber

^onfumenten, au§ ben 3lugen gelaffen toirb. Triefe ©efal)r befte()t

namentlich bei 3ot^fi-*<^fl6n. §ier ift e§> ^vflidjt ber entfd^eibenben

^nftan^en, bie üorgebrac^ten Specialintereffen im iserpltniS ju ben

^ntereffen ber ©efamtf)eit fritifd) unb genau ju unterfud^en. ?3ei ber

Beratung unb (^ntfdjeibung uon 9trbeitcrfragen ift auf ba§ bringenbfte

3u forbern, bafe nic^t imr bie Crganifationen bor 9lrbeitgeber gefragt

werben, fonbern, baJ3 man aiid) bie SDieinung unb S?ünfd)e ber

9Irbeiter burd^ il)re 3?creine fid; barlegen laffe. 3lud; in manchen

l)anbel6politifdl)en ^fragen roäre e§ md)t unangebradjt, 9lrbeiterorgani^

fotionen ju l)ören, einmal al§ ©egengeiuidjt gegen juroeitgeljenbe

^orDerungen ber llnterncljnu'r, ba fie 3. 3- ^^^ ^^^hW ^^crtretung

gro§er Äonfumentennmffen bilbcn, fobann aber aud) al§ (5r3iel}ung5=

mittel, bamit bie 2trbeiterfd)aft einen ^lid für basi oermidelte ©e-

mebe il)rer ^ntereffen unb unfcree nnrtfd)aftlid;en Seben§ erl)alte
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unb boburd) nod; metjr aUi biefjer jur ''JJiitarbeit an ben nä^)U

tiecjenben fingen üerantafet roerbe.

3m ganzen gefeljen, Meten aber bic freien ^ntereffenoerbänbe

nid^t nur iljren 9)citgliebern unfdjä^bare ^ienfte unb !isortei(e, fonbcrn

bringen and) ben S3eljörben nd)ere§ unb roiditigeg SOtaterial all Unter-

tage für bie roirtfc^aftlidje ©efe^gebung unb ißermaltung. ^or ben

^anbel^fannnern unb anberen offiziellen 6inrid)tungen geid^nen fie

fid; burdj itjre Seraegunggfreiljeit unb burd) il;re größere %niai)l von

©ac^oerftänbigen an§>.

^nteveffenvevBänbe o^ne beßimmte ^evnf^-
vevtxeturiQ.

SÖenn aud; an 3«t)I nid)t fo grof?, fo finb bodj bie 9]erbänbe^

iüeld;e bie ©efamtintereffen ber ^nbuftrie if)re§ 33ejirf§ oertreten

TOoIIcn, nid)t weniger bebeutunggüott aU bie für einjelne 33eruf§5raeige.

2(udj fie Ijoben oft entfc^eibenb in ben ©ang ber n)irtfdjoft(id;en

©efe^gebung eingegriffen, fiaben fic§ ®ef)ör bei 9teic^ö= unb Staot^=

regierungen, im 9ieid)§tage unb in ben Sanbtogen Derfdjofft unb oft

grofee unb fteine ©d;n}ierig!eiten, bie ber ^nbuftrie im 2Bege lagen,

befeitigt.

2luf beutfd^em ©ebiet tft in bem juerft inbuftriett entroicfetten

i^önigreid; ©ad;fen fc^on frül; ber „^nbuftrieoerein für haä^

5^öntgrei(^ ©ad^fen" entftanben.

1830 Ijat er fid^ fonflitutert^ STro^bem er (Snbe ber wierstger 3ar)re

roteber eingegangen tft, foU er f)ier boc^ be^anbelt roerben, einmal raeil er auf

einer roicf)tigen entinicfelungöftufe bie ^ntereffen ber ^nbuftrie oertrat, fobann

um ju jeigen, "öa^ hie 2(ufgaben eineä berartigen SSereinä, feine 3"l'^änbigfeit

fd^on frü^jeitig erfannt finb unb fic^ im Saufe ber 3a^re nur unroefentlicf)

neränbert ^aben. 3)er Sätf)fifci)e ^nbuftrieuerein i^at biefelbe freie Drganifation

lüie bie fpäteren Serbänbe ge()abt, mit einem Sireftorium an ber Spitie, ba^-'

bie ©efc^ttfte beforgte, bie Öutacfiten aufarbeitete unb mit ben 23e^öröen Der=

fe^rte unb monatliche „9JJitteilungen" l^erausgab. ©r befafete ficfi fomol^r mit

tec^nifdien roie mit fragen ber 6anbe(§poIitif, ber @efe|gebung unb ber SKünj^

politif. Sei errid)tung neuer Äonfulate an ausroärtigen für bie fäc^fifd^e

Snbuftrie loid^tigen Jeanbelsplälen unb bei 33efe§ung ertebigter Äonfularftellen

roarb ber ^ini'uftrieoerein regelmäfeig oon ber Se^örbe ju 3?orfcf)Iägen unb
GJutac^ten aufgefovbert. So rid^tete er bereite 1834 an ben a)Jinifter bee Innern
ein ©efucf), für bie Sc^mei? lUnäc^ft in 3ürid^ ein Äonfulat ju erridjten: bei

ben ftarfen öanberebejie^ungcn 2acf)fen5 ju ber od^raei^ raünfd^te ber 35erein

jeboc^ Äonfulote in alten Äantonen. Um bie iCerbtnbungen ju öollanb ju

' @i^: 2eip3ig.
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pffegen, fc^Iug er ein i^anbelsfoniulat in 2(mfterbam cor. '}^üv 'Italien tjat er

i^ioorno, für 3lufelanb St. 'l'cterQburg, Cboffa unb 2Barfcf)au, für Uniiarn

58ubapcft, für C^rl'^"b ^Tublin unb für bie iu-reinigten Staaten 3ieiD 5)or! unb

-^f)ilabe[p^ia alo bie geeignetften %^lä^e für fä(^fifcf)e .ftonfulote in ben öreißiger

3af)ren empfohlen. S'ic SoHangelegen^ei ten tonnten von i^m natürlidj

nic^t unberüctficf)tigt gelaffen werben : er brachte f)terin feine 2ßünfdE)e in Gin=

gaben 3ur iienntnis ber ^Regierung unb trat lebhaft für ben 3"ff"^'"cnfcf}(uB

im 3onDerein ein^

5ür bie aufftrebenbe ^nbuftrie mufete bie Gntunctelung bcS 25erfef)röroefen<>

üon befonbcrer 2ßicf)tigfeit fein. 2)er SSerein forberte bringenb ben planiuäfeigen

unb befcf)Ieunigten Sau ber ®i)enbal}nen unb trat energifc^ bafür ein,

„baf; bie |)erfteUung ber ©ifenba^nen jur Staat^angeregen^eit gemacht icerbe,

nac^bem fic^ ge^eiflt ^abe, roelc^e Sc^raierigfeiten berfelben im ^rioatroege auf

lange ^dt f)inauö entgegen ftefien lüürben." 9lur ber Staat fönne an eine

planmäßige 3(uöfü^rung eineö ßifenbabnft)ftem§ für Sac^fen mit 3tüc!fid)t auf

bie 9facbbarlänber benfen.

„G§ liegt in ber SJatur ber Sac^e, baB bie ^ripatfpehitation äunäd^ft bie=

jenigen Sßegeftrecten für Gifenbabnanlagen in^j 2luge fafet, roetc^e neben günftigen

Serrainoer^ältniffen ben [ebf)aftcften 58erfe^r, beninad^ bie befte diente Der=

fprec^en." 2Beniger günftig gelegene ©egenben roürben o^ne SSerbtnbungotinien

bleiben, unb baburcb ber große 3»oetf Don ©ifenbabnanlagen nur unooUftänbig

erreid^t. 2)er Staat rcerbe auc^ bie .t>erftellung ber nic^t rentablen, im all=

gemeinen Sntereffe aber für ni5tig aniufe^enben Sc^ieneninege übernebmen

fönnen. Scbließlicft bürften ,bie roacbfenben 33orteiIe be§ neuen Jranöport;

mittels nicbt ben Unternebmern, ben roenigen 2(ftionären allein ju gute fommen

fonbern müßten bem allgemeinen heften bienen" -. Snt 2(nfc^luB an bie Gifen=

babnfrage rourbe aud) öfterö bie ©erainnung unb ber 2;ransport ber Äof)Ien

bef)anbelt. —
3n Sejug auf bie -^ o ft mürben »on i^m Älagen norgebracbt über bie

langfame SBefiJrberung ber SBaren. „2)ie ^oftanftalt, melcbe nac^ ben (Srunb=

fä^en einer erleuchteten Staatlioirtfcbaft nicbt um eine^S fisfalifc^en @en)inneö

millen, fonbern 5ur 33eförberung beä allgemeinen öeften befielt, bie namentlich

ben gercerblic^en 3^erfebr befijrbern foU, fcfjabet bem gabrifanten , menn bag

3flegale ber fc^nellen Serfenbung ber SDteßroaren bi"^er"b entgegentritt" =*. Sie

.\>erabfe^ung bee Sriefportoe rourbe mit folgenber SBegrünbung geforbert: „Sas

^Briefporto bürfe feine Steuer für ben ©eraerbeftanb fein, ba bie $oft ein Slegate

fei, ber ©eraerbeftanb alfo gejraungen fei, feine i^orrefponbenj burcf) biefe 2(n=

ftalt beförbern lu laffen."

3ur 2(bftenung ber 3Kün if alamitäten, namentlicf) ber für ben

.tanbel luftigen lursfcbmanfungcn ber iOUin^en in ben CSin^elftaaten ftellt ber

> e§ fei baran erinnert, baß bag, mas ber Säcbfifcf)e ^nbuftrienerein

Dertrat, jur felben 3eit (in ben breißiger 3a^ren) burd) gr. Sift »on Seipsig

au5 in unermüblicber 2lgitation burc^ ganj 2)eutferlaub getragen rourbe: 3oU=

üerein, Äonfulate, 2lu5bau ber ßifenba^nen, Hiün.^reform. Gine ©inroirfung

Sifte auf ben Säcbfifcben 3nbuftrie»erein ift unoerfennbar.

- ilRitteilungen bes Sädififdien onbuftrieoereinö 1839, Öeft 4, ©. 99 ff.

3 aWitteilungen 1839, $eft 4, S. 105.
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^tf freien ^nteiefjenöerfiäube für §anbel unb ^nbuftvte u. 1 lY

9?eretn 1839 ben 2(ntraci: „(S-ä möge nad) bem 33ei)"pte[ uon ©ngtanb unb

g^ranfreid) eine 33eretnogolbmün^e mit ftabilem Huvg auögcprägt luerben."

2)er '-lierein brang gleid^faUg auf eine einf)eitlicl)e .'ö nnbelsgefe^^

gebung unb erfud)te ba§ SädEiftfc^e 9)linifteuium beä Innern: „^ie .Öerau5=

gäbe einer allgemeinen ^^atentgefe^gebung bei ben 3oUDerein'5= Slegierungen ,hi

üermitteln."

^n ben Dier.^iger SafJ'^en befd)äfttgte fid) bei- oni»uftrteüerein mit ber 2(r =

beiter frage. (Sr fd)Iug bie iMtbung von Sparfaffen in 5s-abrifbiftriften uor,

l^ielt Äranfenfaffen für nötig, trat für gf'&t'ifgeridjte ein unb nannte bie £öf)=

nung ber 3(rbeiter burd) ÜBaren ftatt burd) bareo &elb „üerroerftid^".

Ser ted}nifd)en g^örberung ber S^buftrie, befonberä ber 2;eEtit=

tnbuftric, luanbte ber herein feine 2lufmertfamteit 3u. 3^" intereffterte bie

SJerbefferung ber 5[l?afd)inen unb hie 3(u6bilbung gelernter 2lrbeiter. ®r unter=

ftühte o^iiuftrieauöftellungen unb beroilligte jur 23eförberung geroerbtid^er 3}il=

bung in ber ©eneraluerfammlung 1835 bie jäf)rlid)e (Summe uon 1500 S:i^atern,

bie teiliücife su Stipenbien für unbemittelte junge Seute, rüeldje mittlere ®e=

iDerbe)d)uIen befuc^en rooUten, uermanbt mürben. U. a. bemübte er ftd^, eine

beffere ©arnpadung einjufüfjren.

®er fäc^fifd^e Qnbuftrieperein t)at oI;ne ^rage ber ^'^i'itftrie in einer

mid)tigen '^eriobe ibrer (Sntroicfelung ju einer ,3eit, roo fie fonft burd^ feine

SNertretung fid^ @ef)ör uerfdiaffen tonnte, fc^ä^eu^itiette Sicnfte geleiftet. ßr

fetbft mar aber mit feinen ©rfolgen nic^t jufrieben. 9ZamenttidE) flagte er

barüber, bafe i^m au^ ben Äreifen ber ^n^uftriellen ju racnig greifbare ©pm»
pat[)ie entgegengebracht rcerbe — er tiatte 1841 : 304 DJiitgUeber auä alten 2:eilen

©adfifenö. 2luf ber ©eneraloerfammtung am 12. Stopember 1846 (egte baä

2^ireftorium beä Sßereinö ben SJlitgliebern biefe ©ad^lage nor: „3)ie Qaijl ber

9Jiitglieber beg 5ßerein§ i)abe fidE) feit feiner ®ntfte[)ung roefenttic^ nidE)t permel^rt,

unb ber SBunfc^, ba^ fic^ ber 5Serein nad) unb nac^ ju einem 9fationalperein

auGipac^fen möge, fei in bem ^urüdgelegten ßt'itraum pon 16 ^ß^ren nic^t in

(Erfüllung gegangen. llfangelG bicfer äußern Unterftü^ung glaubt ber 3]orftanb,

tia% anbero Drgone jur 35ertretung met^r facb= unb 5ettgemäfe feien, unb nimmt
beöf)alb hen 9(ntrag be^ $anbe['o= unb g-abrifftrtnbes in ber II. Kammer ber

©tänbeoerfammlung auf — auf @infül)rung Pon 4">anbel§tammern unb labet

bie 9JJitglieber be'o ^'^ifuftrieoereinö jur SSerl^anbtung über biefen ®egen=

ftanb ein" ^

3ir)ar ipurbe bie 2(uflöfung bes 3Sereinö pon ber Öeneraloerfammlung

einmütig abgelel^nt; man erroärmte fic^ noc^ für bie g^eifieit ber 93eroegung

tnnerfialb biefe^^ 33ereinä unb fürd)tete bie (Sinmifd)ung be§ Staate^ bei ben

^anbelsfammern. — 2(ber ber Stuflöfungsgebanfe, einmal ausgefproc^en, fc^eint

ftd^ bod) burdigefe^t 5u baben; ta?^ Sprad^rol^r bei SSereinI, bie „9J?itteitungen",

I)ört üon ba an auf 5U reben; pom S^erein felbft finb bie ©puren perloren ge=

gangen — er befte^t nid^t mel^r!

dloä) früfier aU in Sac^feu beftonb im @lfQ§ ein inbuftrieller

herein; eg ift bie nod^ je^t befte()enbe „Societe industrielle de

Mulhouse", bie „^nbuftrielle ©efellf (^aft in 5JiüIf)auf en".

^ a}Jitteilungen beä ©äc^ftfc^en 3ni>uftrieperein§ 1846.
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Sie 70 ^nbuftriellen, bie fic^ 1826 su einem 33erein ui[aminenfd)lüffcn,

traten bicö in ber 9(bficf)t, baö in ber 9}ied)anif iinb (5[)emie erieici)tc allen

a)htgliebern tienieinfam ju gute fommen 5u laffen. Sie ©efellfd^aft bilbete für

biefe 33rancf)on 3peciaIfoniitee5 uon ^-adimännein unb lieB über boren arbeiten

in regelmüBiflen Situmgen rcie in il)rcin i^ereinöblatt, ben „Bulletins de la

Societe industrielle de Mulhouse" referieren. 'Juid) ben Statuten legt bie &c=

fellfcf)aft befonbers. (>5eiDid)t auf ben Unterridjt unb auf ?JMtteilungen dou ©nt=

bedungen unb tüic^tigen Sfjatfac^en an i^re 9Jiitglteber. Sie befi^t einen cuofeen

^^]alaft, ber u. a. eine auögebe^nte 33ibliot^e! unb Sammtungen oon 9iatur=

unb i^unfterjeugniffen entplt. ©ie fe^t 'ipreife au§ unb »erteilt Siebaillen für

(rrfinbungen , 2]erbefferung ober 3(uGfü^rung uon 5JJafd)inen. „Sie 0efellfd)aft

lüiU ferner burc^ eigene luiffenfdiaftlidie Untcrfucbungen ber ^\nbuftrie nü^lid)

fein. Sie roill alle^S befijrbern unb unterftü^en, mag ba^u bienen fann, bie

Sage ber 3(rbeiter ju beffern unb in il^nen i'iebe uiv 3(rbeit, Sparfamteit unb

58ilbung ju ermeden unb 5U befeftigen."

Seutfc^e tonnten uon Stnfang an DJiitglieber ber ©efellfc^aft merben. 3t)r

Arbeitsgebiet f)at fid) insraifdien ftarf au§gebe^nt. 2ßät)renb fie 5U 3rnfang nur

Gbemie unb 3);ed)anit jum ©egenftanb fpecieller Erörterung mad)te, ^atte fie

1869 bereits fteben Äommiffionen eingefe45t, bie außer fflJec^anif unb (2l)emie

nod) bie Äünfte, ben .s"?anbel, bie isolföroirtfc^aft, 9JaturiDiffenid)aft unb Statiftif,

foroie bie ^nbuftrie be# ^apiereS ju be^anbeln fjatten. Sie 3af)l ber in iiom=

miffionen be^anbelten g-ragen §at fid^ beftiinbig üermebrt.

Sie 0efeUfd)aft üerfammelt ficft monatlid) einmal, unb tjält außerbem

Sroei ßeneralüerfammlungen ab. ^lad) bem Qa^resberic^t 1869 ^atte bie ©efell^

fdiaft ein Ginfommen uon 30 000 ^rancö, aufeerbem i^r eigene^ ©ebäube, ein

reid^es SJiufeum unb eine grofee mertüolle Sibliottjef.

Sie ^atte 1869 eine 3cid)nenfc^ule mit unentgeltlidjem Unterrid)t, eine

3Bebfd)ule, Spinnfd)ule, eine 9Solfö= unb ^-abrifbibliotficf , bie 120 000 33änbe

in bem einen ^aljr au5gelief)en l)at, unb eine öanbel^fc^ule ju unterhalten.

gerner fieifet es in bem ^a^reSberic^t über 1869: „Sie @efeUfd)aft ift

unabläffig bemüht, bie fic^ in i^rem aBirfungöbebiet funbgebenben a}Jängel in

ber ©efe^gebung burc^ oerftänbiges unb energiid)eG .'öanbeln bei ben 53ef)örben

abäufteüen, j. S. eine ^Regelung unb 3sermittelung srotfc^en ber 2lrbeit unb bem

Unterricht ber Äinber berbeiiufü^ren, meiere nur ju t)äufig unb begünftigt burd>

\d)kd)te ©efe^c einfeitig sunt äkoterroerb miBbraud)t mürben."

5;ie befannte Unternel)niung 3ur Sefdjaffung billiger unb imedmäßiger

3(rbeiterroof)nungen üerbantt biefer ©efellfd)aft ebonfallg itjren Urfprung'.

§in unb t)er in beutfd^en Sanben giebt e§ fogen. "snbuftrie-

»ereilte. 3u ben älteften geiiört ber Slltonaer ^jnbiiftrie*

oerein 00m ^aijxe 1845, ber ca. 560 SJütgtieber unb 5000 maxt

Qmm\)\\K i)at Ter „^nbuftrieo. ju äßerbau i. ©." geprt §um

' Siefe gjJitteilungen finb einer Ginlabung jum eintritt in ben WüteU

r^einifc^en gabrifantenüerein in mann Dom 3al}re 1869 gröfetenteilo ent=

nommen. 3(uf bie Sitte nad) meiterem aKaterial ^at bie ©efellfc^aft nid)t

reagiert.
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eentraloerbanb. Slnbere finb : bie Subuftrieüereine ju <q i l b e g ^ e i m,

9(iu3§burg, 9)teerane t. S. (cjegr. 1890), ber „i^ogt Unbif ci^ =

(gr3geMrgifd)e Subuftrieoerein" 511 flauen (gegr. 1888,

197 3)mgaeber, 8000 ^Mxt (Binm^me); „^. 33itterfetber 3nbu =

ftrieUer" (gegrünbet 1883, 22 firmen); „Sübeder 3nbuftrie =

er ein" (gegrünbet 1889) unb ber „^^e rein ber ^nbu [tri eilen

beg Greifes 9tott)enburg" (9JIitgIieb be§ 33unbe§ ber 3nbu=

ftrietlen). Sefonbere f)eroorf)eben roitt id; ben „2ln Jinltifc^en

Önbuftrieüerein" ju ^effau, ben „5ß. ber ^nbnftrieden

be§ giegierung^bejirfg ^ö(n" unb ben „äs. 33ernner

i^au fleute unb Snbuftrielt er", ^n Seipjig beftel)t feit 1894

ber „33. felbftänbiger Seipjiger ^aufleute unb $val^ri =

fönten jur 2BQt)rung berechtigter ^ntereffen", ber Slnfang be§

3a()re§ 1900 253 3)KtgUeber §ät)Ite unb 1899 eine (SinnafinTe üon

2236 maxt batte. 3tud) bürfte bie „Stuttgarter ^nbuftrie^

unb §anbe{§börfe", gegr. 1881, einnähme 2771 maxt, ^kx

if)ren ^lo^ finben.

Um ein 33ilb üon ber 2:f)ätigfeit einee (ofal befc^ränften a?er=

eing 5U geben, mögen i)ier einige 3)cittei(ungen über ben 21nl)al-

tifd^en 3"i>"ftrieüerein folgen.

2}iefei- rourbe 1888 alö „^nbuftrieoerein 5U Seffau" mit 30 93titgriebern

gegrünbet: er erroeiterte ftd) aber am 1. gebruar 1886 ^um „Stn^altifd^en

SnbuftrteDerein". ©r ijat ca. 125 SRitgtieber. ©ein etat betrug 1887: 525 a«f.

9J?onatIic^ finben ^ufammenfünfte ftatt, in benen urfprüngltc^ bie Qnbuftrie--

angelegenf^eiten befprodjen raerben foUten. 3)ie^ ift ben .sperren moi)[ ^u üiet

geraorben, roenigfteng ^aben fie 1885 eine Äommiffion sur fiiebung ber gejeUigen

Vergnügungen innerfialb be§ Sereing eingefe^t. 2luf beren aSorfdfilag iBurbe in

einer 33erfammrung im 9Jiai 1885 befd^Ioffen, für bie geroö^nlid^en monatlichen

3ufammenfünfte eine befc^ränfte Jagesorbnung feft^ufe^en, bamit ber gemütliche

Seit mefir ?iu feinem Diec^te fomme, nur alle 33iertelia^r eine größere Si^ung

anjuberaumen.. unb biefe mit einem nactifolgenben gemeinfcfiaftlic^em 2(benbefien

5U üerbinben.

2)as Gintritt^gelb beträgt 20 "ißlaü, ber iäf)rlic^e ^Beitrag 10 5Jtarf.

Ser 3]erein ^at fid^ mit mancherlei mirtfcEiaftlicl^en unb focialpolitifd^en

gragen befcf)äftigt. Sine Äommiffion ^at bag Äan a [pro jeft Seip^ig—58itter=

felb—2)effau bearbeitet, ift aber ju bem Ergebnis gefommen, bafe rooi^I nichts

haram werben fönnte. 3luc£) bas Streben nad) einer 3^eicf)5bantftelle in 2)effau

fteüte fid^ alö ausficf)t5ro§ f;eraug, roeit bie uorausfict)tIicbe Beteiligung eine su

geringe fein roürbe'. ©g ronrbe ferner über TTelepfjonüerbinbung innerhalb

Seffaul unb smifc^en 3)effau unb Berlin unb über ben 33au ber 33a[)n üon

3^effau md) 2Börli§ unb ©räfen^ainic^en oeti^anbelt, für beren aiusfü{)rung

man fic^ lebhaft engagierte.

1 Snsrcifc^en ift in Seffau eine iReic^öbanfftelle ins Seben getreten.
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3luö bellt 3n()re 1885 lüirb beriditct': „Xet ^ni)alt iicv 'i>crf)anblun(;en

crftrecfte fid) auf bie bem SSerein luieberlplt üon ber f)erjofllid)en 3teijte =

runfl tu oertraulic^er Sßeife geroorbenen ?JlitteiIuugen. ©ie be=

trafen umicift Sufdiriften bc§ SReid)§!an3[eramt'ä über ©cl^iwtnbelfirmen beo

3Uiolanb'5 ober aud) älHinunu^en Dor unfere ^nbuftrie uub icn .'panbet be=

t>rof)enben Operationen, foiuie ferner SBtnfe jum forrefteren i^erl^alten bei Sc=

Werbungen um ^Lieferungen ins 9(u5lanb." 3htf 3>cran(affung ber Jlegierung

gab ber i?ereiu 1887 feine ÜBünfc^e bei ber (Srneuerung bes ^anbelänertrags

mit Dfterreid)=Ungarn funb.

1884 Ijat ber SJerein einen ©ntinurf ju einem ^Jiormalftatut für bie

Ä'ranfenfaffen ausgearbeitet unb biefeg auc^ 9itd)tmitgliebern unentgeltlid) 3ur

SSerfügung geftellt. 2)er a3ilbung oon 33eruf5genoffenfd}aften infolge be^ Unfall«

uerfidjerung'ogefe^eg f}at er corgearbeitet.

3^er 25erein befd)äftigte fid) aud) mit ber 58efd)affung »on 2Bof)nungen für

2trbciter in Seffau, „iiield)e in mand)er 'öinfid)t ber 53efferung bringenb be=

bürftig erfc^einen". rfur görberung berfelben roanbte fid) ber ä^erein in einem

(3efud)c an bie $er3og[id)c 9iegierung, um Shlberung ber a3auorbnung ju befür»

iDorten, foioie an ben iUiagiftrat mit bem Grfuc^en, nad) 9)Jbglid)feit ein 2treal

für ben 33au Don 2lrbeitenüot)nungen foftenloö ober ju billigen Sebingungen

3ur Serfügung ju ftellen. 2)er 9JJagiftrat Ijat bem 3Serein 3U biefem S^Kä

Serrain überlaffen. —
Sie t)erfcf)iebenen 'JiODellon jum Wranfenfaffengefe^, 3ur UnfallBerficf)erung,

bie 2llter5= unb ^nualibenoerfidjerung unb i()re Siooellen gaben bem hierein oft

Stoff jU SSer^anblungen.

©as 3a^r 1887 bebeutete für ben herein einen geroiffen 3Benbepun!t.

5)er ©c^. Äommersienrat Ded)el^äufer trat im ä^erein auf unb be^anbelte bie

Slrbeiterfragc mel^r üom grunbfä^lid)en Stanbpunft auö. Gr trat nid)t nur für

SBol)lfa^rt5einrid)tungen ein, fonbern aud) für 2lrbeiterfammern; er roar ber

©ercinnbeteiligung nid)t abgeneigt, unb für 3lrbeiter=Äonfumoereine.

S)ag ging, wie ber 3af)reSberic^t melbet, über hen dialjmen unfere^ 33er=

eiu5 l;erauä. gür bie 33el)anblung biefer ^yragen bilbete fic^ im ^Jtooember 1887

ber „«erein ber 2lu^altif c^en 2lrbeitgeber", bcffen ^roed natf) ben

Statuten „bie Serbefferung ber focialen Sage unb materiellen Stellung bes

Slrbeiterftanbes foiüie bie Jyörberung beö frieblic^en 3"iai»i"e"iöirfe"ö oon

Slrbeitgebern unb 3trbeitern" fein foU. Ser ^rced folt oorjug^raeife erreid^t

roeiben burd):

a) iöilöung »on 2lrbeiterräten aus frei geiinil)lten isertretern ber Slrbeiter

bet)uf5 iNcrmittlung beä 3]erfel)r§ mit ben ^Irbeitgebern, Sc^Iid)tung oon

Streitigfeiten unb Seilna^me an ber ä>erroaltung unt) Kontrolle ber

2ßof)t'a^rt5einrid)tungen

;

1)) (irrid)tung oon 5)ülfsfaffen für bie Slrbeiter uni i[)re ^o'"'''*-'»» ä"!"

Unterftül,mng in ^Jfotfallen aller 2(rt, für n)eld)e eine 2lbf)ülfe nic^t anber=

iceit Borgefel)en ift:

c) «orfef)rungen 3ur billigen 33efd)affung ber notioenbigen Lebensmittel für

öie 2lrbeiter unb i^re gamilien, foirie

3a^re§beric^t beä ^nbuftrieuereinä ju 2)effau 1885.
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d) görberuufl unb Unterftü^ung be6 Sparbetriebö ber 3(r[iettei- buvd^ Spar=

unb Savle^n^fafjen.

2)er „33 er ein ber ^nbuftvieUen be^ Dteßierungö'

bejirfS ^'6 In" ift am 13. 2luguft 1881 gegrünbet.

®r ^atte im erfteti !i^af)i- 76 9JJitg(ieber, im 'Jfoöember 1900: 260.

2ln ber ©pi^e bes SSereinä ftefien 16 Sorftaubsmitgtieber, non benen tier

aufeer^alb Äö[ns unb feiner SSororte foraie aufeer^alb iDtüUjeimä a. 31^. voofin--

l)aft fein muffen. „(5r luill bie roirtfc^afttid^en Sntereffen ber ^nbuftriellen beö

^legierung^bejirB Äöln förbern"^ 3llle ?itüei SDJonate roerben Si^ungen ab^

gehalten, aufeerbem roiffenicf)aftlirf)e Sßorträge gehalten. Hli\äi)xlid) finbet eine

©eneraloerfammtung ftntt. iUibliciftifc^ ift ber 58crein u. a. burd) feine „Wü--

teilungen" tl^iitig. Xie 53eiträge ber DJiitglieber roerben nad) 2)JaBgabe ber

aSeranlagung jur ©eroerbefteuer erf)oben. (Sin befotbeter Sefretär fü^rt bie

(S5efdE)äfte. 3at)[reicf)e ©ingaben finb von if)m an bie Se^örben gemacf)t JDorben.

Sier nur eine '^robe: „2)ic (Singabe, bie ber Sßerein roegen ber 33efteuerung ber

beutfc^en §anblungereifenben in ©c^raeben unb 9Jorroegen an bie 9ieicf)Sregie=

riing gemacfit l)at, ift üon biefev bal^in beantroortet raorben, bafe auf il^re 3>or^

ftellungen bie Steuer nicf)t niefjr nad^ bem Äalenbermonat, fonbern für bie

2)auer eine§ SJfonats brecf)net raerben foll"-.

S)er „3^ er ein 33erliner Slauf teute unb 3" bu [tri e Her ".

(Sr ift am 6. Cttober 1S79 mit 329 SJJitgliebern gegrünbet unb „(jat im

befonberen ben Sroid, eine beffere S^ertretung ber Äaufleute unb SniJufti'ieUen

33erlin5 unb St)arIottenburgg ju fc^affen", ba nad^ feiner SWeinung ba€ 2i(Iteften=

Kollegium nur einen geringen 3:ei[ ber berliner Äaufmannfc^aft unb ber 3"'

tiuftrie 'Merline öertritt. ßr f^at eine rege Jptigfeit in ©ingaben unb ^eti=

tionen an 53ef)örben unb itörperfc^aften, iuöbefonbere an bas SHteften^Äoltegium

ber Kaufmannfcf)aft oon 33erlin entfaltet, ©ine faufmännifdje gac^fd^ule üer=

banft i^m if)re ©Eiftenj. 1889 ^at er eine Unterftü^ung^faffe für üerarmte

J^aufleute unb ^nbuftrielle errid^tet. g^ür bie ben Raubet, bie ^nbuftrie, ba^3

23anf' unb i^erfic^erung§roefen berül^renben (yragen finb ftänbige Äommiffionen,

eingelegt ^. 2)ic äJorbereitungsarbeiten ber berliner ©eroerbeausftetlung 1896

finb ^um Seit üon ii)m geleitet roorben. 2luf feine 2lnregung ^at fid^ 1891 ein

„©entralauöf cf)uB 33 erlin er fauf männif cf)er
,

ge luer bli(f) er unb

inbuft rieller ^Bereine" gobilbet, bem ficf) 47 lofate i^ereine angefc^toffen

traben. 2)er herein 33ertiner ftaufleute unb I^nbuftrieller befinbet fid) feit

einiger 3^** in einem 2tuffct)roung. Sßä^renb er im 2(pril 1892 noc^ 639 Wlit-

glieber 3ät)Ite, ^atte fic^ biefe 3af)I bis ©nbe 1900 auf 2095 9JUtgIieber erl^ö^t.

2)er ©tat betrug 1890 91 : 10 515,96 matt, 1893/94: 14 275 maxi, ©ein S?or=

ftanb beftef}t aus 21 ^^erfonen. 93tit biefem äußeren 2luffc^roung ift auc^ baö

S3ereicf) feiner 2;()ätigfeit unb fein Ginfhife an ben Jiegierungsftellen geroac^fen.

^ 2)er herein ift 9}Jitg[ieb be§ Sentraloerbanbes.

- 50JitteiIungen beö 58ereins, 1897, 2Kai.

3 Über beren S^ätigfeit bericf)tet fe^r ausführlich ber leöte ^^^resberi^t

über baä ^at)v 1900.
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Um nod) eine «Seite ber Xi)ätii]feit ber ^nbuftrieoereiiie fennt=

lic^ 311 inad)cn, fei üom „3>ogtlnnbifrf;-6T5gebir(]ifc^en 3"^iifti^iß=

üereiu" mitgeteilt, bafe er Q[Ijä()r[id; '^'reiiSaUöfd; reiben erge{)en

lä§t. ^m 3al)re 1890 luaren jur ©rlongnng mnftergültiger @nt=

lüürfe für bie ^^Nofamcnteninbnftrie 4 ^vreife k 100, 50 Wiaxt unb

2 jn je 25 ^Diarf an^3gefd)rieben. ^m ^aljre 1898 unirben 128 ^v=

beiten eingereid^t.

©el;r oerbienftlid) werfprid^t ha§> SBirfen be§ „S^erbanbeä

oftbentf d^er ^nbuftrieller" ^n werben, ber fid) im 3lnfd)tnfe

an bie 33eftrebnngen be§ Oberpräfibenten u. ©ofeler, im Dften

Tentfc^Ianby eine ^nbuftrie in§ Seben 5U rnfen, Gnöe 1898 in

2)Qnjig gebilbet t)at.

©r erftrecft fid) übev 3Beftpreufeen , Dftpveufeen , '^o^en unb '^oiiuiieni

unb i)atte ©nbe 1900 bereits 225 SJiitglieber, bie 13 102 matt an 33eiträgen

be5a[)Iten. Sein <Si)nbifuc> bejieljt ein ®el)alt von 4500 3)laxt. 3tls Crc^an er=

icfieinen bie „9J{ittei(ungen b. 3S. oftb. ^nti." ®er ißerbanb erfreut fic^ freunb=

fcf)aftlid)ei Unterftü^ung ber Se^örben; feine 3Sertreter rourben öom 9Jeic^ä=

fanjler, oon ben 93iiniftern Don 5!}Jiquel, S:f)ie(en, ^refelb unb DOn ber SiedEe

empfangen. öisf)er t)at er fein 3(ugenmert i)ornef}ni[id^ auf bie Sßerbefferung

ber l'terfe{)r§üerl^ältniffe beo Dften^ gerid)tet', feine Jf^ätigteit foU fid; aber

aud) auf ba§ geinerbüdje Unterridjtsroefen ,^ur £<eranbi[bung eines tüd)tigen

3lrbeiterftainineö, auf ba^S 2(u'öftettung5=, iirebit=, patent», i^onfu(atö=, -^'erfic^e'

rungg=, ^oü" unb ©teuerroefen be3iet)en. 5ßom 91iinifterium ift if)m bereitä

eine SSertretung int 33eäirf§ = (Sifenbar)nrat ju 53romberg geroä^rt rcorben. ©o=

iDcit bie ^n^uftrie '^^^' Cften§ unter Seutenot leibet, fud}t er national unbe=

benflic^e Sluelänber (@d)n3eben, 5i"I«"'5er, Italiener) ^eran3u^ie()en.

S)er „Seutfd)e iserein für ben ©d^ntj geroerbüd^en

(Sigentumg" ^at ^nnptfäd^tid^ ben Smcd, auf bie ^atent= unb

'iDtufterfd;u^gefe^gebung bcffernb einjumirfen. Qx mad)t gegeniuärtig

bie 5rage be!o Ojefd;madmufterfc^u^gefe^e!o jum (^egenftanb feiner

Strbeit^.

3m Januar 1899 ift ein „-iverbanb beutfdjer 3(u§ft eller"

entftanben. @r luitt 3Iu!ofteIIungen, nieldje überftüffig erfd^einen ober

benen unlautere 9)iotiüe ju ©runbe liegen, foraie 9}iiBbröud)on auf

if)nen entgegentreten, aber anä) 2luöfteUungen , roetc^e üortjanbenen

33ebürfniffen entfpred)en, unterftüfeen. Ter 33eitrng ift 10 5)iarf^.

^ Veröffentlicht i)at ber 3>erbanb bie Sdirift: Sie Gifenbaf;n = 3>erfef)rö=

perfjältniffe in ben Dftfeeproüinien. Sßortrag auf ber britten aRitgIieber=

Derfammlung in ^ofen, gef)a(ten oon 3(rt^ur 2)ij, 1901.

2 Sßgl. 3nbuftrie=3eitung 1898, ©. 11.

3 Xal 1899, e. 48.
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(Sine g(eid;e Söirffamfeit wie bie S"^iiftrieoereine entfalten bie

^•ttbriftttttCttUcrctne. ®a oiele von if)nen ^sereinißnngen ber

^ertidnbuftriellen , finb fie 5. ^. fd^on nnml)aft (jemodjt. ^ro^bem

feien iie Ijier, foiueit befannt, ooUftänbig anfgejäfitt. ©§ giebt gabri-

fantenuereine in: (Srimmitf (^au, @rofeenf)ain, 9)ieerane,

9teic^enbadj, gorft, ©era, Cottbus, Siegni^ (1890 ge^

griinbet), ^annoüer = :^inben, ©ommerfetb, Santerberg a. ^.

nnb in 3lad)en, foroie ben 3)titte(rf)oinifc^en ^abrifanten =

oerein jn 3)iQin5 nnb ben Sergifd;en ^yabrifantenüerein in

9temfc^eib (gegr. 1890).

Unter biefen SSereinen ift ber „3)Htte(rt)einif(^e gabrifanten^

Der ein" nid;t mir ber ättefte, fonbern auä) ber bebentenbfte.

ßr begann feine Sebenöbatin 2lnfang 1869 mit 50 9J{itgliebern, t)k ficf>

jebocf) nod) im Saufe be§ 3af)ieä auf 150, bi§ 1888 auf 221 unb biö 1899 auf

326 uerme^rten. Unter ber Seitung be§ erften (Se!retär§, eine§ Serrn @dE)ul^e,

bearbeitete ber herein eifrig bie 3(rbeiterfrage unb na[)m ,^u i^r and) eine Der=

ftänbige Haltung ein. ©s nnirbe 1870 al'5 bered^tigte ^-orberung anerfannt: „bie

3ufunft eines Strbeitere;, befonber'5 raenn er längere Q^{t in einem ©tabliffement

befc^äftigt tuar, im galle bauernber ober Dorübergebenber Slrbeitöunfä^igfeit, fei

eä burd^ 2llter, Hranffjeit ober Unfall, in ber 3lrt fieser ^u ftellen, bafe er nic^t

bem öungev unb 33ette[ preisgegeben fei." Sie Äommiffion empfal)l, ftranfen»,

':penfionä= unb ^rämienfaffen ing Seben ju rufen unb bie 9lrbeiter bei einer

Sebenenerfidjerung w beteiligen. (Sbenfo erfannte man bie JReformbebürftigfeit

ber älrbeiterroobnungen an. 3luf ber Jagesorbnung ber Gkneraloerfammlung

im September 1872 ftonben bie S^emata: bie 3(rbeiterorganifationen unb bie

Stufgaben be§ Staateö jur 2{rbeiterfrage. 35aö Dieferat bes (gefretärs. über bie

9lrbeiterorganifationen ftanb ftarf unter bem ©influB Srentanofc^er ©ebanfen;

er fjielt bie ^Bereinigungen ber 2lrbeiter für einen fittlic^en gorifd^ritt, „mögen

biefe 3>erbinbungen felbft noc^ fo »iel «Oiifebräuc^en auögefe^t unb in i^ren un=

mittelbaren jyolgen für Slrbeiter unb 2lrbeitgeber nocf) fo bebenflirf) fein". 3eben=

fall§ gegen bie ©eroerfoereine anuifämpfen, fei ein Äampf gegen bie Statur ber

Singe, benn nic^tä erfcfieine natürlicher, ja felbftuerftänblicber , alö ia^ bie

3lrbeiter be^ gleichen Geroerfo firf) be^uf§ Süßafjrung il^rer gemeinfamen ^ntereffen

5ufammenfdölöffen. „3ßo ber ©emerfoerein fic^ burd) gciDalttf;ätige Haltung unb

brutale eng^er5ig!eit al^ ein Sluäbrud focialen Äranf^eitsftoffe?^ barftelle, fei

man billig unb gebe nicf)t ibnen, fonbern biefem Äranfl^eiteftoffe bie Sd^ulb."

®5 bürfte am natürticf)ften fein, bie forporatiüen 3?erbinbungen ber 2trbeiter

alo etroa^ Öegebene'S ^injune^men unb fid) mit i[)nen auf moglidift guten guB

',u ftellen. — 3n ber Sishiffion ftellte man fid) burd^roeg auf bie Seite be§

3ieferenten, nur ber bamalige Äommeräienrat Stumm aus lUeunfirc^en uer=

trat einen entgegengefefcten Stanbpunft. ©r rooUte .feine „fünftlid)en ©ebilbe"

5n)ifd)en 3(rbeitgebern unb 2(rbeitern. „ßr f)alte bie Seilna^me an irgenb einem

aSereinSIeben nid)t für einen fittlid^en gortfc^ritt ber 3lrbeiter. ^-veie 5ßer=

einigungen ber 3(rbeiter ju 2(rbeit5einftellung5= unb ä^nlic^en ^meden fjalte er

für burdjaug Denoerflid) unb mit allen 9}Jitteln ,3u befämpfen, unb jroar betrachte
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er bie §irfd^=2)uncfevfd^en 3^eretne, loenn btefe ber ^orni nad) aud) gemäfiit^ter

aufträten, alo principiell ebenfo uenoerflic^ tote bte focia[beinofrttttfcf)en. ^sn

<lleicf)em ©inne nuiffe er ftd) get^en bte fogenannten Siuitiuiuvöämter auefpredjen.

(i'r fei cntidjloffen , bei feinen :J(rbeitern 2(gitationen im Meinte },u erftiden unb

bie öilbung focialbcniofratifdjer 3(rbeiteruereine mit allen gefehltd^en 'i'Jiitleln

iu üerl)inbern, ebenfoiuenig ^ie .Virfc^^Suiidcrfdjen Öeuierfuereine nuffotnnten ju

laffen." v2tumtn-3 2lnfd)auungen von ^eute heäen fid) alfo genau mit benen bie

er bereits 1872 oertrat. 3» bem 9?eferat über bte 2Iufgaben beä Staates jur

3(rbeiterfrage rourbe ein eingreifen beä Staate^ für notiuenbig gef^alten ,^ur

©rünbung won 3lrbeitöämtern, Drgantfation eines allgenteinen jyoi-"^^'''^""!!-'

unterridjtö unD jur Sd)affung eine<§ jeitgemii^en Siülfstaffcntuefens, in§befonberc

für o""nIibcn=, 3Bitn)en= unb SBaifenuerforgung.

:3m 9Jiärj 1873 raar bie g-abrifgefetjgebung erfter unb bie Beratung über

bie 2h-beiterüert)ältniffe jioeiter ©egenftanb ber 2:age5orbnung. 2)ie gefe^lid)e

Siegelung beä 2trbeit5uertrageö rourbe oft befianbelt, unb bie @eraerbeorbnung

bei if^ren uielfadien 9(bänberungen begleitet, namentlid) foraeit fie ficft auf ^-ort=

bilbung beo 2(rbcit5red)t§ be.^ogen. 5}iefe rege unb im ganjen uerftänbigc ^e=

Iianblung ber 3lrbeiterfrage bauerte jebod) nur fo lange, als ®d)ul^e iSetretär

luar. Unter 3)ittmar§ Seitung fül}Ue bas ^ntereffc bafür balb ab; bagegen

traten nun bie (yi^'f^Gß" i'er ^ol'politif in ben S^orbergrunb unb 3lnfang ber

oc^tjiger '^af)Xi bie ber SJerftaatIid)ung ber (Sifenbafjuen. Später tnufite man

freilief) bie focialpolitifc^en ©efe^ie bel^anbeln; bie§ gefcftal^ aber o^ne ben weiteren

S3Iid ber erften ^o'i^rf- ^^^ ©taat l^at ju bem SJerein tüie ju allen inbuftriellen

3>erbänben eine freunblidje Stellung eingenommen unb ifjn m mand)erlei 3(rbeiten

t)erangc5ogen. So ift ber 33erein an ben preufeifd^en Gifenbal;nfonferenjen ^n

iöeginn ber ac^täiger ^ai)te [tänbig beteiligt geroefen.

Söereits 1873 fc^Iofe fid^ ber SOJittelrl^einifc^e Jabrifantenoerein mit anberen

rcirtfc^aftlidjen SSerbänben im Si^eintfc^en jufammen. ©r unb ber Sßerein jur

iisal)rung ber gemeinfamen n3irtfd}aftlid)en :5"tei'eff^" für 3il)einlanb unb 3Beft'

falen, ber ^ßerein für bie bergbaulichen S'itereffen in 2)ortntunb, ber 2>erein

für bie berg= unb t)üttenmännifd)en ontereffen im 3lad)eiter iBejirf, ber äJerein

für bie 93ergbau= unb .öütten^^ntereffen ber red^tsr^einifd^en Sieuiere in ^onn

unb ber 33erein beutfd)er (iifengiefeereien famcn überein, gelegentlidj sufammen

3u f)anbeln; if)re 35orflänbe füllten fid) in ^ro^en, meldje allgemeine o'itfreffen

berühren, in gemeinfd)aftfid)en Si^ungen über gemeinfame 3tftionen oerftänbigen

un'ö für bie 33eratungen in ben einjelnen SOereinen allgemeine Wefidjtspunfte auf»

ftellen. 3)iefe gelegentlid^en 3"ffl"""en^i'"fte finben nod) ^eute ftatt. So l)aben

„öie Bereinigten rl;einifd)en 35ereiite" ntit .vinju^ie^ung ber c'öanbelS'

fammern erft fürjlic^ in einer gemeinfamen il'erfantmlung Sd)ritte befd)toffen,

„bie üeijörben gegen bas iUrmefeuntuefen aufjurufen", mobei jugleic^ bei ben

größeren Sßerten bie üßeranftaltung uon ^olf5unterf)altungöabenben angeregt

nsurbe.

©ine anbete Oiruppe oon S^ereinen trä^t ben Dtanien: 5.^crcitt

jur Sött^rung ber gemeinfamen niirtfdiaftlidien Jntereffen.

^iert)er [inb ju jät^Ien: Die 33 ereine 3ur 'ii>a Irrung ber c^t-

m e i n f Q m e n ro i r t f cEi q f t ( i d) e n ^ n t e r e f f e n

:
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1. für ba§ Sennegebiet ju 2lltena i. 2Bv 1891 gegr.;

2. ber ©oarinbuftrie in ©oarbrücf en, gegr. 1882, 40 ^^irmen;

3. in ^H;einlanb nnb SCseftfaten (gegr. 1871);

4. 33erein jur g^örbernng roirtfrfiaftüd^er ^ntereffen jn Honnef
a. b. ©ieg;

5. ^Bereinigung jur 2i>at)rung inbuftrieder nnb geroerblicfjer 3"ter=

effcn für -Reidjenberg unb Umgegenb;

6. 9]erein jur 2ÖQ()rung ber rairtfd^aftlic^en ^ntoreffcn von ^anhd

nnb GJeioerbe in 33ertin, gegr. 1. Cftober 1884, ber lange

im 9tnfc^(u§ an ben (Sentraberbonb bentfc^er ^nbuftrietter ge=^

arbeitet f)at, bann aber 1897 oödig in biefen aufgegangen ift.

3>on biefen 33ereinen foll ber „35 er ein jur 2Ba^rung ber

gerne infamen n3irtf d;af ttic^en ^ntereffen für 9i^ein'-

[anb unb 2Beftfalen" ober roie bie ©nglänber if)n abfürjen

„The association with the long name", ber „3]erein mit bem

langen lHamen", roie man if)n oft citiert ftnbet, einge{)enber be=

tra(f)tet werben.

Sßie ber 33erg= unb I)üttenmänniidje 3]evem in (Sffen unb ber „3>eretn

ber beutfcfien Gi)en= unb StaF)linbuftrieUen" i^re (gntfte^ung befonberen für bie

^nbufirie fritifd}en Reiten üerbnnfen, fo ift ber öier 5u bel)anbetnbe S?erein au^

ber Äafamität [jerDorgeroad^fen , bie für ben 2:ran§port ber ÄoI)len infolge

beö Krieges von 187071 entftanb. 3(ucl) naä) Schluß bes Krieges inurbe ba§

(rifenbar^nroagenmaterial burc| bie Jiücftraneportierung ber Jruppenntaffen unb

ber 33agage ftarf in 3(nipruc{) genommen. Saju tarn ber geioaltige 3(uffc^mung

ber ^^nbuftrie 5U Stnfang ber fiebsiger ^a^re, ber oor allen Singen eine immenfe

5^o{)[enbeförberung nötig macf}te. Sen ficf; ^ierauö ergebenben 2(nforberungen an

ben Serfefjr fonnten bie bamaligen Sifenba^nen nic^t geredE)t roerben. 3Sertef)rö=

ftocfungen inurben jur Siegel.

Um über 3(b[)ülfe ^u beraten, traten im ^anuar 1871 eine 'iiniaijl

^nbuftrieUer Sielefelbö 3u bem fogenannten „Äof)Ienüerein" 5ufammen. 3^a aber

bas oereinjelte SSorge^en eines fo fleinen Sejirfe^^ feinen ©rfolg cerfprad^, üer=

anlüßte biefer SSerein bie Berufung eines Äoblentage^ nac^ Süffeiborf, bem im

Ü)?är3 ein ^meiter folgte, iöier rourben aurf) bie S)erl)ältniffe ber ^^nbuftrie ein=

ge^enb befprocf)en, unb bie SSerfammlung befd)lofe, einen allgemeinen Sßerein ju

grünben, ben herein mit bem langen 3iamen, „ber auc^ folc^e DOlBrairtfd^aftlid^e

j^ragen, bie nid)t unmittelbar auf ha§ S^raneporttüefen unb ben 33erfe^r 33e'iug

fiaben, 3. S. bie QolU unb anbere ©efe^igebung unb bie 3lrbeiterfrage, in ben

Äreiö ber Beratungen ^ieljen follte." Sie Äonftituierung bec> 5>ereinä erfolgte

in ber erften ©eneraloerfammlung am 15. 3ior)ember 1871.

Sie 6aupttf}ätigfeit richtete fic^ naturgemäß auf bie im ©if enbafinmefen

Ijerrfc^enben 3)Hfeftänbe. So trat ber Sßerein für bie ciDilrecf)tlicf)e §aftbarfeit

ber ©ifenbaf)nen bei 9ti(^tinne^altung ber Sieferungsfriften ein unb forberte bie

3Serpfli(f)tung ber Sifenbaf)nen, aufgegebene ©üter ju transportieren. Senn bie

Sa^nüenoaltungen loaren bamals nocf) nid]t t)erpflicf)tet, bie if)nen angebotenen



126 5riebncl& gc^omerua. [508

Sran^'porte 511 ncceptieren ; e§ rcar rtelmcl^r in bao 53elteben ber 33al5ncn fleftettt,

ob fie ®üter jum Jranäport aimef)mcn luollten ober nid^t.

llJan mar aber uon uornOcrein banon überleitest, "oa^ bte 33a[)nen, nucf)

nod) 10 fef)r ucriuillfoniinnet, bod^ nid)t im ftanbe fein roürben, auf bie 2)ttuer

bcn 3(nfprüd)cn beo ,Üof}lcngebiete'5 5u genügen, unb fjielt beä^alb bie Eröffnung

neuer ^^ranoportmege für nötig. ^Man na^m baä bereite ©nbe ber fünfjiger

Jsaf)re aufgetauchte (?mfc^er!ana[proieft auf. ®er herein loar ber il?einung, ei

fei beffer, bie 9i [)oinf d) iff af)rt äunäd)ft nom diijein biö Sortmunb ^u uer=

langem unb erft bann nad) hen (S'mobäfen weiter ju bauen, ben 9Jiittennnb =

fanal ju fd)affen unb bie 9)?ofel ju fanalifieren (1871).

Sie 2lgitation beö S^ereinä erl^ielt neue 3lnregung, alä bie SBerumItungen

ber (befanntlic^ noc^ 5um größten Jeil nid^t^ftaatlidjen) Gifenba^nen S'arif»

er^ö^ungen «erlangten. Siefe in 25erbinbung mit ben uom 9Jeid;§tag befd^toffenen

3oUermäBtgungen mufete bie ^sibuftrie brücfenb empfinben. ^tro^bem rourbe

vom 33unbeörat im ^^""i 18'^4 ein 20=pro3entiger grac^t.^ufdjlag beroilligt. 6rft

uom 1. Januar 1877 ab fnmen bie evrad&terrjöfiungen burd^ ©riafe be§ Sanbel§=

minifter^o in SBegfall.

(Erinnern mir un§, roaä für eine ©turm= unb Srangperiobe bie 3lnbuftrie

in biefen Sß^ven burdimad^te, ma§ für ein Äampf um bie einjufc^ragenbe

Öanbetöpolitif entbrannte, inte in biefen ^nfK*^" i>ie g'^nfl^"» ob ^riüatbaf;nen,

ob 2taat'5* ober 3ieid)5eifenbaf)nen, bie politifc^e J^isfuffion be^errfd;ten , fo

werben roir ermeffen fönnen, toeld^ fc^rcenoiegenbe 3Iufgaben einem S^erein, ber

bie ^iiteJ^effen füf)renb oertrat unb nod^ nic^t ciel Serbünbete fjatte, in biefer

3eit errouc^fen. Unb ber SJerein mar auf feinem Soften, jumal feitbem »om

Suli 1873 an $. %. Suecf fein ©eneralfefretär mar. Sie 33ebeutung biefes

9JJanne5 ift für bie Sntmidelung ber Sntereffenuerbänbe beftimmenb gemefen,

fc^on als er in Süffeiborf arbeitete, erft redjt aber, nac^bem er feit 1887 ien

Gentralüerbanb beutfd)er ^snbuftrieKer leitet, ©eine Slrbeitsfraft ift unermüblid^,

feine Seiftungsfä^igteit uncrid()öpflic^, feine Ginfid^t in ba^? unrtfcf)aftIidE)e Seben

flar, feine Äenntniö üon uoltomirtfc^aftlidjen 3>orgnngen giebt i^m ein fidleres

unb grünblic^e§ Urteil, haQ er, mit ^eroorragenbem Siebnertalent ausgeftattel,

in gefc^icfter 2Beife jum 3lu5brud bringen fann. SSieleg üon bem, xoa^ bie

Snbuftrie in ben legten ^a^rje^nten auf roirtfc^aftepolitifc^em ©ebiet erreicht

^at, t)at fie ber emfigen 2(rbeit unb ber ßnergie biefe§ iliannes ju cerbanfen.

93ued5 3Jame ift in ber Dffentlic^feit üielfad) oerfe^mt, — mit Stecht, megen

feiner focialpolitifdjen 9(nfd)auungen: um fo mel^r erforbert eä bie ®ered)tigfeit,

unumrounben ^en bei'uorragenben ^ßerbienften biefe^ 9!}tanne6 um bie ©djaffung

günftiger iöebingungen für tas ©ebeif)en ber ^"i'uftrie 2lnerfennung ju joUen.

(ge^en mir bie (Sntraicfelung beä SSereinS unter ber Seitung 33ueds on!

3n ben erften Sfi^rf". etroa bis jur G5enera(oerfammIung im Dftober 1874,

bilbeten Gifenbafjnfragen, fpeciell bie Sariffragen, ben ^auptgcgenftanb ber 33e=

ratungen: banebcn famen bie fogenannte J elegrap tjenno t unb münfdjenömerte

3inberungen be? (Sefe^es über bas 2(ftienmefen oom 11. ouni 1870 u. a. ^ur

Säer^anblung. ©in neues 2:f)ema rourbe bem SJcrein mit ber ^ereinbrec^enben

Ärifis eröffnet. 2(uf ber ©eneralnerfammlung 1874 bereite angebeutet, muröe

ber Äampf auf ber ©eneraloerfammlung Dftober 1875 begonnen. Sie iöer»

anfaffung ^u ber grofeen Seroegung gab iiai 0efe^ oom 7. ^wli 1873, roetc^eo
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ben 9lof)etfen5on für bnöferbe ^aijt 6efeitigte unb feftfel^te, bafe ber 9ieft ber

etfeir^öUe mit Sd^lufe beg Zsa^jre^^ 1876 fortfallen foUte. Sie Tvorberung ber

eifeninbuftrie, angeftd^ts il}rer bebriingten Sage biefen geitpunft f)inauojufc^te5en,

raurbe 1875 üom Steic^ätttg abgelehnt. Siefe 2luf^ebung ber ©ifenäöKe fiel or)ne

g-rage in eine ungeeignete, für bie ^nbuftrie fdiniere 3eit. Sie 3iotlage ber

eifentnbuftrie teilte fic^ aud) anberen Snbuftrien, fpeciell ber S3aumn)oainbuftrie,

mit. CSine Snbuftrie nad) ber anberen unirbe in biefe Ärifio ()ineinge3ogen, bie

im 3Binter 1876 aud} auf bie itol)Ieninbuftrie, roelc^e fid) biö ba^in einigermaßen

behauptet fjatte, überfptang. Siefer allgemeine ^{üdgang ber tnirtfd)aft[ic^en

SBer^ältniffc teufte bie Slufmerffamfeit auf bie 3oll= unb .Spanbelöpo tit i f:

i^re entfc^ieben freifiänblerifd^e SJid^tung ertlärte man für einen gefrier. 2)ie

mbfidit, fie in anbere 33a^nen 3u lenfen, rief bie (jeftigften Äämpfe in 3leid}gtag

unb ^:ßreffe roie in allen i)ffentlid)en SJerljanbrungen tjeroor. o" ber ^nbuftrie

felbft iüud^§ ber fd^u^jöltnerifdie Weift sufe^enbg.

3(ud; ber Iserein 5ur Sßaljrung ber roirtfd)aftlid)en ^ntereffen 2C., ber an=

fänglid) fic^ abroartenb uerfiielt, naljm im Dftober 1875 entfd^loffen ©teltung ju

©unften be§ @c^u^30Ü6. (Sr fprad) fid) gegen bie Sluf^ebung befte^enber BöKe

unb bei ber beüorftefjenben (Srneuerung beg JöanbelGDertrags mit Öfterreic^ für

eine 3?eüifion be§ ^olltarifg aus unb forberte, baß oor^er bie ^auptfäc^tid^ften

Sntereffengruppen gef)ört mürben. 33uecf felbft üertrat in ben SSerl)anblungen

bes Sereins bie fd)u^3öllnerifc^en Sbeen. Gr nannte 1876 (3d&ufe3Öltner „bie=

jenigen, meiere bie fofortige Surd)fül)rung bes bebingungslofen grei^anbels für

2)eutfd)lanb nod^ nid)t für seitgemäß f)alten".

3n biefe Äämpfe trat 1875 plö^lid^ nod) ber ©ebanfe ber Übertragung

fämtlic^er eifenbaf)nen auf baä 9teid). Bugleid) bamit mußte bie ^yrage

aufgerollt raerben, ob ba§ bi5l)erige St)ftem, ^srinatba^nen neben ©taat§bal)nen,

beftef)en bleiben füllte ober nid)t. am 24. anär3 1876 ijatte bie preußifc^e ^le«

gierung bei ben Slbgeorbneten einen ©efe^entrourf, betr. bie Übertragung be§

(Sigentumg unb ber fonftigen 9ted)te bes ©taateS an ©ifenbaljnen auf ba§

Seutfc^e 3teici^, eingebradit. ®runbfä|lid) f}ielt ber «erein ^a§ biö^er üblid)e

©:)[tem, neben ben StaatSba^uen audi '^rioatba^nen, für bas richtige unb ben

lüirtfc^aftlidjen aSerbältniffen beä Sanbeä am bienlic^ften, „ba es bie ^erftellung

eine^ gefährlichen SSerfe^rsmonopolä üer^inbert". Ser SBerein na^m alfo eine

grunbfä^lic^ anbere Stellung 3U ber grage, ob (Staatö= ober ^riDatbal)nen, ein

al§ feiner 3eit ber fäcf)fifc^e ^nbuftrieüerein. Sagegen erflärte ber herein,

nichts gegen ben Übergang ber Staatäeifenbal^nen an bas Dieid) 3u ^aben,

Dorausgefebt, baß bie Eonfurren3 ber 5|Jriüatbal)nen befleißen bleibe, g^ür biefen

'^aü Derlangte er aber dn (Snfenbafingarantiegefel^ , in bem namentlid^ für bie

SSerroattung ber ©ifenbaljnüberf^üffe Garantien oerlangt mürben. Sie eifen=

bal^nen foUten feine (Steuerquelle für allgemeine ©taatä= unb 3ieid^§bebürfniffe

roerben. Ses^alb angemeffene 3lmortifation unb Serroenbung ber Überfd^üffe

jur aSerbefferung unb Grleid;terung be§ aSerfeljrgroefen^, namentlid) 3ur er=

mäßigung ber 2;ran£(portgebül)ren.

55or bem Sßiberftanbe ber beutfd)en SJittelftaaten üerfd)iüanb bas 3{eid)5=

eifenba^nprojeft raieber. Unb atä bie SUittelftaaten i^re 2Biber[tanbsfäf)igfeit

baburc^ 3U ftärfen fuditen, baß fie i^ve 33af)nne|e in bie öanb bes Staates

äufammenjogen, jögerte aud^ bie preußif^e ^Regierung nid^t, felbft mit ber 3Ser*
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ftaatlic^ung ber Salinen Dorjufle^en. ©ie befanntc [td^ 1879 offen jur ^urd^=

tü^niiici bc§ StnntöcifenbaOnfnfteiuö. Sie faufte immer me[)r 93al^nen ober fteHte

"^U-ioatbalincii unter ilire iicnoaltuntv 2)aö preufeifdje CSifenbafjnneli fe^te fid^

am 1. 9lpril 1879 fo sufammen: bie ©eiamtlänt^e lietrut{ 18 537 km, loorunter

5255 km Stnat'^tmljnen, 3852 km '^rioatbafjnen unter Staatäueriualtunfl unö

9430 km "iprioatbnl^nen unter eigner S^ermaltung '. 3Jon biefen beabfid)tigtc ber

(Staat nacf) tien bamaligen ^^länen ca. 5000 km ju ermerben. '^ladj 33eriDir!=

lic^ung biefer ^läne ftanb bemnacf) in 2(u§ficl^t, bafe ca. 14 107 km ober 76,1 *'/o

aller preufeifcben 33a^nen in Staat'Sbefi^ fein ober unter Staatöüerumltung fte^en

roürbcn. — i?lngeftd)t5 fold)er 2:l)ntfad)en [teilte ber 3>erein ein neues 'Programm

für feine ßif enba[)npoliti f auf: ©runtifcitilid) f)ielt er an bcm gemifc^ten

Stjftem, an ben nebeneinanber beftehenbon Staatö= unb 'i^rioatbabnen in möglid^ft

g(eid)em Umfang unb gleid^er Stärfe feft. „2lber ta bao unocrfennbare Streben

ber preufeifd)en 3tegierung auf bie ^ßerftaatUc^ung ber Gifenbafjncn oorauofid^tlid)

bei ber SDlajorität beö 3lbgeorbnetenl^aufeä, foroic bei ben 3lftionären Unter=

ftü^ung finben lüirb, fo roill ber Sßerein nicbt in ausfic^t^Iofer unb unfrud^t=

barer Cppofition uer^arren, fonbern feine 3;{)(itigfeit auf bie gebeif)[id)e, bie

Srau'oportintcreffen bes i?oIfeö befriebigenbe Surc^füljri'ng bcö Staat^eifenbal^n=

fi;ftenu5 lenfen."

@r oerfangte besbntb junäd^ft bie 2:rcnnung ber 3(uffic:&t über bie @ifen=

bafinen oon i^rer SSermaltung , b. l). bie 2[uffid}t über alle 5Ba[)nen follte baö

SReid) f)aben, bie Staaten foUten aber bie Serroaltung führen. Stufeerbem mürben

ein 9?eic^5eifenbaf)n=6erid)t'of)of unb ©ifenbai^nräte beim 9leid) mie bei ben Staat!o=

»ermaltungen geforbert. 3^ie Überfdjüffe au§ ber Ssermaüung ber (Sifenba[)nen

füllten ausfd)liefelid^ jur iserbcfferung unb (SriDciteiiing beo Iserfebvömefeno iier=

roenbet, feine fiefalifdje (Sinnaljmeguelle im allgemeinen ^ntereffe be§ Staate?

mcrben. il'agegen folle bie Sarifreform befdileunigt, namentlid) bie (^rac^tfä^e

einf)cimifd)er ^robufie fo niebrig mie möglich gebalten merben.

3fad)bem im ^al^te 1880 ber Sd)ritt ber üerftaatlid^ung ber Sahnen get^an

mar, begann ber herein aud) energifdier bie Äanalfrage an'iufdineiben. 3^er

Äanal oom Sl^ein nad^ 3^örten unb bonn ju ben 'Ji'orbfeepfen muffe enblic^

einmal gebaut rcerben, molle man nic^t „bie funbamentaUn ^sutereffen ber

Snbuftrie unb i^anbroirtfc^att fd}äbigen" (1882). 9(ud) auf ben übrigen ©ebieten

bes öanöels nnt> ber ^nbuftrie entfaltete ber SSerein eine rege Jbätigfeit, aus

ber ic^ nur feine eingel)enbe ^\liitroirfung nnt> Stellungnabmc bei ben (^Jefe^en,

betr. bie ÄommanbitgefeUfd)aften auf 2(ftien unb bie 3(ftiengefellfc^aften, bei bent

G^ecfgefe^entrourf, ber JReoifion ber Äonfuröorbnung unb bem ®efet;entrourr,

betr. ben unlauteren Sßettberoerb, nennen intll. ®er herein mufete oft auf 93er =

anlaffung ber S taats regier ung ©et e^entroür fe begutad^ten. 2)ie

einzelnen Steuergefe^^e, roie ßinfommenfteuergefeti, Grgänsungsfteuer^ Kommunal'

abgabengefe^, Hefeh, betr. bie Stempelfteuer u. f. m., bat er natürlid) aud^ be=

fproc^en. Gs foE nur benterft roerben, ba^ er bie ^i^crmögensfteuer nid)t liebt,

e^er nod) für eine ©rbfd^aftsfteuer ju l^aben ift; bagegen l)at er eine befonbere

S3orltebe für S3ermel^rung ber inbiretten Steuern. 2Benn ber Sßerein Stellung

jur 4»anbeIäpoIitif nimmt, mirb immer betont, ba§ bie 3infe"ftr'e "'«^t auf

^onbroörterbuc^ ber Staatsm. 3lrt. ©ifenba^nen.
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Soften ber ^anbanrtfc^aft irgenbroelc^e SUergünftigung uerlange. Sr f)at ben

.'öanbeleDerträgcn mit Öfterretd^4lngarn, Italien, Belgien unb ber Sd^roet? nic^t

5ugeftimmt, bagegcn nacf) 9hinaf)me biefer «ertrage ben rufftl'cf)=beutfcf)en ,'öanbel§=

«ertrag al§ eine notroenbige .Honfequen=i ber früf)eren i^erträge angefet)eu unb

fid) aucf) gegen bie 3luff)cbung ber ^JJeiftbegünftigungsflauiel für Slrgentinien

erflürt. 9Ioc^ 1898 erflärte ber je^ige Öeneralfetretär Dr. 33eumer, ber gan5 in

ben ©puren 33ued"ö loanbelt, auf ber ©eneralüerfammtung: „bafe, rcenn bie 2anb=

loirtfc^aft nur unter ber Sebingung [)o[)erer ©etreibejöUe Ieben§fäf)ig ju erhalten

fei, bie ^nbuftrie bem fein öinberniö in ben 2Deg fe^en tüerbe".

©inen regen 3>erfe[)r pflegte ber SSerein mit ben beiben $anbeBfammern

Bremen unb Hamburg, ber fic^ fogar ju gegenfeitigen öefudjen ^ur Information

über bie Sntereffen be§ :3nbuftriebe5irfeö etnerfeit^5 unii bie ber öafenftäbte

anbererfeitö fteigerte. Siefer iljerfefjr ift nadf) ber 3)arftellung beä Sereinä nicf)t

of)ne 33ebeutung für ben 3o[Ianf cf)(u6 Hamburgs geroefen. ^lad^bem fic^

bie 33erf)anbhingen 33igmarcf§ mit öamburg 5erfcf)Iagen Ratten, lernte Suecf burd)

perfönlic^e 2(u^^fprad)e bie SBebingungen ber |)amburger für ben ^oUanfc^Iuf;

fennen, formulierte unb üeröffenttid)te fie, toorauf bie «er^anblungen üon feiten

bes 3fieicf)'5 luieber mit ßrfolg aufgenommen raurben. Sie öauptbebingungen

roaren: befi^ränftes 5reif)afengebiet bleibt; biefe§ mu^ com 3leic^ ausgeftattet

unb Derraattet merben; liberale |)anb^abe ber ^oUgefe^e unb gtegulatioe,

3Jun nod^ bie @ teHungnaf)me beä 33erein§ jur 3(rbeiterfrage!

©tetd^ im erften 5iaf)re be§ »eftef)enä trat man t^r nä^er. ©c^on bamals t)telt

man (Sinigung^Sämter nic^t für fegenbringenb, unb bie ©emerfoereine beöeuteten

if)m roie jetjt nichts anbereö al§ „bie Drganifation beä Ärieges". (Sotoeit bie

©ocialpolitif ficf) auf bie gürforge für bie franfen, oerlehten, alten unb inoaliben

3lrbeiter befdjränfte, ^at man fie mitgemad)t. 9(ud) nad) 1890 luirb gern betont,

bafe man auf bem gtanbpunft beä focialpolitifc^en (Srlaffes Äaifer SBil^elms I.

com 17. 5Jooember 1881 fte^e. pr ben 2(rbeiterfc^u| fet)lt i^m jebe§ Ser=

ftänbnis. So fprad^ ftc^ ber herein ba^in auö, „bafe eine ju grofee Sefc^ränfung

ber grauenarbeit bie Seben5r)altung mancher gamilie auf baä traurigfte beein=

fluffen roürbe, tta'^ m tneitgelienbe S)Jafenal)nten in Seaug auf bie geier ber

3onn= unb Mttage ien 2lrbeitern 5ugleid) mit ber freien 3ett einen 2o^nau§fall

eintragen roürben, ber burd)au§ nidjt in bem rid)tigen «er^ältnio jum SBerte ber

erfteren ftänbe". „Sie greifjett beö Slrbeitero, ju arbeiten, menn öelegen^eit

baju Dorl)anben ift, barf nic^t eingefc|ränft roerben. Saburd) »erfel)rt fic^ bie

3lrbeiterfc^u§gefel5gebung in baä ©egenteil beffen, roag fie fein roill unb fein

muB." Safe nad) feiner a«eiuung „bie ©ocialpolitif ntd)t überftürst tnerben"

barf, ift nid)t oeriDunberlic^, ebenforoenig, ha^ ber SSerein bei ber fogenannten

3uc^tl)ausi)orlage „M§ 5Borgef)en ber oerbünbeten 3legierungen mit befonberer

Sefriebigung begrübt" ^at.

S)a§ ^Quptgebiet ber 3SeretngtI)äti9feit ift bie Set)QnbIung ber

3Serfe{)r§frQgen geblieben, ^arin liegt feine gefc^ic^tüdje Sebeutung.

2luf ben anberen ©ebieten lefint er fid), wenn aud; mit fclbftänbigen

3Irbeiten, an htn (Eentratoerbanb beutfd;er ^nbnftrieDler an. 33eoor

TOir biefen einer 33etrad)tung nntersie^en, fei nod) furj auf bie

^at^rbud) XXV 2, l)rSg. ö. 2cf;moUer. 9
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äufeeven 5Berf)ä(t nin'^ »^^'-^ „3.^erein6 mit bein langen 9Zamen"

()inijeraiefen.
—

(rr tft üon 2lnfaiifl an pehmiär gut geftcUt gciuejon. 2>ie 33ettväge lieltefen

fid) flieid) im erften ^aijxe auf 6162 %l)akv 18 Sgr. bei 311 fflJitgriebern. 2)ie

lUitglicberjafil lietnig 1878 crft 323, ftieg jeboc^ biö a}2ärj 1884 auf 480. Slud)

bie 33eiträge f)aben ftd^ lange auf ber gleichen ^'öi)e erhalten; fte betrugen 1880/81

nod) 19 600 9Jif. STagegen finb fte in ben neunziger ^flO^en nid)t unbebeutenb

geftiegen nnb 5umv dou 23 700 11if. im 3af)rc 1890/91 auf 34 200 9JH. im Mm-
1898/99. Tie ^Hiitglieticriaf)! f)at fid) nur unmefentfic^ goänbert. 3^em (Sentral-

oerbanb leiftete bcr iUncin bio uim M)ve 1880 einen ^^afireöbeitrag uon 1200 ^JJJf.,

non ba an mef)rerc o'if)''*-' f)inburc^ nur 600 iUf., fpäter 900 5JJf.

Ser iserein ift ftarf pubUätftifdö t^ätig, Dor allem in feinen monatlich er=

fdE)einenben „9JiitteiIungen", benen auc^ bie einzelnen 2(ngaben meiner Sarftetlung

entnommen finb. 5JJinbeften§ einmal im "^atjte foll nad) ben Statuten eine

(_^)eneraUierfammIung ftattfinben. !J)er Slusfc^ufe, ber aus 21 9JMtgliebern beftef}t,

foll minbeftenö alle brei 9J(onate lUfammentreten. 3?er ^orftanb beä 5ßereinö

beftel)t einfd)lief5lid) beä 0efd)äftefül^rers aus 7 ^erfonen. 3^er ©efd^äftöfütjrer

lüirb Dom 2luäfc^ufe gemäl^lt.

äl>etdie S^ebeutiniß bie 9?egieruiig bem 33erein beilegt, ertjellt

barauS, bofe bei ber ^eier be§ 25iäl)rigeu Jubiläums he§> 'ikrein^

im 3at)re 1896 nidbt nur bie Dberpräfibenten ber beiben ^roüinjen

iinb ber 9tegierung§präfibent aniüefenb moren, fonbern auä) ber

^anbe(§minifter ^reiberr oou ^erlepfd^, ber übrigens and)

feiner Seit, aU er 9iegierung§präftbent in ©üffetborf raar, 3)citgUeb

be§ i^erein« geroefen ift. Unb bod) gerabc bei if)m ein folc^er

„Dilettantismus! in focialpotitif(^en fragen"

!

Sie umfangreid)fte, mäd)tigfte unb erfolgreic^fte SSertretung bat

bie beutfdbe ^nbuftrie im (s^eutrolüerbttttb beutfdjcv ;>ttbuftnettci'

gefunben. Sein äöirfen ift faft an feinem ©efeljentmurf ber legten

20 ^abre fpurloS üorübergegangen ; bei jebem b^t er jum minbeften

ber 9iegierung gegenüber feine äBünfd^e üortragen fönnen. S)ieS im

einjehien nadj^umeifen, würbe innerbatb biefer 3Irbeit ju meit fül^ren.

®r arbeitet auf ben Webieten, luo bie übrigen 'ikrbänbe aud) ax-

beiten, nur umfid)tiger, grünblic^er, nad)brü(JIid)er unb fül)renb,

mit birefteren SSerbinbungSfanäten §u ben Organen ber 9tegierung.

„3roecf be§ Sßerbanbeo ift bie 2ßaf}rung ber inbuftriellen unb roirtfd)aft=

liefen 3ntereffen bes SJaterlanbeä unb g^örberung ber nationalen Strbeit" (§ 2

ber Statuten). 3Wit Segeifterung unb elementarer Ä'raft, roie fie nur au§ einer

Stimmung beö Scinö ober 'JMd)tfein'S ern)ttd)ft, l)at er 1877—1879 bie Jaljne beo

Sc^u^iOlle in ben Mampf ber ^^snlereffen l)incingetragen unb l)od)gel)alten.

(£r mürbe ber Jtufer im Streite. Gr Ijat fid) banmlo felbft an bie Slrbeit gc=

mac^t unb einen autonomen ^'arifentrourf aufgeftellt. „3(ls bie Alommiffion bee

58unbesrato ^ufammentrat, um ben neuen Jarif ju beraten, erbat ber bamolige



CIO] 3)ie freien ^nterejienöerbänbe für §anbct iinb ^^nbuflrie ic. JßJ

aiiintfter ^ofmann ftd^ von um bie erforberüci^e 2lnäal)( uon (Sjemplaren, um

iniferen Xarif ben 33eratiiiuien ber Sunbeofommiffion ju ©runbe ju legen" '.

„^ev iSntiüurf Ijat iiann bei ben ,3oUüerf)anbIungen in 'öax öänben ber äerren

©e^eimräte unb in bunbe^rätlic^en .sMnben eine grofee 3loUe ßefpielt — mit ©tolj

bürfen roir bies fngen". 'Hei aller Öenugtljuung über öaö (grretdE)te waren bie

|>erren oom ©entraluerbanb fic^ boc^ beffen beiüufet, ba§ fie in erfter Sinie bem

gürften Si^^mard ben ©rfolg, bie 2(bfef)r von ber üorroiegenb frei^änblerifdien

2;enbcn5 unb Übergang jur Scfiu^joUpoIitif , ^u oerbanfen Ratten. „Ung fam

eine I)öf)ere ilJadjt ju öülfe, unb luenn biefe nicf)t geiüefen roäre, fo f)ätten roir

noc^ lange petitionieren bürfen unii gegen hen ißiberftanb öer .'öerren ©eljeinträte

in ber 3ßiI^elni[traBe an^utämpfen gehabt. ®o gebührt un§ benn vov allem,

bem 5-ürften Steictiefanjler für bie ^ülfe ben tiefften, roärmften ^ant au^u--

fprec^en" (1879j. 3)em g-ürften iBiämarcf i)at man beöf)atb aucf) oft begeifterte

errungen erroiefen.

3iad^ 33eenbigung biefeg Äampfes würben in ben ac^tjiger ^aljren bie

3Serf)anbtungen oft mit f ocialpoli tif d^en 5" rage" auggefüllt. Unfall^ unb

Äranfenoerfidierung finb auf ii)ven »erfcfiiebenen Stationen burd) Sieferenten unb

grünblid)e 23efprecl}ungen begleitet roorben. ®er .s^auptytiecf biefer 3serf)anblungen

roar freilief), nad) 9J{i)glicf)feit einige ber ^nbuftrie nicf)t genef}me 93eftimmungen

aus bem ©ntrourf au^^umer^en. ®o befämpfte man bie 3ulfiff»ng iJer freien

§ü(fefa1fen, benn „burd) il;re DJJitgliebfc^aft ju einer foldjen erflären bie 2(rbeiter

offen, ba^ fie ben Umfturj ber je^igen ftaatlic^en unb gefellfd)aftlic^en Drbnung

unb ber beftel^enben 33efi§üerl)ältniffe, roenn nid)t anbers, fo bnrc^ ©eroalt, er-

ftreben". 23eim Unfallgefel^ uerfuc^tc man, einen Seil ber Unfalüaft auf ben

(Staat unb bie Slrbeiter abjuiDälsen. 9JUt grof;er Segeifterung f)at man bie

SBismartffc^e S5erfic^erung§gef efegebung nic^t mitgemacht. „3)te be-

rec^tigten (Srroartungen ber ^nbuftrie" finb oft „in feiner Sßeife erfüllt". Sereits

1883 fprad) ber 33orfi^enbe, Hommer^ienrat 6a6ler=2Iug5burg, auf ber @eneral=

oerfammlung es aus: „SlJan barf roo^l ber Sorge 9(uäbrud geben, ba| bie 2trt

unb SBeife, tüie bie fociale ^tag,e gegenroärtig befjanbelt rairb, roeit bacon ent=

fernt, 3um focialen ^rieben .^u führen, nur jur focialen Spaltung fü^re unb biefe

beförbere" ^. 3'» öanj^n f)at man jebod) bie ißerficöerungsgefe^gebung über fid^

ergef)en laffen; man roirb aber tro§ beö ^roteftes ?3ueds bei ber im Sentral»

oerbanb oorroaltenben Stimmung Sc^mollers Urteil in feinen S3riefen über

Sismards colfsrairtfc^afttic^e unb focialpolitifc^e Stellung unb 53ebeutung in

ber „Socialen ^rajis" beipflichten fönnen, ber meint, „bie Öro^inbuftriellen

fjätten if)re 3[bneigung gegen bie ganjen focialen Saften rao^t nur beäl)alb untere

brüdt, roeil fie fa^en, ba§ Siämard ber SÜJann fei, ber fie gegen fcfiärfere

Slrbeiterfc^u^gefe^e fc^ü^e unb il^nen bie Sc^u^jölle bringe".

3eglicf)e ©infid^t fel)lt aber 'ben 3Jiad)tt)abern im Gentraloerbanb bei ben

gragen be§ 2trbeiterf cf)u|e§. Scf)on 1884 fc^rieb ber iserbanb in einer @in=

gäbe an bie 3?egierung: „2Bir finb ber feften 3lnfic^t, ha^ bie gegenroärtige @efe^=

gebung allen bered^tigten 2tnforberungen ber Humanität genügt unb in 'Bejug

^ SSer^anblungen , Sericf)te unb SlJitteilungen bes Gentraloerbanbes

9]r. 17, ©. 6.

- SDJitteilungen tc. |)eft 2-5, S. 5.

9*
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auf bie :5"tereffen ber ^"bufti-io unb auf bio 2Bof)lfa[)rt ber Slrbetterbeüölfcvuug

bie Örcuje bilbet, rceld)e nicf)t überfdjrttten lüciben barf." ^i)ve focialpolitifd^e

2ßeis(}eit giebt fid) uoUftänbig hinb in folgenbeu Sä^en ber ©ingabe: „liö er=

fd)eiut bocf) vernünftiger, bie Äinber angemeffene 2lrbeiten t)erricf)ten unb üer=

^icnen ju laffen, alö fie bem 9Jiüfeigflang unb ber 55ernjilberung preiejugeben.

tSin ©efe^i, luelcf^e'^ bie 3lrbeit ber «inbev im fdjulpftidjtigen 3(lter gans üerbietet,

luürbc Sorge unb dlot uicler 3(rbeitevfanulien uerlängern unb bie Sebensfjaltung

uerfd)[ed)tern. Unter biefen Üerbältniffen nnirben aud) bie gefd)üt)ten Minber

leiben in if)rer förperlid)en (Sntnndelung burd) ungenügenbe ÜJa^rung metjr alä

burd) bie g-abrifarbeit." „Sie 33eftimmung, bau 3lrbetterinnen, roelc^e ein öauö=

luefen ^u beforgen t)aben, in fj'^brtfen nidjt länger als 10 Stunben täglid^ be=

fc^iiftigt mcrben bürfen , ift unannef)mbar." 2)iefe Seftimmung ift t^atfäd)tid)

bamal^ fiiUen gelaffen luorben ; erft bie 'JJoDclle oom 1. 3u"i 1891 I)at im § 187

ber ©eroerbeorbnung einen 93Ja;;imalarbeit§tag für 3(rbeitevinnen eingefül)rt, aUer=

bings Kon 11 ©tunben. (Statt bie Slrbeiter fo ju bejafjlen, ha^ fie jur angc=

meffenen £ebensf)altung nid)t aud) auf ben 3Serbienft ber e^rauen unb Äinber

angeroiefen finb, fud^t man auc^ biefe in§ Slrbeitsiod^ ju fpannen unb rüfjnit

bann feine SKenfc^enfreunblicI^feit, bie ben armen Seuten, lüenn fie alle Äraft

in ben 2)ienft beö Unternel)merä ftellen, „genügenbe ^Ja^rung" oerfd^affen lüill.

„2Ilä 9(rbeit an @onn= unb Jefttagen," fo befdjto^ bie ©eneraloerfammlung im

§ 6 ber SRefolution oom 6. Dftober 1885, „ift biejenige anjufeljen, roeld^e in bie

3eit üon 6 Ul^r morgen^ bis 6 U^r abenb§ ber ®onn= unb ^^efttage fäUt." 25er

(Eentralüerbanb Ijat fid^ überf^aupt gegen bie gefeMidE)e ^eftlegung be§ 3nf;«tt^

ber 2(rbeitsorbnung erflärt.

2)em „neuen Äur^o" mad^te man fonfequenterraeife bebeutenb fd)ärfere

Oppofition. 93ei bem ©mpfang ber Äaiferbelegierten im ^Berliner ©d^lof) ruft

man roiberroiüig au€: „2öer trägt benn für biefe r)od)benagenGn)erte Jljatfac^c

bie 3Serantn)ortlicftfett?" Über biefe ß^i* '"'^b fpäter uüc^ geflagt: „^eber 3(r=

beiter, roenn er nur arbeitete, roar ber ^öniglidjen 33ergbel)örbe red)t, gleid)oiel

ob er Socialbemofrat ober gar fociatbemofratifd)er 2(gitator ober S^tl^ev loar"'.

Sie 2lrbeiterorganifationen finb bem 3Serbanb ein Sorn im 2luge.

„Sie Sefämpfung ber Drganifationen ber 2trbeiter erachten roir alä eine ber

l)auptfäc^lid)ften 3(ufgaben aller inbuftriellen !i!ereinigungen, fomit auc^ beö

(Scntraloerbanbeei." (33ued.)" Siefer ©efic^t^punft roar and) mafigebenb bei

ber aible^nung ber öanbelsfammeroorlage^. 2(ud} bie Saubtagöabgeorbneten

^uecf unö 3Jiöller fjattcn bagegen geftimmt. 3ll5 barob auf ber ®eneralDer=

fammlung ein 2abel laut rourbe, fagte 53ued, unb 5JiölIer fd)lofe fidE) an: „^-nv

uns roar ber eine principielle ©eftd}t'§punft auofc^laggebenb, bafs roir bie 3roangs =

organifation ber ©eroerbe nid)t roollen, roeil, roenn roir anfangen bei ^anbel unb

Snbuftric, bei ber Sanbroirtfdjaft unb beim §anbroerf, unjroeifeir^aft bie ftaat=

' Öeft 59, ©. 37.

2 .f)eft 58, ©. 63.

^^ Ser tn.^rcifc^en com „58orroärts" Dom 20. ?;anuar 1901 neröffentlid^te

»rief 33ued§ »om 7. 3uli 1896 an ben 3?eic^örat üon .s?af?ler jeigt atlerbingö,

baf? bie 3lb(ef)nunö biefes „gan^ oernünftigen ©efe^eä" ^ugleid) bem oou iiuerf

betriebenen „Mleinbefommen" be§ .öanbelsminifters %ti)r. v. 33etlepfc^ bienen foUte.
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lic^e Drc^aiiifatton be-3 Slrbeitorftanbe'S l)interf)er foinmen imi^. J)a§ trollen lüir

nicfit!"

3n bem ©ntiDurf jur Unfalloerftdöerung 00m Qa^re 1884 forberte bte 9te=

gierung 9(rbei terausf c^üf fe, um bie 2lrbeiter jur 9?eriDaltung mit f)eran-'

jujieljen. 2)ie§ forbevte ben ganjen ©ibevfpruc^ be§ Gentraluerbanbeä l^erauö

;

etnftimmtg erflävte cv fic^ gegen bie 23ilöung von 2tr6eiternu§[c^üffen alä einen

„bebenflicften Sd^ritt ber Üoölöfung ber 2lrbeitcr üon itjren burd) Öeroofin^eit,

©itte iinb 3ledt)t gcfc^affenen '-Beiiteliungen ^u iljren Slrbeitgebevn". 33uecf l)atte

bie Unfäl)igfeit bei 3lrbeiter6, in eignen Slngelegeni^eiten mitjufpred^en, bamit

begrünbet: „S)er 2(rbeiter loirb immer ein ungebilbeter, roenig 58erftänbniä

jeigenber 9J?enfci^ bleiben, unb narf) feiner ganjen ©rjiefjung fann es and) nid^t

(inberö fein." 9liic^ fpäter i)at man [\d) rateberfjolt gegen Öeroerffd^aften, focial=

bemofratifd;e, .v>irfc^-35uncferfd)e wie d)riftlic^e, gegen 3lrbeiterausfc^üffe, 2Irbeiter=

fammern, Ginigunginmter, gemeinfame Drganifation ber 2lrbeitgeber unb 3(rbeit'

nel)mer, paritätifd)e 3lrbeitänad)roeife u. bgl. mit gteid^er ®ntfd)ieben^eit au5=

ciefproc^en. 2)ie beftänbig uneberfel}renbe Segrünbung für biefe 2(ble]^nung ift:

„2)ann bleibt ber Unterneljmer nid^t §err im eigenen |)aufe!" „2Bir roollen

§err unb 3Jleifter in unferen 33etrieben fein!" Sag follen fie aber nur fel^r

bebingungäiüetfe. gabrifen, rcelc^e 1000, 2000 unb mel^r Slrbeiter befd)äftigen,

finb öffentlidf)e 3(nftalten; bei i^nen foll bie Dffentlic^!eit mitjureben l^aben; fie

fönnen nidE)t ber 3llleinbeftimmung ber gabriffjerren überlaffen bleiben. Sie

^•rageftellung beö (Sentralnerbanbes: „©oll bie 9]errcaltung unferer geroerbtirfien

SBerl)ältniffe, worab ber beutfd)en Sni'ufti'tfr i" ^ui^unft iier Semofratie über=

antraortet loerben?" ift ebenfo fdjief raie bie etmaige Gegenfrage: Soll bie 2?er=

roaltung .... in gufunft menigen 2(u€beutern überanttüortet loerben? 6f)araf=

teriftifd) ift nod^ folgenbe Jlu^erung: „Sei bem paritätifd^en 2trbeitänac^n)ei'3

ift ber falfdie ©runbgebanfe, ba§ bie beiben Parteien gleid^beredE)tigt finb; ba§

fliebt es gar nid^t"'.

Sie grimmigen 3tngriffe beö ©entraluerbanbel auf bie fog. 5tat]^eber =

focialiften unb bie „jaljlreid^en ©eiftlid^en , meldte je^t in ©ociatpolitif

arbeiten", gegen ^-rei^errn Don 23erlepf(^ unb bie Sociale ^rajiS finb 3U befannt,

als bafe fie einzeln angefüljrt ^u rcerben brauchen. „Siefe Sciüegung ift nod)

üiel gefä^rlid)er al§ bie ber Socialbemofratie. (Suftimmung.)" - Don Serlepfd)

unb feine 2lnpnger roerben alä „unberou^te 9JUtläufer ber ©ociatbemofratie"

bejeic^net.

Safe biefe focialpolitifdje ©tellung bes Sentralnerbanbes auf

bie Stegierung nid^t oF)ne ©influfe geblieben ift, l)at bie (Mefd^id^te ber

leftten 3a^re ge3eigt^. Ser ßentraloerbanb rütjmt es me^r all einmal in ben

05ef(J)äftlberid)ten, loie fic^ bie Jiegierung freunblid)er benn je ju ii)m ftede. Sie

Siegierung fc^idt nid^t nur regelmäßig mehrere SSertreter, oft bie Dlinifter fetbft

1 a. a. 0. öeft 8-3, ©. 46.

•' öeft 79, ©. 28.

3 Ser betrübenbfte iBeleg hierfür ift erft fürjlid), im Dftober 1900, burc^

eine iseröffentlic^ung ber Seipjiger S^olfsseitung anö 2icf)t gebracht, nad) roelc^er

ber Gentraluerbanb auf (grfud)en bes 3leic^lamt§ bei Innern biefem 12 000 9JJf.

jur 3lgitation für bie 3"ct)tl^au5üorlage jur 5?erfügung geftellt öat.
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auf bie ©eneraloerfammfungen bes Sßerbanbes, fonbcrn es befte^^ auc^ ein regeN

mnfeiiiev, reiicr 9?erfef)r '^trifdjen beiben. 3liio bem ^a^re 1890'91 niefbet ber

@efd)äft5beric^t: „21 iliitteilui^en )eiten§ ber JReicösrei^terunt^ unb preufeii'dien

Staatobe{)örbe über allcieiueine iwirtfdiaftltc^e unb inbuftrielle 3]er^ä(tnifie ciingen

uno ^u." 1894: „Sie gemöfinlic^ l'int> une eine ganje 3Jeif)e 9}Utteilungen feiten»

be§ £)errn i^anbel^minifter'? jugegangen" *. 1895: „2)er 5Serfe^r ber Se^örben

mit bem ßentralner banb ift ein aufeerorbentlic^ freunblid^er unb reger.

2öir roerben Der^ältnisnuifeig oft beiüglid^ ,@utarf)ten in 2lnfprud^ genommen,

man oerforgt uno mit 5JJittei[ungen, unb au-o biefem gan;en 9?erfel^r gebt mit

unMiHnfeIf)after S^eutlic^feit ^ernor, bafe bie Sorge um bie o'ibuftrie innerhalb

unferer Siegierung eine aufeerorbentlic^ grofee ift" -. @^ gingen bem GentraU

oerbanb 1895: 42 bebörbtic^e 3(nfragen unb SJitteilungen ju. 3)aneben richtet

ber Gentraloerbanb feinerfeitö ßingaben, 'il>etitionen, 33orftellungen u. bgl. an

bie öe^örben. Sie bejie^en fic^ auf alle roirtfcbaft^SpoIitifc^en fragen, in^befonbere

auf joUpolitifc^e. ©o berichtet SPuecf 1895: „2Iu(^ fonft ^at ber gentralöerbanb

roieberr^olt 3]eranlaffung gehabt, ben Sebörben Unterlagen für bie Seurteitung

banbelopolitifc^er fragen ju liefern" ^ „2Bieberl^o[t bat ber 5>erbanb aus Slnlafe

fpecieller M tagen au§ ^ntereffentenfreifen beim 3(u§roärtigen 2tmt interneniert

in 3oüfac^en." SefdEircerben über 3oUfd^n3ierigfeiten roerben oon bem SSerbanbs^

üorfi^enben ober ^exxn Sued bem ©taat^fefretär be'? SlU'orcärttgen 2tmt5 oft

perfönlic^ corgetragen. 9Iuf bie 3nitJati»e ^^e Sentraberbanbe§ ift ber „Sirt^

fc^aftlicfie Stusfc^ufe jur SSorbereitung ber fi>anbel§öerträge" tnä Seben getreten,

an beffen 2(rbeiten er ^ercorragenb beteiligt ift, unb bem er bie 2Bünfcf)e feiner

jaf)Ireid^en Unteroerbänbc unb DJiitglieber auf ^oUpoIitifcbem Öebiet nermittelt.

S^afe fid) auG biefem intimen 5?erfe^r für bie Snbuftrie oiele i'orteile er=

geben, Derftet)t fid) uon felbcr. Gr ift im ganjen aucb nidit oerroerfticb, fonbern

nütili^: gefä^rlic^ ift folcbe 3]ertraulicbfeit befonber^ auf focialpolitifdiem QJebiete,

roeil ^ier fein iNerfe^r mit ben Strbeiterorganifationen beftebt, fomit bae nötige

©egengeroic^t fef)It.

Gö roürbe jum ©egenftanb einer felbftänbigen 3(rbeit gemacht werben muffen,

reoUte man ben Ginflufe unb Das uielfeitige 2Btrfen bey Gentraloerbanbe^ einjeln

nac^roeifen. 33[ättert man bie Dom Gentralcerbanb (jerau^gegebenen, inuüifc^en

JU Dielen 53änben berangeiuacbfenen SJJitteitungen unb 33erid^te burc^, fo fpiegeln

fid) alle kämpfe ber testen ?iaf}r^el)nte auf lüirtfd^aftlic^em Gebiete rciber, roirb

man befannt mit ben meiften Sebensintereffen, mit ben Söünfc^en unb £*offnungen,

ben Sorgen unb 5Jöten, ben Grfolgen unb Gnttäufd)ungen, mit ben planen unb

ber Öebanfenroelt ber beutfcben Unternehmer, Dornel)mlicb ber Örofeinbuftrieüen.

Gin Stüd aBirtfcbaft6gefd)id)te ift barin niebergelegt : ba§ Gntfteben, SBerben

unb bie Gntraicfelung mancher 3ied)t5inftitute, Slec^töfä^e unb mancher 3uftänbe

ftnb ^ier ju oerfolgen.

9Son ber Crganifation bee Gentr aloerbanbe 5 ift folgenbes mit=

zuteilen: 3^m „fönnen als unmittelbare iD^itglieber beitreten: Vereine, bie iBirt=

fc^aftlic^e, tec^nift^e unb faufmännifc^e 3n)ecfe Dcrfolgen, £ianbetä= unb ®eroer6e=

' |)eft 65, ©. 45.

2 ^eft 68, e. 27.

3 $eft 67, S. 9.
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fammern unb örjnlid^e 3?erbinbimgen, »erufägenoffenfcf)aften, GriBerbSgefeH-

fd^aften, ginnen unb einjelne ^erfonen (Snbuftrtelte unb greunbe ber Snbuftrie).

eänttlid^e aJJitciHeber ber bcm ©cntralüerbanb angef)örenben 3?eretne unb 3Ser=

bänbe, foroeit fie nic^t für fttf) bem SSerbanb atö unmittelbare aiiitglieber bei=

getreten, ftnb mittelbare aJJitglieber" (§ 8 ber Statuten). § 4: „33eiträge roerben

nad) (SelbfteinfdE)ät(ung erhoben, jcboc^ nic^t roeniger alö 30 DJJarf." Drgane ftnb:

bie 5)elegierteniierfammlung, ber 3luQfc^u^ unb bag Sireftorium. J^ie Bal)l ber

delegierten, meldje bie 5JJitglieber 5U [teilen bererf)tigt finb , reirb bemeffen nad)

ber i»ö^e be§ gejablten iöeitragS nad) folgenber Slbftufung: 100—299 Tlaü

ikitrag = 1 2)elegierter, 300-599 9JJarf Beitrag = 2 delegierte, 600 Maü
unb barüber für jebe 300 Maxt me|r ein roeiterer delegierter. 9JJitglieber,

meldte roeniger alg 100 mavt Beitrag jaulen, fönnen fid^ nac^ freiem ©rmeffen

ju ©ruppen nereinigen unb roerben bann in gleicher 9Beife be^anöelt. 2)ie

Selegiertenuerfammlung tritt regelmäßig sroeimal jä^rlid^ suf«tni»e": "(irf)

»ebürfniä me^rmnlö. ®er 2lugfd)ufe ift au§ 30 5JUtgliebern sufammengefe^t.

(i-r fann fidi aber burd) ilooptation ergänzen. Sn i^m follen möglid^ft alle

Snbuftriearoeige uertreten fein. Sas ©ireftorium beftel)t aus 7 aKitgliebern unb

bem @efc^äftsfül)rer. 93ued l)at gegenroärtig sroei DiJationalöfonomen alä öelfer

hieben ben periobifd^ erfd^einenben „aKitteilungen" für bie 3!)Jitglieber ift feit

fsuni 1897 bie je^t roöd^entlid) crfdE)einenbe „Seutfd^e 3nbuftrte=3eitung" bas

Drgan bee; Süerbanbeßi. Slufeerbem beforgt er bie öerauögabe ber „9ieuen 3leid)g=

forrefponbens" unb »erfd)idt biefe an 465 Rettungen unentgeltlid)-. Sie Äorre=

fponbenä „fü^rt energifd^ ben Äampf gegen bie Umfturäparteien ; eo finb ro5c^ent=

lic^ ein biä äroci 2lrtifel befonber^ gegen bie 33eftrebungen ber ©ocialbemofratie

gefd^rieben rcorben". 2)iefe 3(rtifel „finb fe^r fleißig abgebrucft rcorben". S)er

Gentralnerbanb ^at bi§ Slnfang ber neunziger ^al^re einen @tat üon reid^lic^

40 000 aJZarf gehabt, ber bi§ 1895 auf 46420 9Jiarf ftieg, 1899 aber auf 85000

matt angefd^roollen ift. Sie 3af)l ber 9JHtglieber ift in ben legten ^aijtzn

gleid&faUs nic^t unbeträd^tlidö geftiegen. 1883 geliörten if)m an: 32 3]ereine,

11 §anbel6fammern unb 231 (ginjelmitglieber ; ßnbe 1894: 56 33ereine, Äor=

porationen unb ^anbelsfammern; (Snbe 1895: 61 Vereine 2C. unb 268 Qm^eU

mitglieber; 1896: 66 Vereine k. unb 278 (vinjelmitglieber: September 1897:

78 (barunter 19 öanbelsfammern) besro. 370. aSon ben 54 SSereinen unb aSer=

bänben geprten 16 ber @ifen=, ®ta^l= unb Äol)leninbuftrie an, 14 ber %eictiU

inbuftrie; bap fommen nod) mehrere 5«örifantenöereine, fo baß ©ifen^,

Äo^len= unb SeEtilinbuftrie ber 3a^l nad) bereite bie 9)lajorität

befi^en. 3)a jebod^ bie 3al)l ber ©timmen fid^ nac^ ben Seiträgen rid)tet, fo

ift bie aJJac^t biefer Snbuftrien im Gentralnerbanb nod) größer, als fid) nad^ bem

S5erpltnis ber SSereine seigt, benn gerabe bie .s!)ütten= unb ^eEtilinbuftriellen

leiften i[)m bie l)öd^ften Seiträge. SBelc^e anberen ^nbuftrien im Gentralcerbanb

vertreten finb, ift bereite bei ben einjelnen SSereinen bemerft roorben. ^i)xe ^ai)i

1 daneben ftelöen bem Sentraloerbanb meljrere 2:ageö3eitungen 5ur SSer^

fügung, j. 53. bie „berliner 9Jeueften 3tac^rid)ten".

2 5ßgl. ben „Sorroärts" 1900, am 22. 2luguft, roo ein üertraulid^eS

©d^reiben an bie 9JJitglieber bes Serbanbeg um befonbere ©elbfpenben für biefen

3rDecf oeröffentlid^t roirb.
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fteigt beftänbici- '^li" 1- ^Joocmber 1900 gel^örten 100 Vereine, §anbe[€!ammern,

Senif>3.i\enoi1enid)aftcn unb ^t)nbifate jum Centratüerbanbc: oon biefen finb 65

freie ^utereffcnuerliäube '.

©erabe bo^ Überfleroii^t beftimmter ©roBinbuftrien im 6entra(=

uerbanb hat bic Wrünbuiui eine§ i^onfurreiisüerbanbeio t)eröorgerufen,

ber fid) midj über ßanj S)eutfd)lQnb erftrccft unb bie ßefQmte beutid)c

^nbuftrie oertreteu lüill. ®er „33 unb ber ^^buftrietlen" l)at

Tid) am 27. Diooember 1895 fonftituiert.

(Sq finb l^auptfäcl;ltcf) (Sinselmitglieber, bie if)iit beigetreten finb, aber and)

etliche SSereine f)abeu ficf) tf)m angefc^loffen, fo tia^ er mit beren 9Jtitg(iebern

ca. 4000 Jinbuftrieüe certritt. ßr i)at 7 Sejirföuereine gegrünbet, unb 13 'i!er=

eine unb SBerbänbe geijören i^m an. 3)er Jahresbeitrag loirb burcf) ©elbft-

einfcf)äl5ung feftgeftellt. ßr betragt für ^nbuftrielte mit meniger aUi 25 3tn=

gefteUten 5 93Jf., für /firmen mit 25—50 9tngeflcUten (:?lrbeitern) 10 9J?f., mit

50—100 Stngeftellten 20 9Jif. unb fo fort fteigenb, für je jueitere 100 2(ngeftel(te

10 3)U. me[)r bis 5u 150 'JJJf. 9(ber ber »erfc^ieben t)ot)e 33eitrag bebingt nicf)t

tüie beim gentralnerbanb auc^ nerfc^iebene SRed^te. ^ebeo 9JJitg[ieb i)at eine

Stimme auf ber ©eneralnerfammlung.

lUiand^e ^"ftitute bes Sunbes finb nocb unfertig unb im SDerben. 9(ber

man mufe anerfenncn, 'ta'i^ er ficf) in mancf)en fingen frei gemacht [}at non ber

burcb ben CSentraloerbanb gefdiaffenen 3(rbeit§mctl^obe unb ®cf)ab[one; fo febr

biefe fe[bft feiner 3eit ei"«" grofeen govtfc^ritt bebeutete unb einen fieberen fSang

oerbürgte, fo lag bocf) bie Öefaf^r oor, 'ba^ bie alten ©eleife ausgefafjren unb

leine neuen SSerfuc^e mit neuen ^Jtitteln gemad^t mürben. 2)er 33unb ber 3"=

buftriellen i)at felbftänbige 2!i>ege eingefc^tagen, l^at mand^e neuen fragen an^

gefd^nitten unb oielfacfie neue Stnregungen gegeben. Db ficf) alles beraä^ren mirb,

muß bie 3eit lef)ren: es mirb nielleic^t nocf) einige ^dt bauern, bi§ aud^ ber

Sunb bie 2id)erl)eit unb baö ^ielberouBtiein im 2luftreten befi^t mie fein älterer

Sruber. 2lber er l)at SKerbeluft unb ift flügge; ba§ 5eirf)net feine Unfertigteit

Dor bem fict)eren Öang be^ (Sentralnerbanbes aus. ©ö märe 5U n)ünfcf)en, 'öa^

er, unbelaftet mit ber Sßergangenljeit beä (Sentraloerbanbe^, eine grunbfä^licf)

anbere (Stellung jur 3lrbeitcrberoegung einnäbme als biefer, bafe er uor allem

Die 2lrbeiterorganifattDnen anerfennte unb mit i^nen als berechtigten Qv--

fcfieinungen rectinete. Sisl)er I)at er fid) nod) nic^t feftgelegt. S8ei ben 35er=

f)anblungen über ben paritätifc^en 2trbeit5nad)mei§ nermieb man bie 2lbftim=

mung, roeil fic^ im 33unbe jroei 9ücf)tungen entgegengefe^ter 2(rt gegenüber»

ftanben.

2lud£) ber Sunb macl)t Gingaben an bie 93e[)ijrben über ,^otlvolitifd^e - unb

gefe^geberi^c^e fragen, bringt 2ßünfcf)e einjelner 3"buftrien uor unb nerfafjt im

2tuftrage ber 3iegierung 0utacf)ten. ©r befc^ränft ftc^ aber nic^t hierauf. 2)en

SKitgliebern ftet)t ein „S^nbitat" wm S^id ber Slaterteilung in juriftifd)en unb

* 9iac^ brieflict)er Sßitteilung beg ßentraloerbanbes.

2 5)er 33unb i)at am 15. DJiat 1900 einen felbftänbigen Gntmurf eines

beutfc^en 3olItarif^ bem 9{eid}6amt bes Jnnern eingereicht alö ©egenenttourf

}u ber 2(u5arbeitun9 bes JReic^sfc^a^amts.
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Sßerroartunggfragen beö täglidjen Sebenö unentgeltlich jur SBerfügung. Gine

originelle ^JJeuerung ift fein „inbuftrieUeö ©d)ieb?>geric^t", beffen .Sraecf ift, „bie

(i-nti'cfjeibung von inbuftrietlen 3tec^t§fragen burd) bie on^uftvicUen fetbft un'i>

bie S^ermeibung oft tangroieriger '^ro^effe ^erbei,iufül}ren". „(So verfällt in üier

ocftiebsfenate, unter melcfie bie 24 S3erufggenoffenfd)aften ^luecfmäfeig oerteitt

finb. 3n jebem ©cf)iebgfennt fi^en 18 2)Jitglieber" '. 2)er 53unb empfiel^lt ben

gjlitgliebern , bei allen 3Sertragg= unb ©ngagementöabfdölüffen eine 33emer!ung

llinjujufügen, bafe etwaige 'Streitigfeiten, bie fid) aus bem Sßertrage ergeben, üor

öem 3d)iebGgerid|t be^ Sunbeö nerljanbelt irerben follen. 3er 33unb l^at ferner

eine „(Eentralftelle 5ur ,s>anbl)abung beö Öefet^e^ gegen ten unlauteren 2Bett=

beioerb", foiüie eine „33unbe§ftelle jur SSorbereitung neuer .öanbelsuerträge" ein=

gerirf)tet, roeld)e jur Pflege ber öanbeläintereffen ber Sunbeomitglieber bem

2Birtfd)aftlic^en 3luöfd)uB ?Jfaterial unb 2lnträge unterbreitet. 2luci^ im aßirt=

fci^aftlid)en Slu'gfdjuf; ift ber 53unb nertreten.

®ie ie^t mel erörterten Strogen ber ©rrid^tung einer 9ieid;§-

l)anbe(§fteUe (9teid^gt)ant)el^3mnfeum) , einer tec^nifc^en 9ieid)gbet)örbe

unö (Schaffung eines ^nbnftrierateS gef)en auf 3lnregiing be§ SunbeS

j^urüd. (Sr !)at aud) ben ßentraloerbanb uerank^t, [ic^ mit biefen

fragen ju befaffen unb mit an i{)nen gu arbeiten. ®er (Sentral^

üerbanb t)at [id; bereite baljin auSgefprod^en , bafe eine einf)eit(id;e

i^'rtretung ber gefamten ^nbuftrie 2)eutfd)(anb§ su n)ünfd;en unb

anjuftreben wäre, bei ben 3]erf)anblungen Ijierttber aber ftet§ roieber

©(^TOierigfeiten gemacht-.

©0 finb wir oietteic^t ber Seit nidjt mel;r fern, rao, roie bie

:öanbroirtfc^aft im £anbrairtfc^aft»rat, bie 3"Mrie in einem 3n =

buftrierat it)re (Spi^e finben roirb. ©iefer müBte aber eine ooll=

fommen freie ^Bereinigung fein, raeld^e bie bi§l)erigen freien ^ntereffen=

oerbänbe^ in i^rem 33eftanbe nic^t bebrot)te, fonbern fid; auf

fämtlic^en ä?erbänben ®eutf($(anb§ aufbaute unb um biefe ein Sant)

fc^Iänge. (B§> f^eint, ol§ ob bie ©ntroidelung barauf t)inbrängte tro|

aller Sdjroierigfciten unb ^inberniffe, TOeld^e im ^ege liegen.

9Ml^er ift man biefem Qkk in Öfterreic^ gekommen. 3^01^ ^^'

ftefien t)ier brei üerfd)iebene ©ruppen nebeneinanber: ber „^n-

1 .^anb in Sanb, 31t. 1, (S. 2. Drgan be^ Sunbes ber SnbuftrieEen

;

erfc^eint 2mal monatlid^.

- ^ad) ainfc^auung bes Öunbeö ber ^nbuftrielten ftellt ber Centrale

üerbanb „in biefem }^-a\i bie SSerein^politif über bie ^olitif ber beutfd)en

^nbuftrie".

3 ©g finb bereu in biefer Slrbeit — bie nid^i felbftänbigen S^^ig^

Derbänbe nic^t mitgejälilt — co. 290 genannt bejra. bel^anbelt. ß§ ift bie§ bie

DoUftänbigfte Sammlung, bie bisher egiftiert. 2)iefe Qaljl bürfte hinter öer

2Birflid£)fett nur raenig äurüdbleiben.
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biiftriede 61 üb" {c\ec\x. 1875), ber „ßentrntuerbanb ber

^nbiiftriedcn rfterreicf)^" (getjr. 1892) iinb ber „Sunb
öftcrreici)ifd;er ^nbuftrieUer" (ge^r. 1897). ^ebod) f)aben

bie inbuftrieUen ^l^erbönbe in Üfterreid^ bie öffeiitlid^e 5Inerfennung

gefimbcii iinb finb im „ ö ft e r r e i d^ i f d) e n ^ n b u ft r i e -- u n b 2 a n b =

luirtf d)aftyrat" ücrtreten; in ber ©eftion für 3"^nftrie, ^anbel

unb ©emerbe, bie au^ 75 ^erfonen beftel)t, finb 34 9){itgtieber üon

ben ^anbeliS^ unb ©ctuerbefammern unb 21 uon ben inbuftrieUen

äsereinen unb ^^^nd^uerbänben ju roäfjlen.



^ie ^e()vfä(jtöfctt öcv lätttiltdjctt nnti ftäötifdjcu

3Son

Dr. (Scorg StnDfttJalb.

^n^altäöer3eic()ni!§.

ßinleitunfl ©. 139. g-rfa^juefen ©. 143. Slu^tüat)! ber Äveife ©. 145.

©täbte unb iireife unb bte 9JJilitärtaugltd)feit i()rei- 33eüörfenui9 (Tabellen I,

II, III, V) ©. 147. ©tanb ber Sitteratur über bte J^age ber 'BJilitärtaugltc^fett

ber 2anb= unb Stabtberao^ner S. 159. 33erufstf)ätigfett unb 9JJititärtaugli(^=

feit (Sabelle IV) S. 161. SBanberung bou ©tabt ju Sanb im Äreife Üljen

(Sabelle IV) ©. 166. Sanb unb ©tabt in il)rer 33ebeutung für bie ©ntwicfelung

ber menfdE)lic^en @eic^tedE)ter <B. 167; a) 2)as 3Bac^fen ber Seoölferung ®. 168,

b) 5^a§ 5-luftuieren ber Seüölferung S. 177. 3(u5taufc^ unb aCanberung ber

^eoölferung S. 182. Sänblidjer unb ftäbtifc£)er Srfaft @. 184. 2)ie S-rauen=

arbeit S. 187. Schaffung tänbtic^er 3Bol^nungen für bte ^nbuftriearbeiter S. 193.

(S t n l e 1 1 u n g,

(g§ ift ba» 3ßi'^ß" gefunber ©ntroicfetuug
, foroie ber 33ottfraft

eine^ 3Solfe§, lüenn bie ^ai)i ber ©eburteii berart bie 3öi)I ber (Sterbe-

fäüe überraiegt, baB eine ftetige Seuölferungßsuna^me fi($ üoügietjt.

®§ gilt für biefe§ 9)ie(jr an 9)lenfd)en ^la^ ju fdjoffen, inbem

ber üorfjanbene ^oben probuftiüer gefta(tet roirb. Sq§ ift nnr mög=

lid) burd; Sinfe^ung oon immer me()r fid) er!)öl)enber Ä'Qpita(= nnb

3trbeit§!raft roeiter (Sd;id)ten ber Seoötferung, foroie ben an ^ntenfität

juneljmenben Äampf be§ Gin^etnen, fid) feinen '^ia^ ^u geroinnen

unb gu betjaupten — fotnit burc^ eine oergrö^erte Slnfpannung aller

Gräfte in ganj anberem 9)iaBe al§> ha, roo ber ©tanb ber 33eüölferung

ein mel)r ober roeniger ftetiger ift, bie Äinber ba Sfiaum finben, roo

bie ©Item in 3iu^e gefeffen unb gefdjafft traben.

2Sirb t)ier mit bem burd^ ^^Ij^jeljute anlialtenbem ©leidjftanö

ber 33eüölferung eine nur fel)r langfam fteigenbe ©efamtentroidelung
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«uf öden, nameiitlid) aber auf toirtfd^aftüd^en ©elneten fid^ üoüjielien,

fo mirb bort bie Sinnnie einer fo(d)en Slnfpanmiiiß ä>ieler iinb jroar

ber 23eften imb Krättioiften ber 'Station siueifcllo^o n\d)t o()ne diüd^

nnrfung auf ba§ Wauje bleiben.

^a!§ iiefamte geiftiße unb Sdiaffen^niüeau eine-J 33olfe0 inirb

in flar erfennbarer SBed^fetroirfunc] von SIrbeit unb Grfolg getjoben,

bie immer öon neuem nad)bränc]enbe ^üffe be§ jungen 91odjiuud)fee

erftrebt ©rid^liefeung neuen 9iaume!o jur Entfaltung feiner 5£raft,

feiner QnteQigen.s auf aüen (Gebieten, tn^3befonbere benen ber 33olf§-

ir)irtfd)aft.

^aS 3>o(f tritt au^ ben ©renken feiner engeren i^etmat l)inau§,

ex^ tritt — in bie 51i>e(tiuirtfdjaft , auf ben 9BeItmarft, nidjt jum

menigften and) burd) Kolonien, mcldje bie i^raft be§ Sludroanbererl

bem '^atertanbe erljalten.

^ie poütifd)e ©ntraidelung mu§ tjiermit Sdjritt ()a(ten, fie

folgt, mie fo oft bie @efd;idjte geleljrt, ben roirtf(^aftlid;en S^or--

gängen.

^t)pif(^e Seifpiele nadb biefer 9?id;tung finb ©ngtanb unb

3=ranfreid;.

ßnglanb, burd; feine ftetige Seüötferungägunatjme §u jener Soften

iprobuftiü=(£ntiuirfeIung im eigenen :öanbe unb ju jener geraattigen

©i-panfio=^^oIitif gebrängt, g^ranfreid; mit jenem roefentlid^ burd^

feine Seoölferung^ftabilität oufgeprägten, fenilen ^uq,, ber ftd^, toie

in feinem ioirtfd;aft(idjcn 2dmi, fo meljr unb meljr aud^ in feiner

3(u6enpolitif geltenb madjt'.

2)em feit über einem 3at)rf)unbcrt befd^rittenen äöege ©ngtanb^

folgt in neuerer 3t'it ©eutfd^Ianb.

3luc^ {)ier brängte fd)on in früheren ^atjrjetinten bie junetjmenbe

Senölferung §ur ßntmidehing unb Sett)ätigung it)rer ilraft, aber

^ So lüurbe bei 0elegen{)eit ber festen ß^J^inabebatten im franjöfifd^en

^Parlament »on einer 2(n3a[)( von 3tebnern au^ üerf(f)iebcnen iiagern in ^inroeiö

auf bie Stabilität ber Seüölferunc? eine nod) gri}i5ere ^öefd^ränfiiuc-! in ber ,Ho[onial=

politit ber 9?ec(ienin.i iur ^f[icf)t gemacl)t.

9(m fd)ärfi"teu betonte baä ber S^eputierte ^Kouanet, inbem er fagte: „5ran^

reid) fann feine 3(ttion nic^t naä) allen Slic^tungen ^in jerfplittern, loeil ber

StiUfinnb feiner !öeDölferung iljm baei nid)t erlaubt. (S^ ift 3Bal)nfinn, überall

unb nac^ nllen fünften ber (Srbe Diationen roie SHufelnnb, (Snglanb unb 2)eutf(^=

lanb folgen ju rcoUen, bereu Seuölferung mit jebem ^ai)xc um 9}JiUionen an=

rcäc^ft, n)äl)renb bei uns bie 3"^)' ^^^ ©eburten ber ber ©terblid)feit faum bie

SQSage f}ält."
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erft bem politifd) geeinten 2)eut1($en ^teic^e war e§ uorbetjalten, biefer

©ntroicfelung uotten (Spielraum ^u geiuäfjreu.

So lüiirben bie ©eburtöjal^re ber beutfd)en ©inigung bie ^Dtarf=

fteine enbgültiger roirtfdjaftlirfier 2Banblung.

^Diit anbern g^aftoren ijatU oorroiegenb ha§> rairtfdjaftUc^e Öeben

burd) ben bereite 1833 gefd^loffeneii SoUuereiu fd;on feit langem ^^nv

©inigung ber gefamten beutjdjen ©tämme gebrängt; ber 3oßoei^eing=

oertrag oom ^ai)xe 1867, geid)(o[)en 5unfd)en ben Staaten be§ 9torb=

bentfd)en unb 3übbeutfd)en söunbeg, tjatte bie langerfetmte 53efeitigung

tiemmenber .SoIIf^ranfen, fleinUc^er ©injelbeftimmungcn gebracht.

So fonnten benn unter ber politifdjcn 9Jiad)teutfa(tung beiS batb

barauf geeinten ®eutfd;en 9ieid)e§ ^nbuftrie unb ^anbel unb ber mit

beiben ^anb in ^anb gel)enbe $l>erfei)r fid) üotl unb mäditig ent-

Töideln unb burd) probuftiüere 2lu§nugung be§ SobenS ber road}fenben

Söeoölferung '^lag unb 3(rbeit geroätjren, fo jugleid; ber ^tu^raanberung

@inf)alt tf)un.

®urc^ biefe innertjalb ber testen ^ai)v^e\)nU ftattgel)abte un^

ge()eure (gntroidehmg von ^nbuftrie, §anbel unb ä>erfet)r üottjog fid)

nun naturgemäß eine gewaltige 33erfd;iebung ber 33eüö(ferung unb

jroar gan§ überroiegenb oom Sanbe jur ©tabt, au^i (anbit)irtf(^aft=

liefen in metir unb me()r fid) entfaltenbe .^nbuftriegebiete. ®amit

raurbe ber Sanbroirtfc^aft, roeldjer biicljer übenoiegenb bie 2tufgabe

ber @rnäf)rung ber breiten ©d^idjten be» ^o(fe§ gugefatten roar, biefe

2lufgabe jum größeren ^eile üon ber ^nbuftrie abgenommen —
2)eutfd9tanb raurbe au§: einem übermiegenben 2tgrarftaat

ein überroiegenber 3n^wfti^i^ft«öt.

©ine ganje 9iei^e üolf^roirtfc^afttic^er unb poütifd^er fragen

üon tüeitgel)enbfter Sebeutung ()at fid; naturgemäß au!o einem fo

raefentUd^en SScränberungSmobuä be§ 2eben§> unferer Seüötferung

entroidett.

Unter biefen ^^ragen ftetjt biejenige über ben (Sinfluß be§ ftäbti^

f(^en Sebeng unb ber ^nbuftriearbeit auf unfere arbeitenbe 33e=

uölferung im 33orbergrnnbe — namentlid^ ob unb raie raeit biefer

@inf[uß etraa fid) nad)teiüg auf unfern ^eere^erfa^ geltenb mac^t.

@§ ift fd)on oben ber 5Jiac^tfpf)äre eine§ «Staate^ gebadit, toelc^e

fd^ü^enb bie ©ntroidelung ber rairtfi^afttic^en 3SerI)ältniffe umgeben

muß, foll anberg biefe gu ooller ^ö{)e gebeit)en.

3tet)t nun bie 9)iad^tfpl)äre in reger 9Sec^fe(tt)irfung ju ber

Tuad^fenben n)irtfd)aftlic^en ©ntroidelung eine§ Staate^ — fc^on t)in=

fic^tüc^ ber aufjubringenben @e(bmittel — fo entfpringen bie Gräfte
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ju it)rer (Entfaltung I)infid;tlid^ be^ lebenben 3)?Qtenat§ öem g(eid;en

Urfvrunijc, berfclbon Cnollc, nämlid; ber junefimenbeu Seoölferung.

'3>a'o gilt inc-^befonbere von einem Staate, ber luie ber beutfd^e

auf beni Öoben ber allgemeinen ^set)rpflid)t )td)t, ber alfo ju feiner

ol)ncl)in burd; bic 'iHnliäÜniffe bebingten (joljcn ^Diad^tentfaltung

quantitatiu unb qualitatiü auf ba§ 3Jiateria( an 3Jienfd)en au^ feinem

eigenen Sanbe angemiefen ift.

^iefe 'iS-vaa,^ geroinnt an 53ebeutung mit bor 5lnforberung einer

ert)öl)ten ainfpannung ber guantitatiuen '-ii>el)rfraft unfere^ 33ol!e§.

©iefer fann nur genügt inerben, roenn qualitatio unfere Seoölferung

nid^t jurüdgeljt, beun nid;t bie Slnjat)! ber gu 3}iufternben,

ber @efteüung»pf lid)tigen entfd)eibet, fonbern bic

2lnjaf)l ber S^augtic^en, ber 2lu§gei)obenen.

(S§ ift !Iar, bafe biefe g'^^age, fo wenig roie fte eine einfeitig

miUtörifd)e, ebeufofet)r eine fold^e oon öerüorragenber 33ebeutung für

bie 33oU5H)irtfd^aft ift, ja \i<i) §u einer nationalen im emineuteften

©inne bee äBorteS auSiüäd^ft.

Sft ja bod; bie ^auglid^feit jum 33iilitörbienft geroiffermaBen

ber offizielle ftaatüdie ©tempel für ba^ männlid^e ^nbiöibuum, bafe

e§ in ab'- unb auffteigenber Sinie ju bem ^eil ber ^eoölferung

get)ört, roeldier einen gefunben gortbeftanb unfere§ 33olfe§ garantiert.

^er l)ier burd;gefiebte, für tauglid) befunbene 3^eil ber

männlichen Su gen b ift nid^t nur ber Präger ber 2Bel)rfäf)igfeit

unfereg 3?olte§ in einer Generation, fonbern im roefentlid)en aud)

ber ^ürge für tommeube, gefunbe @efd)le^ter.

®arin liegt ber fpriugenbe ^]5unft!

Slber aud) nur einerfeit^ — anbererfeit^ ift e§ ba§ SBeib,

n)eld)ee Die ^Diutter feiner J? in ber fein luirb.

©0 i)at biefe^ militärifd;e ^Jiufterungggefd^äft eine raeit über

feine urfprünglid^e Ciirenje l)inau5gcroad;fene 33ebeutuug gewonnen.

®ie l)of)e ©eroidjtigteit biefer ©efamtfrage „Äanb unb ©tabt"

ift benn oud) üon ber ^Biffenfd)aft erfannt roorben unb toirb, oon

ber geiftüoUen ©d)rift Haufens ^ eingeleitet, big in bie ueuefte Seit

biuein in regem :i)ceinung§au»tauf(^ unter (Srroäguug oon gür unb

SBiber lebl)aft erörtert.

3luc^ biefe 3Irbeit fett an ilirem 2;eil ^ur Klärung biefer j^roge

beitragen.

' 3:ie brei SBeoöIferungäftufen v.&eoxq öanfen. ÜRünd^en, 2inbauerfcf)e

Suc^^anblung 1889.
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® r f tt ^ Öl c f e tt,

(B§> ertdjeint geboten, ^uitäd^ft einmal ben, ic^ inörfite jagen,

te^nifc^en 2:;eil öer j^rage ber 2[öef)rfäl)igfeit (jier furj §ufammen=

Sufoffen.

2)ie 2Bel;rpfü($t jerfädt in Sienftpf(id;t iinb Sanbfturmpftid^t.

©rftere umfaBt Die aftioe ©ienftpfücbt , b. i). biejenige bei ber

galjne, bie 3?eferüe- unb enblic^ bie fianbiuelirpflid^t , beren erfte§

2lufgebot fünf ^a^re roät)rt, raäljrenb ha§ groeite 2lufgebot bi§ jum

üollenbeten 39. i^eben§jat)re bauert.

2)er ßanbfturm umfaßt alle äöe^rpf(id;tigen üom oottenbeten

17. biS-jum üoücnbeten 45. Seben§iat)re , loetd^e roeber bem ^eere

no^ ber 9)Zarine onget)ören. 2tud; er i)at giüei Slufgebote, bo5 erfte

fd^üeßt ade fold;e 2Bet)rpf(ic^tige bi§ §um üoHenbeten 39. Seben§jal;re,

ba» sroeite alle folc^e 9Bel}rpf(ic^tige bi§ gum Stblauf ber Sanbfturm--

Pflicht ein.

Sie Unterfud)ung ber 5lörperbefc^affent)eit ber 'ä)iilitär=

Pflichtigen finbet junäd^ft burd; Den ber ©rfa^=, fobann burc^ Den

ber Dbererfo^fommiffion jugeteilten SJüIitärargt ftatt unb „mu§

mit ber größten ©eiüiffentiaftigfeit unb unter 33enu|ung atter ^iUf§=

mittel, iüeld;e bie SBiffenft^aft barbietet, üorgenommen loerben".

2)ie @ntf (Reibung über bie 2;auglid;feit faßt ber betreffenbe

9)ülitärüorfi^enbe. :J)iefer ift bei ber ©rfapommiffion ber Sejirfg^

fommanbeur be§ betreffenben '^^^nU, bti ber Dbererfa|fommiffion

ber betreffenbe Srigabefommanbeur.

3)ie äv^Üid)t Unterfuc^ung t)at feftsufteUen, ob ein 91ii(itär=

pftid;tiger

:

a) tauglid;,

b) bebingt taugtic^,

c) §eitig untauglid;,

d) 5um ©ienft im ftet)enben ^eere unb in ber ©rfa^referoe

§ioar untauglich, aber no($ im Sanbfturm oerroenbungg»

fällig, ober

e) bauernb untauglidö

ift.

^ei 2;augli(^feit^ ift ju unterftreiben

:

1 U. a. gut geseilte Änod^enbrüd^e, üeine ©efc^roülfte, ©c^ieten unb Äurj=

fic^tigfeit geringeren @rabeö, geringere^ ©tommein, leichte ©rabe üon 5lropf,



\/^^ ©corg Sinbcloalb. [526

a) 2:'niU3(idjfeit 311111 Sieiift mit ber 2Baffe,
b) 2;aiuilid)feit 311m X'ieiift oliiie SBoffe-

Sie unter (entere ^iatcgorie faUell^ell äi>el)rpflic()tigen roerbeii 511

S)ienft(eiftungeii aiä i^ranfentuärtcr unb 511 D!oiiomteI)nnbit)erfern

oerroenbet.

33ebiiigte ^^ouglid^feit* luirb biird^ fold^e förperlic^e ?^et)Ier

unb ©ebred)en öevanlafet, rocld^e ^lüar bie @efunbi)eit beeinträd;tigen,

bie Seiftuni3!ofä()it]feit jebod^ nid^t roefentlid) befdjränfen.

2)iefe Seilte nicrben ber (STJat'.referüe überiniefen, biejenigen,

lüelc^e aud^ in if)reni britten ©efteßungSjabr roegen ^iDUnbermafe

(unter 1,54 m) nid^t jiir 9lu^>4)ebuiui geeignet, roobt aber ifjrem

Äör^ierbau unb ii)rer @efunbi)eit nad) ben 2lnforberungen besS S)ienfte§

gen)ad)fen finb, ber ©rfa^referoe juni ©ienft of)ne SBoffe, anbernfattS

bem Sanbfturm erften 9lnfgebot» jugeteitt.

3 e i t i g e U n b r a u dj b a r f e i t - jum oftioen S:;ienft tritt infolge

jurücfgebliebener förperlidier (Sntroidetung nad) unlängft überftanbenen

^ranftjeiten besiebiingSmeife fold^en .^^ranfi)eiten ober @ebred;en ein,

Tuelc^c befeitigt ober gemilbert werben fönnen.

Trauer nbe II ntQugti(^!eit^ fd) liefet oom SJJilitärbienft au^,

jebod) fönnen 9}cilitärvf(id)tige, beren ^serinenbbarfeit entipred)enb

it)rem Öeruf al^ 2Ipott)efer, ^i'ed^nifer, ^anbiuerfer, ©rbarbeiter u. f. id.

im Sanbfturm mit ober oijm Söaffe nid)t gänslid) au^gefdjloffen

erfd)eint, junäd^ft nod) bem Sanbfturm erften 9lufgebot§ überroiefen

raerben.

5)ie ^efriitierungSftammr ollen, alpljabetifc^e Siften

unb Üteftantenliften entljalten folgenbe ^Jiubrifen:

1. Wemeinbe. 2. i)himmer. 3. Familiennamen unb 33ornamen.

4. Tatum unb Crt (^reiio, StegierungSbejirf , 33iinbe^5ftaat) ber @e=

biirt. 5. a) Familiennamen unb 3Sornamen ber ©Itern, b) ob foId)e

leben ober nid)t, c) ©emerbe ober Staub be§ ^Saterä. 6. a) 9Bo^n^

nicf)t auffallenbe ®cf)teff)eit beö .V)alfe^^ unbebeutenbe iörudianlnge, 33reitfüfetflfeit,

fofl. X iöeine, unauggebilbete 'ißlattfüfeigfeit.

' U. a. ftärfere§ Schielen, mäfetger @rab von ©c^roerfjörigfeit, Wangel be=

ftimmter ßä^ne, ftärfer auögebilbeter ^o^Ier Slücfen, i^rümmung, ©teitF)ett ober

Sertuft eines Jyingers ober Jingergliebeä ber recf)ten fianb, abnorme^ |)er»or=

ragen eines Jufe^flüenf.

2 U. a. cf)roni)'cf)e Gntjünbungen bes :^lugeö, be§ &eijöxä, ber ^aut, 33a[g=

u. Aettgefd^ioülftc an beftiniinton gtellen, 2ßafferbrücf)e, aJJnftbarmfifteln , iiage

ber .öoben im 33aucf)ringe.

3 U. a. fc^roerere Seiben unb beren ^yolgen, iüelrf)e ben (^ebraud^ einzelner

ober mehrerer Sinne ober ©lieber beeinträchtigen.
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fi^ ber eitern ober beg SSormimbeg, b) 2lufentt)alt0ort be§ a)iiatär*

pftid^tigen. 7. Jteligion. 8. ©taub ober (sjeriierbe. 9. (Srgebni^ ber

aJUifteriing im ^oljre. 10. 3ur Stammrolle gemetbet, jn ober nein.

11. Öröfee, 33ruftumfQng. 12. Äörpcrüdje ge()(er. 13. 3[?orläufige

@ntfd)eibung ber (5rfQ^fommif[ion. 14. So^3nummer, ob üor^umerfen

ober oorroeg einsufteaeii. 15. SSoriteUuiuv^lifte, üifte, 5himmer.

16. entfd;eibimg ber Dbererfa^fommiffioii.

9(u6HJa^I ber .Greife,

3)tQu fiel)t, anS' biefen Sifteu ift genau bie ^erlauft be§ 3Jianne§

au§ ©tobt ober Sanb erfenntlid;. Sebiglid; biefe ©inteitung „©tabt

unb Sanb" ift bei Seseic^nung be§ ^erfunft^3orte§ be§ 9JUütär=

pfüd^tigen beibel^alten loorben.

aiderbingS bietet aud) biefe ©inteihmg tjeutjutage fein abfolut

treueg 33ilb betrep ber länbüdjen ober ftäbtifd)en ^erpttniffe, benn

e§ giebt einerfeitö Sanbgemeinben, roelc^e burc^ ifire Sage al§ Vor-

orte einer großen Stabt, burd; bie 3)ic^tigfeit unb Sefd;äftigung ber

58eöö(ferung einen ftäbtif^en (Eijarafter tragen, aud) l)at ft^ bie

^nbuftrie oielfad) in bie fleinen Sanbftäbte eingefc^oben, biefen bamit

ben rein länbtidjen ßbarafter ne^menb, anbererfeitS ift bod^ eine

groBe atngat)! ber fleineren (Stäbte noc^ roefentüc^ 3tderbauftäbte,

bereu (Simoo^nerfd^aft jum gröBten Xetl Iänb(i($er Sefc^äftigung

na(^gei)t, bereu ^anbroerferftanb aud) üielfad; ein fleinet länblic^e^

^efi^tum, loenigftenS ein ©artengrunbftücf ober ilartoffellanb , fein

eigen nennt - e§ ift i)ier, rote bort, eben metjr bie S3efd)äftigung,

bie £eben§roeife ba§ ef)arafteriftif^e, gj^afegebeube für bie betreffeube

^erfon.

(gg finb aber, auf unfer ^^ema, bie SBef)rfäl)ig!eit, übertragen,

aud) nic^t oiele Broeige ber ^n^wftne, roetc^e gleiche ober ät}nlid;e

(ginftüffe in einer 2Beife auf bie in il)nen befd)äftigten 2lrbeiter au§>''

üben, bafe man fie ooll §ufammenfäffen fönnte. ^ebenfatlg bebeutet

ber Segriff „^nbuftrie" ebenforoenig etroog 2lbfd;üeBenbe§ wie ber-

jenige „^anbroerf".

3raifdjen ber ?3efd)öftigung§art eineS 3lrbeiter§ in ben oft auf

ba§ Sanb l)inauggefd)obenen ^nbuftrien ber Steine unb ©rben 2C.

unb ber eincS f otogen ber Xe^-til-- ober Gigarreninbuftrie finb ber

Serü{)rung§puufte nic^t met)r, al§ etroa jroifc^en einem ©c^neiber

in ber ©tabt unb einem 3JiüUer, ja jroifc^eu jenem erfteren unb

biefem (enteren finb geroiB !aum weniger 33erübrunglpunfte , al§>

^ai)xbuä) XXV 2, f)r§g. ö. gc^moUer. 10
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Siüifd^en einem (Sd)u{)inad)er ber Stobt unb einem fold^en auf bem

l^mDe, ba bicjcr uielfad) neben feinem 33ecnfe fid) lanbroirtfd^oftlid)

befd^äfticjcn unrb.

©0 finb ^nbuftrie unb ^anbinerf {)infid)tlid) be§ ©inf(uffe§ ber

53efd)nftitiniuil, beC^ ::}lnfentl)nlt5, turj ber Wefamtoerljältniffe in fidj,

jn füijar teihueife übcrljaupt üon einanber faum fdjarf abjugrenäen.

^d^ meine bai)er, unb id^ i^abe bem fdjon früljer 3lu§brud ge*

geben \ bnfe e^ gerabe für bie äBiffenfdjaft von tjoljem äöert ift, bie

an^ befdjränften 33eäirfen geroonneneu fid;eren 3ül)len niit ben

ioot)l überfeiibaren 33ert)ältniffen , au& benen fie E)eröorgegangen , in

ein lebeuiSooUe» '^crt)ä(tni§ ju fe^en, ja id) foUtc meinen, jebenfatts

üon uid)t nünberem 3Bert, aU mit ^unberttoufenben §u operieren,

bie an fid^ faum fontroüierbar , ein (Singeljen auf bie ä>ert)ältniffe,

an^ Denen fie ftammen, einfach au^fdjliefeen.

3o fagt aud^ ^4^rofeffor it r u f e = 33onn in feiner beadjtenöroerten

9(bl;anblung -
: „^^or einfeitigen Sd^lüffen tonnen rcir m\§> am beften

baburd) beroatiren, haii mir nidjt nur ^-jireufeen aU @an§e!§,

fonbern and) bie einzelnen '^U- o o i n g e n , bie ja eine tjinreidjcnbe

'JJiannigfaltigfeit ber i^ebensbebingungen bieten, gefonbert betradjten.

^ür einzelne :ßanbeeteile tonnen roir nodj nät)er in§ 2)etail einbringen

unb bie Statiftit ber Hreife ju 9iate jieljen" ; unb an anberer ©teile:

„Stiele ber auftaucbenben J'^OÖ*-'^ laffen fic^ aber erft erlebigen, roenn

mau bie fleineren unb fleinften Jöerraaltung^bejirfe miteinanber üer=

gleidjen fann."

Unter allen Umftänben bieten bie ftatiftifd)en S<^i)kn für bie

äBiffenfd^aft ein unentbet;rlid)e§ ^ülfi^mittel, fie bieten ein red)nerifd()

üerinertbareg , barnm beroeiöfräftigeic S^^^j^^^^^^'b ber ©efamtuerljält»

niffe, ik geiüinnen aber erft :^eben unD 'il^ert in ^k'rbinbung gefegt

mit einer g^ülle anberer ^yattoren, eben ber 3Sert)ältniffe , au^ benen

fie ftammen ik moöen oerftanben, oerarbeitet fein.

(£•5 befähigt bat)er ^u meiteren ©d)lüffen, ju praftifd)er ^^er-

roertung nur bie Kenntnis einmal ber ^aljien, fobann ber

iserl)ält niffe, au^ benen biefe ftammen.

^üx bie 2lu5iual)l ber llreife marcn für micl) folgenbe @efid^t§=

puntte mafegebenb: ic^ roäljlte ai^ ©tabtfreife §unäd;ft ^alle unb

^annoüer ai§> bem 6l)arafter unb Umfang nac^ S^gpen oon örofe^

* ^afirbüc^cr für 3iattonalöfonomie u. Statiftif. ^temuegegeben oon (Sonrab.

2)ntte Solge, iBanb 16.

2 Über ben (Sinflufe b. ftäbtifrf)en Sebenä auf btc iyolfägefunbrjeit. Berlin

1898.
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ftäbten mit liebeutenber unb gefuuber (Sntroidehing uoii §anbel unb

^nbuftrie, ferner Sinben at§ Xr)vu^ einer mobernen, ropib ent=

Toicfelten ^nbuftrieftnbt , unb [teilte biefen Stäbten aU lönbüd^e

Greife jur Seite einmal ben ^^rei^^ .^annooer :^anb, ber bei

geringem räumlichen Umfang unb guter Sobenquatität neben ber

lanbiüirtfc^aftlidjen jugleid) eine ^ol)e inbuftrieHe ©ntmicfetung auf=

toeift, fobann ben Saalfreis ai§> Xijpm eine§ .^anbfreife^ mit

l)odl)entiüicfelter erftflaffiger Qlderbaufultur unb nic^t unbcbeutenber

^nbuftrieentfattung, enblic^ ben J^rei» Üljen als 2:t)pug eines rein

lönblic^en ilreife^, ber räumlich jraar umfangreich, minber bagegen

an .33obenqualität, bei gang uorraiegenbemi^leingrunbbefi^ eine nennend*

nierte ^nbuftrie nic^t enthält.

3täbte unö Älrcife unb btc iölilitörtattgltdjfcit i^rcr

^cüölfctung»

(Tabellen I, 11, III, V.^

3dö fomme bamit gur ßljarafteriftif ber betreffenben ©täbte unb

Jlreife.

^ie (Stabt ^annoüer ift big auf einen oerfc^rainbenb

fleinen Sl^eit ber inneren ©tabt auBerorbentü($ weit gebaut, aber

auä) in biefem älteften ©tabtteil finb faum meljr alte, roinflig ge=

baute Käufer mit engen ^interl)öfen, jebenfaCtg ni^t mel)r ilomplere

biefer 3lrt anzutreffen.

®ie ©trofeen finb breit, ein großer 3:;eil mit Räumen bepftanjt,

bie 3al)t roeiter öffentlid)er ^lä^e ift auffatlenb grofe.

^a bie ©tabt alle errungenfc^aften moberner (^ro^ftäbte:

ilanalifation, äßafferleitung 2C. fid^ felbftoerftänblic^ gu eigen gemacht

t)at, fo fann ^annoüer nidjt nur ai§> eine ber am roeiteften unb

li^teft gebauten ©roBftäbte, fonbern aud) in t)ijgienifd;er i^infid;t

aU ein für anbere ©tobte üorbilblid)e§ ©emeinwefen angefetieu

merben, jumal ba§ aSeidjbilb ber ©tabt nic^t nur in feinem Innern

oiele ©arten befi^t, fonbern üielfad; aud^ von großen Sl^axt- unb

©artenan tagen eingerat)mt ift unb nad) üielen ©eiten in malD^ unb

raafferreidje ©egenb aulläuft.

33efannt ift, bafe fd^on oon ber 'iDiitte be§ oerfloffenen ^al)V-

i)unbert§ an bie Snbuftrie an§, bem Qnnern ber ©tabt üerroiefen

roorben roar, unD ba nac^ ä^nlidien ©runbfä|en weiter t)erfal)ren

gu fein fcf)eint, fo fel)en roir biefelbe teil§ auf bie ^eripl)erie, teilö

meit t)inau§ aufl £anb gefdjoben.

©§ roirb fo einem großen S^eil ber Strbeiter bie 3tnnel)m(ic^feit

10*
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imb bcr SSorteil biöiijer, lönblid^er 5i>ol)nun(^cn unfern i|rer 3lrbeit§'

ftätten ßemäl)!-!. ^abei uerniitteln bie bi§ lüeit in bie ^I^ororte

l)innu;§fül)renben eleftrifdjcn Salinen aud) für bie {yernerrool^nenben

eine billige unb fdinede Seförberung oon ^eimftätte ju Slrbeit^pla^

unb 5urü(f.

3luf biefe SBeife finb für einen Steil ber in ben ^abrifen be=

fd^öftigten 3lrbeiter nuBerorbentlicfi günftige '^erl)ältniffe gefd^affen

morben. So unter üielen onbern für bie §al)lreidjen 3lrbeiter ber

2Bülfeler ©ifenrocrfe, fo für &ie nod^ gal)lreid;eren 2lrbciter ber

eifenbnl)niüerfftätte l^cinl)aufen.

©inb biefe 2lrbeiter meift ftäbtifd;er ^erfunft, fo roo^nen fie

teils auf bem Sanbe, teils auf ber "^^seriplierie ber ©tabt ober nal)e

berfclben, iebenfallS roerben fie üielfad) ber ^Borpigc länblid)er

@rnäl)nntgSraeife unb 3Bol)nroeife teilljaftig.

Tiid)t ganj fo günftig liegen bie 3>erl)ältniffe in ^alle q. ©.

®§ mag t)ier ein 5ßergleicb beiber ©täbte ftattljaben. ®ie ©efamt»

beoölferung ber ©tobt ^annooer betrug

1895: 201997 einiüol)ner,

1897: 219 150

2)ie ^jnbuftrien ber ©tabt, toeld^e inSgefamt 17 821 2lrbeiter

einfd;liefelic^ 2Öeiber unb jugenblic^e Slrbeiter befdiäftigen , weifen

oornelimlid^ folgenbe Setriebe auf:

^Betriebe 35ampf

@aömotor

ereftrtcität

2lrbeiter

3Ja[)rungs= unb ©enufemtttel

'JKai(J)inen, 2Berf>euge 2c. . .

^^nbuftrie öer Steine ii. (Srben

'l^apier unb l'acfe

t£l)eniifrf)e ^"öuftrie ....
&eucf)tftoffe 2C

3^ertilinbuftrie

'öoi'v unb 3d)ni^ftoffe . . .

itefleibung unb Steinigung .

61

118
62
61
27
14
8
19

57

63

16

48
35
16
9
10
4
6

22
25

30
32
15

19

13
4
1

3
28
6

3263
2638
2845
1828
2334
874
667
1027

697
759

ferner eine S^ieibe onberer ^nbuftrien geringeren UntfangS.

^n ber ©tabt .öalle überiüiegt bie ^3Jiaf d)ineninbuftrie bie

anberen ^nbuftrieen gon-^ aufeerorbentlid) ; fie befdjäftigt allein über

bie iQälfte atter 2lrbeiter, nötnlid) 7217, il)r folgen biejenigen ber

DJal)rungS' unb ®enuf3mittel, meiere 2349 2lr6eitern, unb
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ber ^0(5= unb ©d;ni^[tof f e, melrfie nmb 1000 3lrbeitern

£ebeneunterf)alt geroäl)ren, benen iid) bann bie ^5oii)ßrapI)tf d^en

©eroerbe unb bie 3Jieta(loernrbeitung mit je runb 800

2lrbeitern anfdjlieBen.

^nggefamt finben in i^alle 13089 2lrbeiter einfc^IicfeUc^

SBeibern unb jugenbHdjen 3lrbeitern 33e[d)äftiöung.

Wian fiei)t, ba^ ^aüe im ä^erbältnig ^ux SeDÖlferung^siffer,

reelle 1895: 101809,

1897: 118 637 (Sinroofiner betrug,

eine bebeutenb gröf3ere ^abrifarbeiterbeüölferung aufrocift ai§> ^annoüer,

ba biefe^ eben einen Xieil feiner ^nbuftrie über ba§ aBeid^bilb ber ©tobt

{)inQu§ in ben gleid)namigen Snnbfrei^ gefd)oben l)nt.

3tud) bie äßoI)nung§t)er^ä(tniffe ber ©tabt ^annoüer im 5ßer=

tjältnig gu benen ber ©tobt ^aUe a. ©. bieten intereffante 3SergIeici^§=

punfte, infofern ba§ 2(real beiber ©täbte im ^nljre 1895 in annä^ernb

gleid;em ä^erfiältniio ju ber beiberfeitigen Jöeüölferung ftef)t.
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it)i^ unb ©iminri^ eine 5lserfd;iebung her @e)aintoei-I)n(tniffe ftatt=

flcfunben, loeldjc ftier nod) md)t in bie ©rfrf)eimiiu3 tritt.

(£'incn i}leid)nrti(]eii Sitiuac^sS ()at crft unlniu]ft ^anuouer burd)

bie 1891 oottsonene @ingemeinbuiiß ber länblidjen Orte iQerren()ttu)en,

^eiiiljolj, 33al;renuiQlb unb Sift mit in^nefamt 16000 (Seelen er=

fai)ren.

2Benn id^ auf biefen 33eüö(ferung'§juniad;!§ beiber ©täbte f)in=

loeife, fo geidncl)t bie^3 ^ur t)iftorifd)en .Rfäruni] bc'S 33i(be§; ein

nierfen^roertcr Unterfd^ieb in ber ^aug(id)feitioäiffer bürfte baburi^

faum errei($t fein.

£e()r üerfd)ieben oon benen ,*gannoüer'5 unb ^alle§ Hecken bie

3Ser|)ä(tniffe ber immer me()r ä» einer rein inbuftrietten 9Jiitte(ftabt

fid) entfaltenben S^orftobt ^onnoöer^, Sinben.

3e^t ein ©tabtroefen für fid), fc^üeßt es? fid) auf ber einen

©eite an ^annooer unmittelbar an, bel)nt fid) anbererfeits jebod^,

immer mel)r um fid^ greifenb, raeit in ba§ Sanb Ijtn au§>, ein ober

bie anbere Crtfdjaft fc^ou ergreifenb. S)er 33ctrieb ber eteftrifc^cn

33ot)n folgt (jier nidjt nur biefer ßntroidehiug, er greift iljr üor,

inbem er nad^ ben unfern gelegenen beroalbeten §öl)enrüden unb in

bie an benfetben liegenben Drtfc^aften fübrt.

^er 6l;arafter be^^ SänbHdien nad^ äi>ol)nung unb (Srnäbrung,

befonberg erfterer, ift tro^ ber aufeerorbentlid) rafd) üor fid) gel)enben

Sntiüidelung bod^ nid)t ganj üerfd^rounben, auf ber offenen ^]>eripl)erie

mebr er{)a(teu a(§ nad) ber innern, ber f)annoüerfd)en «Stabtfeite,

meldte jebod) burd; bie r)erf)ältni§mäf3ige 33reite ber Straßen, burc^

bie 33auart ber Käufer, and) hmd) oereingette 2tn(age üou ©arten

Dor benfetben angene()m ouffällt.

So ift X^inben, §uiar auiogeftattet mit ilanaüfatiou unb äi>affer=

(eitung, bod^ gang ^^abrifftabt — ba§ (Sentrum ber feiuerjeit au^5

ber ^auptftabt auSgefd^loffenen ^^'^iifti^i^r i'"^ ^^ ^ft fomit feiner

33eüölferuug nad) aufeerorbentücf) unterfd;ieblid; oon ^atle unb

^annoüer.

Sinb in biefen Stäbten 33eruf^= unb ©rroerb^flaffen aller 3(rt

ücr^ältni^mäfeig üertreten, fo fe^t fid) :^inben faft au'cfd)liefe(id) an^

urfprünglid^ aüerbingS länbUd^er, je^t aber reiner ^•i'^i'ftriebeüölferung

,^ufammen, in mdd)e \id) nur bie nottnenbigen §anbraerfer, @aftiuirt=

fd)aften 2c. eingefügt l)aben.

Sinben l)atte 1895 in runben 3^^^^^" ^^^i einem 600 ha großen

Stabtgebiet 1700 2i}o()nf)äufer mit burd)fd;nittlic^ 21 Ginn)o()nern

pro ^anS', bei einer Ojcfamtbepölferung uon 36 000 Giniüot)nern.
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3)ic ^nbuftrie Sinbeng liegt cjanj üorroiegenb auf bem ©ebiet

ber 3:;ej:til= imb ^eppidjroaren imb bcio 2)iajrf)inenbaue§, bemuäc^ft

finb ^^npier unb 2eber foune bte d;emifd)e ^nbuftric üertreteu.

^n erfteren beibeii ^nbuftrien finb nttein ungefäJir je 3000

3(rbeiter befd;äftigt, bnmit faft brei a.Uerte[ ber gefamten 2lrbeiter=

f^aft ber (Stabt.

SBenn man bie ^a^i ber 2lrbeiter von runD 8000 ^erfonen in

ba^ 31.^erl)ä(tni§ ^ur @init)of)nerfc^aft mit runb 36000 9)tenfdjen fe^t,

fo jeigt, bie ^amilic ni ungcfäfir 5 ^serfonen bered)nct, fdjon niefe

oberflädjti^e 3.kredjnung, m'q ßintien eine reine ^öt^i^ifftal^t ift-

Sejetc^nenb für ha§ rapibe 3lnroac^fen einer berortigen ^abri^

ftabt pon t)eute ift bie 3ii»ß^tt^t^ "^^r Seüölferung innerl)alb eine§

Seitraume» uon nod) nidjt 4 ^afjren. ^d) gebe Ijier bie genauen 3«^)^^"-

ginben {)atte am 2. ^egember 1895 eine ortSanroefenbc 33e-

üölfernng von 35 253 ^erfonen, bauon 11148 mönnlic^e, 11251

uieiblid)e unb 12 854 ilin^er unter 14 3ai)ren.

®ie 33er)ö(ferung§3ä^(ung am 1. Dftober ISOO^ ergab fo(genbe§

9iefu(tat: Drt§ann)efen&e Seoölferung 48 818 ^serfonen, baüon 15 013

mönnUdje, 15204 ineibtidje unb 18 600 ilinber unter 14 ^a()ren.

3<$ t^at vox\)ex fd)on De§ 5?reife§ ^annooer Sanb ßr-

n)ät}nung, infofern berfctbe ftarf mit ^nbuftrie burd)fe^t ift.

@(o ift bie§ eine g^olgeerfd^einung ber oben erroätinten Stu§=

fc^lie^ung ber ^nbuftrie au§ ber Stobt.

SBenn baio Zentrum ber 3"^uftn^ Sinben getoorben ift, fo Ijat

fid^ bod) gerabe ein 3:^eil ber großen ^nbuftrieetabliffementS in ba§

Sanb gefd^oben.

@§ ift bie§ am beften au§i folgenber Tabelle gu erfetjen, in

roelc^er bie ^nbuftrien nad) i{)rem Umfang unb ber 3öt)( ber in

it)nen befc^öftigten 2{rbeiter aufgcfüt)rt finb.

Setriebe I Sampf
j

©a^motor 9(rbetter

3^^uftrie ber 9Jia)c^inen, SQJerfieufle

unb 3(pparate

Snbuftrte ber Steine unb ©rben. .

JeEttlinbuftrie

5{a^runi;;5= unb ÖenuBmtttet . . .

Slietallüerarbeitunc^

Rapier unb i;eber

5nbuftrie ber öoly- unb ©d)ni^ftoffe

ferner d&emifc^e unb eine Steige anberer ^nbuftrten.

62
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(5in ^l^erl3leid; bo'o AheifCiS ^onnoöer Snnb mit bem unten er=

mälintm 3na(frcife seißt, bn§ beiDe 5lreife in beii ^)erfd^ie^enen

:;Jn^uftrlen, bie \\d) bhi auf bic im ©naifreil nid;t üertretene Xejti(=

inbuftrie äf)ne(u, runb je 7000 3lrbeiter, einfd)liefe(id) ber j^rauen

un^ ber junenblidjen 9(rbeiter, beid)äftioien , ober ber ©aa (freie

bei einer iU u ö l f e r u n g o o n runb 86000 @ i n tö o l) n e r n

,

bagegen ber i?reig ^ a n n o o e r S o n b bei nur runb 28000
(Sinroot)nern.

Somit fd;cint e§ nid)t ungered)tfertigt, (enteren aU einen über=

roiegenb inbuftriellen Mreiy mit nid;t unbebeutenber ©ntroidelung

von Sanbiüirtfd&oft ju be§eid^nen, er trägt otfo ba§ gegenteilige

©epräge, luie ber mit il)m in SSergleic^ gefegte ©aolfreiS.

^QQnnooer 2an'o meift bei 37 Sanbgemeinbeii nur 5 ©utSbejirfe

auf. Über bie 33ertei(ung ber ©röfeenflaffen be^ S3obeni fie()e

2;Q6eae V.

„3i>ir finb nod; ein rein Iänblid)er ^xe\§>", würbe mir uon

Qutoritatiüer Seite an§, Ütjen gefc^rieben, unb biefe bünbige Qi)axüUc'

riftif ftimmt.

^rei§ Üljen umfaßt in runben Balten in 10000 ^aus^

l)Qltungen 36000 (Jimnoljner auf einer ^[ääft von 144600 ha, von

benen 55500 fid) unter bem Pfluge befinben, 8000 2Biefen unb

30000 ^otjungen finb.

^ie größere ^älfte &er 03efQmtf(äd)e beio Äreifeg roirb aU ^orft

besro. SBeibe genügt. Unter biefen le^teren at§ SSeibe genügten

^(äd^en befinben fid) auä) .'Qoiben, bereu (Srtrag ein fel)r geringer

ift; bie fleinere ^älfte bitbet Sld'erlanb unb äöiefen.

^n ber 33obenquQÜtät geigen fid^ bie größten ^erfd^iebenljeiten,

üom 33oben 1. Ä(affe big jum fc^led)teften ©anbboben, ber eine 33e=

ftellung faum nod; lo^nt. SBeit üorraiegeu? ift ber leid)te ^oben,

von roeldjem ca. 18000 ha mit 9ioggen, ca. 8000 mit ^afer,

CQ. 5000 mit Kartoffeln beftettt finb.

Tie 95ie(),^ud)t be§ .Qreifeg ift nid)t unbebeutenb, jebenfatt^, mit

2tu5na()me Der Sdjafjudjt, bie üd) and) l)ier meljr unb mel^r al^

un(ot)nenb erroeift, im äiuffdjiöung begriffen.

^m iUeife Üljen finb bei 218 Sanbgemeinben nur 15 @ut§=

bejirfe üort)anben. Über bie 35ertei(ung Der @röf5enf(affen bes SoDenS

fiet)e Xaheiie V.

i^nbuftrielle 33etriebe finb in ber Stobt Üljen nur fd^road; üer=

treten, fie befd^äftigen einfd^liefelid^ einer ^ndex\ahxit unb einiger
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Bierbrauereien, roe(d)e teilroeife von Bürgern betrieben werben, in^

gefäfir 120 3Irbeiter.

5üi§erba(b ber Stobt finb einfd)(ie6(id) aöer ^3Jiolfereien, Söaffer-

unb ^ii>inbmüblen, Brennereien, norfj nidjt ootl 150 inbuftrietle Be=

triebe, luoüon fauni ein drittel mit Dampfbetrieb, ^n biefen

Betrieben finD inÄtjefamt ca. 700 Slrbeiter, faft augnat)m§to!o (änb=

(i^er ^erfunft, be|d)äftit]t.

Sie 6tabt Ü(äen, bie einzige be^ ^reifeg, ftettt [ic^ mit ca. 8000

©inmobnern al§ eine Santiftabt Dar; fie ift ^tt•§ Gentrum bee (änD--

lid)en ä>erfcijr':^ be§ Jlreifes unb ber benadjbarten Kreiie ^fenljatjen

unb Öüd)ora, bie ebenfaü^ rein Iänblid)en ©tiarafter aufroeifen.

3Inber§ ber oaalfrei^-.

Serfelbe fteUt fid) bar a\& ein überiüiegenb (änblidier Kreiö mit

gefunber unb nidjt unbebeuten?er ßntraidelung von ^nbuftrie unb

Raubet.

Qv umfaBt 527 Betriebe biefer 2trt, uon toeldjen jeDod) nur

133 Dampfbetrieb Ijaben.

Gc roaren im "^al^xe 1897 in liefen ^ntmftrien, roeldje be-

fontier» in 4>robuftion üon 3tat)rung§- unb ©enuBmitteln, bann üon

(Steinen unb GrDe, jum geringeren Deile in ^ietallüerarbeitung,

gjkfc^inen unb Söerfjeuge 2C., in djemifi^en unb §o(5fd)nit3ftoffen

befielen, runb 7000 erroadifene 2lrbeiter befd^äftigt, uon benen ein

ganj übertuiegenber Deil, fo bie in ber Siirfei^ini^iiftrie , bann in

9}iü(}(en=, 3^t'9elei= 2C. Betrieben befd)äftigten 3(rbeiter oon maß^

gebenber ©teüe mir al§ burcbauic länblidje 3(rbeiter be^eid^net rourben.

Die brei fteineren Stäbte Des £reife§, Söbejün, Stettin unb Gönnern

[inb 3(derbauftäbte oi)ne nennen^toerte ^nbuftrie.

Die gefamte Ginroo{)ner5af)[ ne^ ilreifeS beträgt naä) ber legten

3ät)lung 86 177 ilöpfe.

^m Saalfreife finb 45 687 ha 31derlanb, 1496 ha SBiefen unb

1409 ha ^oI§ungen bei einer ©efamtf(äcf)e oon runb 51000 ha;

jeboc^ i)at im Saatfreife ha^i 21der(anb eine Durc^fdjnitt!§reinertrag'S=

giffer öon 48,5 9)tarf pro ha, root)ingegen ber ^rei§ Üljen in feinem

beften Diftrift eine t)öd)fte Durd)fd)nitt0§iffer üon 33,75 Wiaxt er=

reid)t. ä>on ben 45 637 ha 31derlanb be§ Saalfreifes entfallen

runb 73 o. Q. auf bie oberen 4 oon hm 8 Bobenflaffen , in t>ie

ba& 3(der(anb für bie ^xo^d^ ber ©runbfteueröeronlagung ein=

geteilt ift.

Diefe 45 637 ha t)aben fogar einen burdjfc^nittlic^en ^Reinertrag

üon 57 SJiarf pro ha.
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®er Saalfreig jäOlt bei 119 Sanbgemeinben 25 ©utSbesirfe.

Über bie 3[>ertcihnu] ber ©röfecnflaffen be§ 33obcn^5 fielie Tabelle V.

^Tnc finb in iiicientlid)en ©trid^en bie 3Ser()ä(tuiffe, auS> benen

bie inännlid)c 53eüötteriuig (jcrüorgeganc^en ift, unb in benen fie

lebt, beren '^iliilitortauglid^feit bie anflefd)(o[fenen S^abellen bartljnn.

I^ebe 6)enerntion ift in ibrem (Sntfte()en, ilirem SBadj^tnm, ii)rer

©ntnnrfeinnc] ein '|>robuft jene^ connubiums groifdjen Seüölferung

unb ^oben, unb n)ät)renb ber eine biefer j^aftoren ben anbern be=

einfluBt, nnterftel)t er fc(bft roieber bem G-inflnftc jene^.

3ln§ biefer nad) meiner 9tnfid)t entfd)eibenben SBedbfehüirfnng

refultieren roieber bie gefamten Sebeniooerljältniffe, bie SÖobnnngg^,

(Srnäbrnng§=, Seben§=, ^efd)äftignng§roeife, bie roieberum if)rerfeit§

fid) rücfroirfenb auf biejcnigen geltenb ntad)en, beren 9)ii(ieu [ie

bilben.

2Öenn roir unter biefen @efid)t§pun!ten bie ©rgebniffe ber

Statifti! ber Tabellen I unb II betrauten, fo tritt qI§ @efnmt =

refuItQt eine Überlegenf)eit ber Unb lieben gegenüber

ber ftäbtifc^en 33eüölferung jum SBaff enljanbroerf in

Die ©rjdjeinung unb §roar in folgenbeni Umfange:

®ie ^auglic^feit jum 9Jii(itärbienft bor in hen 5lreifen ©aolfreiS

unb tilgen ©emufterten (änblid)er ^erfunft, bie auf bem 2ant)e üer=

blieben finb , übertrifft biejenige ber in ben gleidjen Sahiren in

^annooer Stobt unb ^a((e a. S. (iiemufterten ftäbtifdjer ^erfunft

um über 8 t). ^. , biejenige ber ©tabt Sinben um runb 11 o. ^.,

aber auä) bie Xauglid)feit ber gleidber äßcife in bem ftar! inbuftrietten

l^anbfreiS ^annoüer ©enuifterten läfet biejenige ber 6täbte i^annooer

unb ^aEe um ruuD 5 ü. §. , bie ber ^abrifftabt Sinben um runb

7 0. ^. t)inter fid) §urücf; ferner: e§ überragt bie Xauglic^feit aüer

in benfelben Satiren in ben gleid^en ilreifen ©emufterten (änblidjer

^erfunft bie berjenigen ftätitifdjer ^erfunft.

2)iefe Überlegen()eit üon ©efamtbeiten auf Der länblid^en ©eite

gegenüber Denen ber ©täbte trot> roie mir fpäter fet)en roerDen, un=

abläffigcr Slbgabc von Dienfd^en feitcnS ber erfteren an bie le^tcren

beroeift, ba§ neben ber ^erfunft nod) anbere ?^aftoren fid^ geltenb

madjen muffen, um Diefe Übericgenbeit aufred)t gu erljalten. 2)iefe

?vaftoren fönnen nur fein: ileruf^tbätigfeit, (Sruäbrung, äBof)nung,

furj gefamte l'ebensroeife.

^c^ gei)e barauf fpäter noc^ genau ein unb gebe je^t bie @rnnb=

fä|e an, nac^ benen bei Grbebung ber ©tatiftif t)erfaf)ren ift.
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^äj i^ahe giniädjft feftßeftellt : basS 3!>erf)ä(tni(§ ber SDUütär*

tauglid^feit in Sanb unb 3taM, b. i). uon 100 3)fi(itärptlic()tißen,

roeldjc auf tiem Sonbe ober in ber Stobt geboren finb, C5(eid)9ü(tig,

ob biefelben auf bem Sanbe ober in ber Btaht )id) geftedt ijahtn,

finb luietiief tQug(id), tuieüiel imtauglid^ (fiel)e ^abcüen la nnb IIa);

ferner: roic bebcutenb ift ber ^u^u(\ oom Sanbc in bie Stabt,

lüie berfetbe iid) ^ciin für ^scil]v mit au^erorbentlidjer, jebod; unouf=

fjörlic^ junebntenber 0teid)mäfeigfeit ooüsie()t, tüie ber üon ber Statit

in ba!§ Sanb nnb inelc^e^5 ^auglidjfeit§öcr()äftni§ ift ()ier üortianben

(fielje Tabellen Ib nnb. IIb) nnb idj l)abc

enblid^ bie 3)iilitärtaugli(^feit ber oerfdjiebenen 33eruf!larten —
otabt unb fianb gefonbert - in 33ere(j^nung gejogen (fiefje ^^abeße III).

3n ben 2^ang liefen {)ab^ \d) neben ben ju ben oerfd^iebenen

SBoffengattungen 3(u§gebobenen bie 5nr ©rfo^referoe 2Iu§ge3eid)neten

gered)nct.

Tiefe gelangen gemä§ ben Seftintmungen fogleid; nadj 3Iu!o=

fprud^ ber ';)Jiobihnad^nng 5ur Sinftetlung.

3n§ ni($t tauglid) ijahe id) näd)\i ben bauernb Untaug(ic^en

bie §um i'anbfturm, ju Cfonomie()anbiDerfern unb ju Äranfenroärteru

^lusgeijobenen be5;ei(^net.

^dj gelange numnebr Viir 53efpred)ung Der gewonnenen S^flf^»

unb ber 33er{)ä(tniffe, a\bi benen \ie ftammen.

®ie i)'öd)\te 2Bef)rfät)igfeit al§ 2lu§f(u§ ber @efunbt)eit nnD ^raft

ber SeDÖ(fernng feben roir in ben iäntiüd)cn ^'reifen (SaoIfreiiS unD

Üljen, aber innerljolb bicfer Greife ftet)t ber (entere ^aijv für ^aljr

gegen ben ®aalfrei§ um einen beftimmten ^4>i^03^ntfa| jurücf.

3}a§ erfdjeint erfiärlidj.

Üljen ift, lüie am ber obigen eingeijenben 3d)i(berung t)erüor-

gei)t, ein bünn beoötferter ^rei^, ber Soben ernä{)rt feiner 33e=

fdiaffenljeit entfprei^enb mel)r eine tjort arbeitenbe, a[§ eine betjäbige,

rootjUjabenbe ^eoölferung.

Gö ift natürüdj, bafe ber größere ober geringere SBoljIftanb ein

^aftor oon roefenttidjer Sebeutung für Die ©ntroidetung oon Öene^

rationen ift, in erf)öt)tem 'OJiafee aber fid^ gettenb machen mnfe ouf

eine fo jäf) an bem l;eimifd;en 33obcn Ijaftenbe 33eüölferung inie bie

nieberfäd;fifd;en (Stammet, öie pmat I)ier faft auSfdjUeBHdj ben

2;r)pu§ beS ^(eingrunbbefi^e» trägt, ©aber er!(ärt e^i fid) aud), ba^

bei fo einfad)en ©efamtüerljältniffen ^u- unb Slbraanbernng in

geringerem ^Jtafee, luie in reid^eren met)r üon ber 9?atur beüorjugten

©egenben ftattfinbet. 9Bir werben bieil unten beroaljrbeitet finben.
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So bleibt bic Seuölterinuj rein unb iniüermifd;t , aber, lueit in

niinberem äi>ol)lftaiib, eiituncfolt fie fid) niid) förperüd) nid)t fo h-aft=

üoU, uiie biejonirtc, n)eld}e trnrd) bie Öunft ertrac]Äfäl)iijeren 33obenö

511 l)ol)cm 2i^ol)f[tallb gelauert, anbererfeits biird) bie Slugübuncj ber

Innbtidien 3lrbeit uor ^iseruieid)lid)inu3 fle1"d)ül3t, ben l^öd^ften ©rab

!örperlid;er Gntiuidelung erreidjt.

9(nnäl)ernb berartige 'i>erl)ä(tni[)e bürften im Saalfreife oor=

Iianbcn fein, roenn man uon ber ^DJUIitärtauglii^feit feiner @inn)ol)ner

jurüdfd^IieBen barf.

3Inber§ liegen bie a^erl)ältmffe im Greife ^annoüer Sanb.

2Benn ^ier bei l)ot)er 33obenhiItur unb gfeid^jeitiger bebeutenber

(Sntundeinng von ^nbuftrie groar eine minbere 93tititärtauglic^Mt

ber ^:öeoölferung, aU in ben beiben anberen länMidien i^reifen, aber

immert)in nod) eine nid)t unbebeutenbe Überlegeni)eit über bie ber

e tobte in bie ^rfdjeinung tritt, fo jcigt bie Statiftif t)ier mit

pl)otograpt)ifd)er ^reue ba^^ Silb ber 9Jiifd)ung lanbtoirtfdjaftlid;

unb inbuftriell tl)ätiger 23eüötferung.

®ie ©rünbe biefer entroidelung ijaU ic^ f($on oben einmal

geftreift, fie füljren ju analogen ©djlufefolgerungen.

e§ finb länblidie 2trbeiter, bie auf länbad)em 33oben unb mit

allen 3j!or3ügen länblid)er 2Bol)iumg unb ßrnäljrung inbuftriell be-

fd;äftigt raerben; e§ fd)ieben fid) aber in biefe läntilidjen 2lrbeiter

auc^ ftäbtifd)e Elemente l)inein unb jraar anläfelldj ber 9lät)e ^anno=

üers unb im 3lu5taufd) mit beffen ^n^uftrie - biefe gerabe mit

einem fo geringen ^^irojcntfa^ ber 2;augltd)feit , raie luir il)n faum

roieber finben, mit noc^ nic^t 53 t). ^., ein ^:prosentfa^ , ber roeit

l)inter bem oon ^annooer (Stabt jurücfftebt.

^iefe geringe Xauglidjfeit ber l)ier äugeioanberten ©täbter in

23erbinbung mit jener ber länblidien 3i"^ia"^erung nad^ Sinben —
runb 56,5 — fc^eint nxir ein erneuter ^eioei^S, junml im ^inblicf

auf bie größere Xauglic^feit ber Stabt=^annoüeraner unb «oallenfer,

baB gerabe bie ^nbuftrie in neuerer 3eit einer ganzen 9ieil)e oon

fc^roäd)lic^en ^nbioibuen Seben§unterl)att geioäljrt, ja baB in il)r

geroif, faum loeniger berartige Seute gu finben fein bürften al§ ^uv

3eit in ber größeren DJ(el)rgal)l ber ftäbtifc^en ©eiuerfe.

2lber noc^ eine anbere ooHgeroiditigc Xl)atfad)e tritt t)ier in bie

erfc^einung, iueld)e mir oon l)oi)cm :3ntereffe ju fein fc^eint — ha§>

ift ber Unterfc^ieb ber '9JcilitärtaugIid;feit 5n3ifd)cn ßinben Stabt nnh

^annooer Sand in ben '^vrosentfä^en oon 57,4 unb 64,6 ber ©e-

ftettungspftic^tigen unb sroar ein Unterf^ieb, c^arafteriftifd) für eine
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auf einem ^unft centralif icrte, \d) möd;te facjen, fafernierte

^nbuftrie gegenüber einer fo(rf;en, roeld^e auf ba^ i:;onb {)inau»=

gefc^oben, mit (anblicken Elementen oermifd)t, aüer ^l^orjüge

be§ platten Öanbe^ im Öegenfa^ jur Stabt teitljaftig ift unb um

fo meljr in bie 3tugen fpringenb, a(§ ja bie Sinbener Seoölferung,

roenn auc^ fcl)r iiermifd)t, bod; immerhin (änblidjcii UrfprungS ift.

31[Ierbing^ mag t)ier audj bas> minbere ^J}ienfd;eiunateria(, roc(c^eg

in ber in Sinben ftarf oertretenen ^ei-tilinbuftrie befd)äftigt ift, bei^

tragen, ©c^ ift eben nid)t eine ^nbuftrie n3ie bie anbere, nidjt ein

ioanbraerf gkid; bem anbern.

^d) fomme barauf fpäter no^ gu fpred)en, ic^ roitt aber t)ier

barauf tiinroeifen, bafe bie Sefd)äftigung in ben im 5?reife ^annouer

Sanb oormiegenb betriebenen .^nbuftrien ber SSolIinäfc^erei unb

^^ämmerei, ber Steine unb (Srben, ber ßementfabrifation, ber S^eö^fei,

bie ot)net)in fd)on burc^ ben überroiegenben Slufenttialt in frifd)er

Öuft bei 'i>errid)tung ber älrbeit ber länbUd)en Sefd)äftigung mei)r

ät)neln, gefunbijeitlic^ üorteiU)after auf öen ü)ienf(^en einroirft, aii

jene ^jnbuftrien, beren 33etrteb fid) für ben 2lrbeiter in fi^enber

Sebensiueife unb in gefdiloffenen 9iäumen abfpielt.

Oiatürlid) (äfet fic^ jiuifdjen »oannooer «Stabt unb Sanb eine

ftrenge Sonberung, roie lueit etroa ein älbfc^ieben fd)roä(^lid)er

(Elemente in ber (anb = t3annoüerfd)en ^n&uftrie ber Stabt ^annooer

ju gute fommt, anbererfeitc^ , roie roeit jeroeilig (änblidier 3wff"B

nac^ i^annooer Stabt üon feiten ^annooer^ Sanb fid) ge(tenb mac^t,

ni^t burc^fü{)ren — fieser jeigt aber bie Statiftif, baB ^annoüer

Sanb unb Stabt t)infic^tlic^ ber 3:augüc^feit^5oert)ö(tniffe eine mittlere

Sinie 5roifd;en Sanb unti otabt barftelten.

@nbU(^ fcbeint mir aber and) ba§ relatio günftige STauglic^feite^

oerf)äitni(o oon ^annooer Sanb bie Sebre ju entt)a(ten, man bringe

nur bie ^nbuftrie in möglidjft na()c unb unmittelbare

^erü^rung mit ber ^JOhitter ßrbe unb mit ber biefer

bireft entfprin genben 33eüö (f erung. 3iso()nung unb (Sr-

näi)rung roerben bann fd)on ba§ iJjrige ba^u beitragen, bie [)ier unb

ha etroa burd^ bie Sefd)äftigung nachteilig roirfenbe 33eeinf(uffung

ber ©efunbf)eit §u paralr)fieren.

^n ben beiben Stäöten ^annoöer unb .^ade, ganj befonber§ in

erfterer, liegen tro| großartiger ßntroidelung von ^nbuftrie unb

»anbei bie '^erf)ä(tniffe , roie fie oben gefdjilbert, für bie SIrbeiter

günftig, unb e» fann baber nic^t SSunber net)men, bafe eine dUid--
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tüirfunn auf bic 'IlliIitärtnu(^Iidjfeit ber ^eüölferung fid) geftenb

inad;t.

(5iTcid)t ^allc einen Tauglidjfeit^ßrob üou faft 59 o. §. , fo

weift ^annouer mit über 60 ü. ^. ber ©emufterten eine nod; {)öt)ere

^efnf)iöung feiner 33eüölferung jum ^Baffenbienft auf.

';)hn loeiteften ftel)t bac-' rein inbuftrielle Sinben mit rnnb 57

ü. ^. äurüd. 3(uffaUenb ift l)ier anä) bie mangeU)afte 33efd)affent)eit

ber länblid^en 3i'ii^fl"^ßi"i'"9/ öie mit runb 55 o. ^. nod^ gegen bie

Crt^5gebürtigen ,^irüdblei6t.

©§ prägt fidj ba§ 33erl)äItniÄ minberer Xaugüd)feit ber oom

i'anbe ber 3tabt ^uiuanbernben gegenüber ber auf bem ßanbe oer=

bteibenben Seüölterung ol)net)in giemüd^ fc^arf au§>, immerhin über^

trifft aber bie sugeinnnberte (änb(id)e 33er)ölferung uoä) immer bie

eingeborene ftöbtif(^e in .^aUe, loie ^annooer.

©§ tritt eben in bie @rfd)einung, ta^ ber förperüd^ minber

S3eanlagte gern einem 33erufe fidj jnroenben mirb, rae(d)er geringe

9Inforberungen an pljijfifdie Ä^raftentundehing ftellt. 33erufe biefer

3(rt, auf bem :^anbe febr feiten, ftnb in ber ©tabt jafitreid^ oer=

treten. 9Jid)t feiten roirb ben Sinen ober 3Inbern aud^ angeborene

05efd)idlic^feit , perfijnlid^e ^lieigung oeranlaffen, fid) 33erufen gu

mibmen, meldie eine I)öl)ere 3'^I^Qi9*^iiS erforbern, bie ja t)äufig mit

geringerer !örperlid)er ©ntraidelung üerbunben ift.

?yür bie ^nwanberung nad) Sinben bürfte bie 33efd)äftigung in

einer geroiffen Slnjal)! üon ^H'^wftrien , fo in ber feljr ftarf üer^

tretenen ^ertilinbuftrie , umfome^r oerlodenb erfd)ienen fein, al§>

eine ^^ortnlbung, wie fic bie ftäbtifd)en ^anbwerfe in ber Sel)rling§=

jeit beanfprud;en , I)ier fein ©rforberni^^ ift, bat)er balbigerer unb

fidlerer So^u roinft.

Sufammengefafet: Sie 9)HlitärtaugIid)feit ber länb-

lidien Seüölferung überwiegt biejenige ber fläbtifd^en

33eyölferung tro^ ber unanegefe^ten 2Ibgabe einef^ großen ^eil§

fräftigen 2)ienfd)enmaterial§, unb fie überwiegt umfomeI)r, je

b e f f e r b e r 33 o b e n ,
je r e i d) e r b i e @ e f a m t o e

r

I) ä 1 1 n i f f e

,

unbefdjübet ob ein ^rei§ fid) rein länblidj erljalten I}at ober eine

mäfeige ^nbuftrieentwidelung jeigt, umfo weniger, je mel)r

ftäbtifd^e unb inbuftrielle (Sinflüffe imd) äl^oljnfi^ unb

^3efd)äftigungeart in ben ä>orbergrunb treten.
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3tanb bcv !^ittcratui' über bic Jvvitöe ber ^Dlilttärtauöltdjfcit

bcr Öttttbs unb 8tabtbcttiol)ncr»

,3u einer Überlejienlieit ber länblidjeii ßccjenüber ber iiibiiftrielleu

33et)ötferung 311111 äl^affenbienft gelangt aud) ^allob^ auf anberein,

nad) meiner Stuftest iinmerl)iii Qnfed)tbarem 2Bege, inbem ouf ©runb

be§ \[)m gu (>3ebote ftel)enben SliaterialS nad; feinen eingaben ber

'Jtelatiüfa^ ber Gingeftellten mit ber 3uiiöi)ine ber le^Ueren finft;

bie ftärfft agrarifdjen (Gebiete liefern auf 10 000 ber ^eüölferung

187 ©ingefteüte, bie uorroiegenb inbuftrieHen ©ebiete f)ingegen auf

bie gleid)e ^^in^ai)! nur 104,8 Xauglic^e.

®ie größere ^älfte ber in ben ^al^ren 1893 95 ßingefteEten

ftaminte von (anblicken (Sltcrn ah, wenn aud) bie ©ingeftellten felbft

überioiegenb auf ben (Gebieten ber ^nbuftrie, be§ .^anbet^, beS 2]er==

hi)xä t^ötig waren.

Siefe (entere 33ered;nung roenbete Wd) lüo^t oorneljmlid) an bie

älbreffe beg ^^rofeffor 33 r e n t a n = 9}cünd;en , raetc^er bie 33e5irfe

be§ro. bie ©ebiete beS 2)eutfd;en 9teid^e§ in überiniegenb agrarifc^e

unb überroiegenb inbuftrielle geteilt unb nad) biefen bie 3(n5a|l ber

2tu§get)obenen berechnet l)atk, oi)m aber bie ätnsa^l ber ©eftedung^^

pf(id)tigen §u fennen '.

2lu§ biefer Suföutmenftedung oerfd^iebenartiger ©röBen —
^iftrifte unb 'ä)ienfd;en — ergab fid^ bann bie 33eredjnung, bofe

von 759 986 in ben 3al)ren 1893 95 (SingefteUtcn 512 041 an§

@egenben mit überroiegenb ^nbuftrie unb ^anbel treibcnben, mithin

„nidjt einmal meljr gang ein drittel" aber au§ überroiegenb agra=

rifd;en 2;iftriften ftammteii.

2)a ^ier forooljl ba§ 2^auglid)feit»üeri)öttniio ber ju 3)hifternben

groifc^en Sanb unb Stabt, a[§> and) bie ,3w'öanberung üoiu Sanbe

äur Stabt unberüdfid)tigt blieb, fo tonnten biefe S^lj^'^»/ obrool)l

feinergeit oiel befproc^en, angefo(^ten nn\) üerteibigt, auf @eroid;t

feinen 3tnfprud) erljeben.

2)ie!§ umforoeniger, aU bie S^iubrigierung ber ©iftrüte in über-

roiegenb agrarifd;e bejro. überroiegenb inbuftrielle noturgemä§ nur

eine oerfi^roommene fein fonnte, aud) bie ©röfeeuüer^ältniffe biefer

^ Sie 2ebenstäf)tgtett ber liinblic^ert unb ftäbttfc^en 33et)ötferung 1897. —
2)ie mittlere Seben^bauer t)on ©tabt unb Sanb 1899. Seibe im SSerlag uon

Sünder & ^urnblot.

- Sie Station, 92r. 5, 30. Cftober 1897.
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in Sied^mmg gejoflencn ©iftrifte jiDifdjen 21000 »[km (jsSönigSberg

i. X^x.) iinb 25() ([km iSBrcnu'ii) fd)iiinnfte.

I^or 'i^erfnffer crfaiinte bcn ^JJinnnel feiner i-^ered;nunc] betreffenb

bie 3">i^'^"^cntng üon Sanb gu Stabt felbft an, ol)ne ober benfelben

in irgenb einer äBeife in 33ered)nnng jn jieben, (\ah aud) in einem

fpäteren ^hiffotj ^ jn, bnfe ba^ ^^auglidjfeitc^uerljnltniio ber Snnb=

benölfernng (jiinftiger fei, qI§ bog ber ftäbtifdjen, nnr meiften§ ju

©nnften erfterer übertrieben merbe. ©r feinerfeitio fiabe nur beineifen

rootten, bafs bidjt benölferte ©egenben, ,^u benen bie inbnftrieüen

immer gc{)ören, abfolut mebr 9te!ruten lieferten, al§> bünn beoötferte,

inie bieS üerbältniCMnn^ig bie Ianbmirtfd}nftlid)en meift feien.

3tnf Oknnb von ©r^ebnngen, roeldje, roie fdjon eriuäf)nt, üor=

fte{)enb meinerfeittS einbe,^ogen finb, qu§ ben 3lng()ebung§üften ber

Stobt ^nlle Q. ©. nnb be§ (Saalfreifeso, bin id^ bann feiner 3eit ben

^eredjnnngen 33rentQnog in ben ^aljrbnd^ern für !:)tationalöfonomie

unb ©tatiftif entgegengetreten, inbeni xd) bie qu§ jenen Siften ge--

roonnenen 3o^t^" unter 53erndfid;tignng be§ ^Qnglid)feit§t)ert)ältniffe§

foiuie ber 3utüanberung nad) ben ©täbten aly t\)\n\d) für Sanb nnb

Stobt ju ©rnnbe gelegt unb ouf Unterloge biefer bie Srentono =

fd^en 3fi^f^» — i'Ji übrigen feiner ©inteitung folgenb — ouf bo»

rid)tige Wia^ surüdgefü^rt Ijobe. hierbei ergab fidj bo§ ^Jtefuttat:

:Con jenen 759980 2tu^iget)obenen entfallen 288 755 auf ^nbuftrie,

^anbet unb 9Serfe(}r onftott ber üon 33rentano berechneten 512041.

S^ucstju^fi bot in bem tur.^lid) erfdjienenen ^nä): „®ie

l;eutige ©runbloge ber beutfdjen SÖetjrfroft" " bo^o von mir feiner

3eit bearbeitete 3}iateria( „für §u geringfügig, um borauS irgenb

roeli^e allgemeine 8d;lüffe ju ^kljen" erflört.

))lnn bog ^Dioteriol ift jo je^t enneitert roorben. 33leibt e§ oud)

je^t nod) ein üerl)ältniemäBig geringfügige^^ fo Ijot e§ bod) jebenfaHS

feinen tijpifdien (£l)arofter beiuoljrt.

Q^i bilbet oudj immerl)in, fc^cint mir, eine folibcre ©runbloge

ole boejenige, auf roeld;em Brentano fein 33en:)ei^^ge böube auf=

gefül)rt bot.

^ie relotiü größere 2^auglid)teit ber Sanbbeoölferung — üon

ber einen Seite überfd)ätjt, fo nimmt 33 a Hob 10—15 •^o an, von

ber onbern unterfd)ät3t — (^arafterifiert ^^rofeffor 6onrab--^alle

* Sie E)eutige ©runbloge ber beuti'djen Sße^rfraft. Stuttgart. CSotta'fcf)e

»uc^^anblunfl 19Ö0.

" Stuttgart 1900. (Sotta'fd^c 33uc^f)anblung.
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im ^anbraörterbiid} ber ©taat§raiffenfc|aften ^
: „2Ba§ bie 33ebeutung

ber Iänb(id)en Seuölferunc] anbetrifft, fo roirb unter ben gecjen^

raärtigen i^erljältniffen jum Öeifpiel in Seutf(i)(Qnb bie fräftißfte,

gefunbefte iliannfdjnft au§ ben :Öanb< unb 5orftroirtfd;aft, ©ärtnerei

unb ?vifd)crei treibenben ©egenben t)erftnmnien, unb bie Pflege biefer

©eroerbe §ur 9tegenerierung ber ftäbtifdjen 33eüölferung unb (£r=

t)Qltung ber äi>eljrfraft geboten fein. ®od; wirb biefciS aJioment

üietfac^ arg überfd^ä^t."

'i?cruf§tljätigfcit unb SlUlitärtauölidjfcit»

CZabiüe IV.)

^d) foninie nun §u bem sroeiten S^eil meiner Tabellen, nämlid)

beruflid^e ^Ijätigfeit unb militärifd^e Srauc^barfeit.

3d) Ijcii^^ t)ier eine ©d;eibung mn Iänb(id)er unb ftäbtifd;er

^crfunft nid^t met)r burd;gefüt)rt , benn ha§> Xanglid^feit^oerljältniö

von Üanh unb ©tabt get)t au» h^n Xaheü^n I unb II f)erüor; e§

f)atte, fd)ien mir, feinen ^mtd, baSfelbe t)ier noc^motS jum 2lu§=

brud 5U bringen. Um fo meniger, al§>, wie fd^on erroätint, ber

Bä}mää)exe, förpertid^ mangelfiafter Seanlagte fid; naturgemäß fold^en

33eruf§tt)ätigfeiten bejie^ung^roeife 3iüeigen ron ^nbuftrie unb ^anb«'

roer! ^urocnben mirb, bie l;ot)e pf)t)fifd)e llraftentroidetung entbet)rüd)

erfdjeinen laffcu.

S)iefer ©efic^t^punft ift natürlich aud^ für ben auf bem Sanbe

©eborenen maBgebenb, er treibt iljn fdjon frülj^eitig, b. t). fobalb er

arbeit§fät)ig luirb, in bie ©tabt, rooburd) aud) ber geringere ^^rogent^

fa^ 2;auglid;er im $Bert)ältnig ju hen auf bem Sanbe ©ebliebenen

erflärüc^ rairb.

(Set)r rid;tig betont fd;on SBeftergaarb^ bei @rTüä{)nung

berjenigen Seruf§tf)ätigfeiten in oornet^mUd) fi^enber (Stellung: „@§

ift nic^t leidet, ^ripen ber 33erufe, bie namentlich unter ber fi^enben

©tettung leiben, aufäufteüen. ©d^neiber unb ©d;ufter finb oieIleicl)t

biejenigen, roelc^e am meiften t)iert)on beeinflußt roerben; t§> muß
aber gugteicb baran erinnert merben, baß, ^b^n raeil bie ^-]3rofeffion

fo geringe ^etoeglidjfeit unb pt)pfifdE)e Kraft erforbert, Jlrüppel unb

©df)n)äd)ünge in berfelben Ieid;t untergebrad^t roerben fönnen. 9Jian

1 m. 2luflac?e 33anb I 1898.

2 Sie £ef)re Don ber 9Jlortalität unö 2)lor6ilität. 2tnt^ropotugifc^=ftatifti[ci^e

Unterfuc^ungen mn i>aralb SBeftergaarb. '^ena. ©uftao ^M't^er 1882.

^a£)r6u(^ XXV 2, ^täg. ti. SdjmoUer. 11
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fommt fd^ioerlid; jemalÄ in ber Statiftif fo weit, baB man bicfe

jaici Uvfad)cii luiterfdjciDcn fanu; tro^bem [inb aber bie Unter-

fudjuiu^cu ber Sterlilid)feit auf biefem Gebiete nid;t oljiie 23ebeiitung.

9hir muß nuiu babei fiet^ eint3eben! bleiben, bafe bie ßtöfeere

Sterblidjfeit , bie mau mötiüd;eriüeife fiubet, ein ^luc^brud jiueier

Uriad)eu fein fann, uub menu nmn in biefeu 33erufeu bie äi^irfungen

ber fi^enben ©tettunt3 ftubieren lüiü, fo erl)ä(t man bal ^J)lajimum,

nid;t ba§ g)Hnimum ber Sd;lüffe."

Xa§> gilt ganj oornetimlic^ l)ier, ba ja in jüngeren ^a^xen ber

(Sinflufe beö Berufe» cjeiuife no6) nic^t fo bebeuteub in bie ©rfc^einung

tritt- roie im fpäteren Sebeu^alter. :3J"»i^i^^i" ^"»^f ^^^^ ^^i"

3roeifel barüber bcfte()en, bafe eine jat)re(ange, öteüeid)t einfeitige

Berufsarbeit, 5uma( in engem, bumpfigem 3iaume, in t)o[)em ©rabe

nad)teiltg felbft auf üon ^erfommen unb ©igennatur gefunbe, im

©ntroidelung^atter uom ilnaben unb Jüngling jum 3)iann immerl)in

beeinfhiBbare 9Jaturen roirfen muB-

3unäci^ft fd)eibe id) bei meiner 33efpre(^ung bie a)hififer, ^elirer

unb Sanbroirte au§, einnm( roegen ber geringen Söf)ten, mit meieren

fie figurieren, fobann mcil in betreff ber äserroenbung erfterer beiben

ilategorien befonbere 'i>erljättmffe obwalten.

®ie S^abeüen erweifen bann junädift, bafe bie SJUtglieber ber=

jenigen Berufe, welche ftarfe förperlidje Bewegung in freier Suft

gewäl)ren, üerl^ältnismäßig bie größte ^})iilitärtauglic^feit auf=

weifen.

Qu finb bie§ bie ?yorftleute 2C. unb ^JOtüller 2C. (9hibrifen 5

unb 6) in Öanb wie ©tabt, benen iiä) jebod) bie in 9tubriE 7 üer=

tretenen Sdimiebe 2C., troßbem oielfac^ in ber 3)kfd)ineninbu[trie

tptig, oollftänbig ebenbürtig jur ©eite ftellen.

e§ ift l)ier augenfdjeinlid) ,
jumal bei oer üerljältni^möBig

hirjen Seit, weldje biefe l'eute in il)rem Berufe anbringen, einmal

't>a^ von Dornl)erein bie fräftigften :Öeute fi^ biefen Berufen su=

wenben, al§ fold;en Berufen, in benen iljnen il)re pl)t)fifd)e i^raft

am beften oerwertbar erfc^eint, fobann aber bafe biefe beruflid^e

2;i)ätigfeit felbft fräftigenb unb wol)ltl)ätig auf ben jugenblic^en

Körper l)infid)tli(^ feiner entwidelung einwirft.

^ii>ir fetjen l)ier nur oom entgegengefe^ten Stanbpunft biefelbe

©rfc^einung be^üglid) ber Beeinfluffung beg ^uDioibuumä bei ber

aiNal)l be« Berufes, bereu i^ oben l)infid)tlic^ ber Sdjwäd^eren ©r^

wäljnung tljat. älUr fönncn alfo für biefe, wie jene, b. l). für bie
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2ic SDBcTjrfä'^igfeit ber länbli^eii unb ftSbtifc^cn Sebölfcrung. \Q^

a(§ gefuubeft unb aU ßegentetlig anjufet)enben 33erufe ben ©c^luBfa^

0011 aöeftergaarb Mm ernieitern, ba^ man inner!) alb biefer

ertremften söcruf e immer ba§ gjiarimum, nid^t ba§ SJiinimum

ber Sd)lü[)c erfjätt.

G-» ift aber intereffant, inie gleidjmäBig bie ^augad)feit§3iffern

ber betreffenben Berufe auf bem Sanbe mit burd^roeg 71 o. ^. finb,

unb lüie bebeutenb f)ier ber 3(bftanb jroifd)en Sanb unb ©tabt, 71

gegen burd)fd;nittlid) 65 ü. s^., anbererfeity innertjalb ber Stobt mit

faft 66,5 gegen faum 63 ü. ^. in bie ©rfc^einung tritt.

Sel^r let)rreic^ jeboc^ jdieint mir unb nid;t ju unterfc^ä^en, bafe

ber £ned)t unb Sanbarbeiter tjinter bem 2:aug(id^feit§burc^fci^nitt ber

gefamten länblid^en 33eüö(ferung mit faft IV2 r). ^. jurüdbleibt,

roäf)renb ber ©tabtarbeiter um runb ebenjoöiel über ben S^auglic^*

!eit5burd)f(^nitt ber ©tabtbeüölferung emporragt.

3lud) nätjert fi(^ inneri)alb ber ©tabtbeuötferung ber ^^augtid^-

feit^grab ber Slrbeiter ben isertretern ber 9tubrifen 5, 6 unb 1, alfo

ben ^yorftteuten , 2)lü(Iern, ©djmieben 2c. mef)r, oI§ ber ber Sonb-

arbeiter ben ^sertretern ber g(eid)en Siubrifen auf bem Sanbe.

^Q3etbe erfd;einungen jeigen , baB für bie älUlitärtauglidjfeit

ber ©tabtbeüölferung ber gaftor „Slrbeiter" einen oerbeffernben, für

biejenige ber Sanbbeoötferung einen ^erabbrüdenben ©influB be=

beutet.

3n §iemlid) roeitem 2lbftanb fiinter ben 3lrbeitern folgen fobann

auf bem Sanbe bie SSertreter ber Stubrifen 1 unb 2, atfo ber met)r

fi^enben Berufe, benen fic^ bie Lettner unb nic^t fpecialifierten ,§anD-

rcerfer auf d) liefen.

SluffaHenb gro§ bagegen, unb ba§ fd^eint roieber fet)r beod^teng^

TOert, ift ber 2lbfianb ber erfteren i^ategorien, alfo ber 33ud;ijänbler 2c.

unb Ingenieure 2C. gegen bie 3(rbeiter innerl)alb ber ©tabt, nämlid^

über 12 0. ^., fomit gegen bie 33erufe ber ^orftleute, 9)]üller,

©d^miebe 2c. über 16 t). ^.

Set)r raertoott fd^eint mir ferner ba^ ©rgebnil, bafe, je nac^^^

bem man unberüdfid)tigt üon Sanb unb ©tabt bie 33erufe nad) ber

^efd)äftigungÄart in frifd^er Suft unb bei ftarfer förperlic^er

Seroegung, onbererfeit» in gefdiloffenen 9fläumen in fi^enber oteEung

gruppiert, fic^ bie ^i^exn ber 93iilitärtauglid)feit innertjalb ber Se=

rufe in fic^ eng guf ammenf d)ieben, unb §roar bei ben

berufen in freier Suft einfd)!. ber Slrbeiter auf 5 0. <q., bei benen

in gefc^Ioffenen 9iäumen fogar auf 1 0. ^., aufgenommen bie

©d^neiber unb ©^ul)mad;er — baB fie aber groif^en biefen Se=
11*
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fd)äftigitng§Qrten am lüciteften au§einanbergef)en, nämlid^ auf bem

l^anbe bi§ jii 12 ü. s^., in ber ©tabt Inv 511 6 ü. ,^.

(B'i erbringt ben 33cn)ei§, baB mc()r bie Sefd^äftigungäart al!§

ber 95>oi)nfi^, bie @rnät)rung^= unb ßeben^roeife oon @inf(u§ finb.

3lnbererfeit§ - unb id6 fomme bamit ju ben ^ergleid^^punften

ber beruflid;eu ^()ätigteitcn äroifd;cn ©tabt unb Saub — erroeift bie

Siffer ber 9)ii(itörtaugüd)feit ber Sud^l)änbler 2c. unb Ingenieure 2c.

alfo ber 3.'ertroter ber 9tubrifen 1 unb 2, au\ bem Sanbe, meiere ber

ber ftäbtifdjen 3trbeiterbeoö(ferung mit gegenfeitig runb 60 0. ig. an-

näf)ernb gleid; fommt, bafi ^erfunft unb 2Bof)nfi^ (änblid;er 3Irt

nid^t SU untertd)ä^enbe ^aftoren finb.

©0 überwiegt benn aud; in aüen berufen bie 9)tilitärtauglid;feit

beg ßanbe» gegenüber ber ber ©tabt.

2luffolIenb erfd;eint ()ier nur ber geringe Unterfdjieb ber 3)iilitär=

tauglid^feit ber nid^t fpecioUi'ierten ^anbraerfer (9tubrif 9) 5raifd)en

©tabt unb Sanb, [ie bifferiert nur unt 1 d. Q. ju ©unften bei

i3anbe§.

®a§ ift ober nac^ anberer 9iid)tung fe[)r erflärbar.

@§ fef)(t t)ier eben an einem beftimmten leitenben @eftd;t»punft

für eine ©inreif)ung; e§ roirb etroo^ ^JJegatiüel rubriziert , nämüc^

alle biejenigcn ^anbroerfer, roelc^e nic^t unter beftimmte anbere

9iubrifen fallen.

©0 TOerben 33efd)äftigung§arten, bie jum ^ei[ in ber freien

Suft auggeübt werben — ©eiler, Töpfer, 9)?a(er 2c. — fold^en ju-

gefeilt, raeldje ]id) in gefd^toffenen 9iäumen t)ott5ie()en — 33arbiere,

^utmac^er, Siabler 2c.

2?^ir ^aben ()ier gerabe einen Seroeil für bie 3woer(äffigfeit ber

©tatiftif, fie oerfagt ein f(are§ 33ilb, roo ber (eitenbe begriff nid^t

fafebore ©röfeen geftattet.

©et)r intereffant ift, ba§ jeber (änbüdje S3eruf, felbft ber ber

©d^neiber unb ©d)ut)mad)er, nid;t unter 50 v. ^., bofo i)eifet alfo

minbeften§ ben graeiten Mann jum 9Baffenbienft ftellt, roöbrenb in

ber ©tabt bie Sud)f)änbler 2c., bie Ingenieure 2c., alfo bie ä>ertreter

ber fi^enben Sebenltoeife , 50 0. §. nid)t erreid)en, ja bie ©d)ufter

unb ©dmeiber ber ©tabt fogar um 10 0. ^. gegen i^re (änb^

liefen ^ii^f^S'^'ioflt'" ^urüdfteiien. ^ier mag bie ()äufig ausgeübte

[änbtidje 'Jiebenarbeit nid;t unroefentlid) neben ber ^erhinft ine-' Öe-

iüid)t faüeu.

@5 fei ferner barauf i)ingeroiefen, bafs bie tüugUd;fte klaffe ber

©täbter, bie ber ©djmiebe 2c. nur runb bie gleidje 2i>affenfä{)igfeit
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aufroeift, luie bie ber (äiiblii^en 3lrbeiter, raatjrenb biefe iljre ftäbti==

fc^en Kollegen um runb 5 ü. §. überragen.

Q§> fättt ferner ber grofee Unter)d)icb, 10—12 ü. §., §n)ifd;en

hen ^l^ertretern ber 9tubrifen 1 unb 2 oom Sanbe gegen bie ber

©tabt auf, nmfjrenb bieienigcn ber Jiubrifen 5, 6 unb 7 graifd^en

Sanb unb Stabt nur von 5—7 v. ^. fdjiöonfen.

::)lud) Ijierauio fdjeiut mir i)eruoräugel)en, ba§ biejenigen ^Berufe

ber ©tobt, lüetd^e im roefentlidjen in frifd)er Suft auggeübt werben,

im ftanbe finb, ben ftäbtifd;en ©rfat^ burd; il)ren fräftigenbeu @in=

flufe an ben (änb(id;en ßrfa^ näüier t)erau3ufüi)ren , roäljrenb um==

gefel)rt ein folc|er ©influfe ben 33erufeu in fi^enber Stellung, in

ge)d)(offeuen 3täumen nid)t inne gu moljuen, ja bie ©ntroidelung t)em=

menb ju roirfen fdjeint.

3m 3Ser()ä(tni§ gut ^u ber Unregelmäfeigfeit itireS 2^hen§,

uamentlid) t)infic^tlid) ber l)äufigen ©ntbefjrung ber 3Rac^trul)e, bann

aud) ber üielfad) uugefunben, raud^gefdjroängerten 3ltmofp^äre, inner=

Ijalb ber fid) il)r Seben §um großen 3:;eil abfpielt, fdjeint mir bie

9)tilitärtauglid)!eit ber Hettner (runb 60 beg. 57 ü. ^.), beren ^atjl

in ber Stabt aüerbing§ biejenige ber länbli^en J^ollegen um faft ba§

üierfad)e überragt.

3Öenn biefe 33raud)barfeit biejenige ber 3Sertreter ber fi^enben

Berufe in ber ©tabt um runb 9 o. §. übertrifft, fo fc^eint e§> faft,

qI§ ob bie lebtiafte 33eiüegung, bie biefer 33eruf oon feinen 3TdU

gliebern oerlangt, unb bie beffere @rnät)rung bie üorermä^nten

gefunb^eitefdjäbigenben ©inftüffe teilroeife ju paralpfieren im ftanbe

wäre. iXuf bem Sanbe meifen bie ileHuer ben gteid^en 2^auglid;feit!§=

grab auf roie bie J^aufteute 2C., 3nö^"^^wi^6 2C.

^er größte nac^roei^bare Unterfd)ieb in biefen ^erufstabetten

()infid)tüd) ber ^Diilitärtaugtid) feit beftet)t mit runb 31 t). §. jroifdjen

hm g-orftleuten, g^ifd^ern, ©ärtnern 2C. (9tubri! 5) be§ SanbeS unb

ben ©djuftern unb ©d;neibern (3flubrif 8) ber ©tabt.

äi>enn §iöeifeUo§ audi Ijier fc^on bei ber äßabl be§ 33erufe§

üerfd^iebeue ^^aftoren von öorntierein fid^ gettenb mad^en, fo u. a.

ber 23eruf be§ 3]aterg, förperlii^e ©eiuanbtl^eit unb Äraft 2C., fo

bürfte e!o bodj aud^ faum einem S^ö^if^^ unterliegen, bafe l)ier neben

ber ^erfunft unb ber (Srnäl)rung§n)eife ber SBo^nfig , ganj be*

fonbers aber aud^ roieber bie beruflidje 3^t)ätigfeit einflußreich

tüirfen.

©0 bieten biefe 3öt;lßn eine ?yütle üon 9Jiaterial für ben naä)

wie üor beftet)enbeu ©iuftuß oon Sanb unb ©tobt mit il)ren mancherlei
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gaftoren, beim Jöerufe bc^5 platten SanbeS, roeld^e luie bie g=ürft=

(eilte :c., 2)cüller 2C., ©d^miebe 2C. 71 o. ^., ja bnrüber bem i>^ere

geftellen, eriueifen flerabe in i{)rer ftattlidjen Öicidjniätsigfeit, ha^ eine

Steige von '^aüoxcn \iä) geltenb inad)en muffen, nm berartige

9ftefu(tate jn ennöglid^en.

(£•§ finb von 4 faft je :"> ^3Jiann, bie t)ier 3uin SBaffenbienft

tanglic^ fin?, nnb l)ieran reid)en felbft bie ä>ertreter ber gleidjen

Sernfe in ber ©tobt burd^onS nid^t l^eran, fie bleiben mit rnnb

6 0. «0. bagegen snrüd nnb fteEen fo gerabe von '^ 9)iufternngio=

pflid^tigen 2 'OJiann.

3nfainmengefQ&t : Tabelle IV geigt, baB innert^atb alter

SBernfe bie a)MIitärtauglid;feit ber auf bem ^anbe

lebenben Seüölferung überioiegt, ja and) in ben 33erufen

mit fi^enber i^eben^roeife, ha^ ber @ i n f l u fj ber 33 e r u f § 1 1) ä t i g =

feit fid^ fe^r bebeutenb geltenb mac^t, ja ba^ eine foldie in

frifd^er Suft nnb mit lebbafter ^^eraegung bie 2Baffen =

fäl)ig!eit ber ©tabtbeuölferung berjenigen ber Sanb=^

beoölferung jn näfiern fdieint — immer unter bem ©efic^tio^

pnnfte, ha^ teilmeife fd)on bei ber 2ßat)( be^ 33ernfey bie förperlid)e

©ntroidelung eine geroiffe Stolle fpielt.

Söanberung »on 8anö ju Stabt im Ercifc Ülsett.

(Sabeüe VI.)

31I§ ^Beitrag ju ben Söanberungen von Sanb gu Stobt

oor ber einfteUung beim g)iilitär biete idj au§ bem lönblid^en i^reife

Üljen in Xabeü^ VI eine 3iM'öminenftellung.

^d^ i)ahc oben ben .Ü'reiö Üljen eingel)enb d^arofterifiert. ©§

gel)t boroug Ijerüor, roie gerabe bort bie fef3l)afte Eigenart bei§ nieber=

fä(^fifd)en ©tamme§ in ber großen 3Iu^5bet)nung eine§ giuar nic^t

reichen, bod^ feinen ^JJiann näl)renben «Rleingrnnbbefi^eio einen Stü^*

punft finbet, bie ^eoölferimg bem t)eiinifd)en Greife su erhalten.

Xro^bem jcigen bicfe S^ljlen, uield)e nur einen ^eil ber fid)

ooHsieljenben 2tbiiianberung uom :!iianbe jnr £tabt bilben, ben grofecn

Suflufe Don 9Jienf^eninaterial, ben folc^ ein länbüc^er, in biefem

^atle felbft öünn benölferter 5lreic 3al)r für ^al)r mit ii)ad)fenber

9iegelmäf3igfeit an bie (Stäbte abfüljrt, benn nur biejenigen,

weld^e al§ bireft nad^ ber ©tabt i)orfd}riftömäf3ig regiftriert unb feft=

geftellt finb, finb Ijicr anfgefüljrt.
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(ginen weiteren 53elec; für beu Umfang biefer rcadjfenben 2lb--

TOanberung üom platten Sanbe nac^ ben (Stäbten bietet ber Saa(frei§.

mn ben in ben ^a\)xen 1893 95 2442 bort ©emufterten finb

üor itjrer ßinftelluncj in ba^5 ^eer in ©tobte abgeroanbert 896 ^3Jcann,

ba§ bebeutet 36,7 o. §.

9lu(f; ()ier werfen bie ftatiftifi^en Qal)kn einmal mieber ein

intereffante^ Streifüdjt. 9(u§ bcm bidjtbeuölferten 3aa[frei^o roenben

fic^ faft 37 0. ^. ben Stäbten ju, roä§renb ber bünner beuölferte

iUsener ^rei§ nodj nid;t gan^ 32 o. ^. abgiebt.

Sßenn idj ()ier roie bort betone, baö bie!§ nur ein ^eil ber

jäfirtic^en 2lbroanberungen ift, fo üerroeife id; auf meine 2tu§füf)rungen

roeiter unten.

©nbüd; aber erroeift ^^abette III eine (anblicke 3""3ö"berung

oon 38 ü. ^. ber in §alle, ^annooer, Öinben ©emufierten.

l*attb unb 8tabt in tljrer ^-ßebcutung für bie ($nttoicfelnuö bcv

menfrf)(id)en (sk)d)ledjtcr»

®ie Xauglidjfeit 5um äöaffenbienft ift nun naturgenmB uid)t

eine ©rfc^einung für fid), fonbern fie ift, mie ba§ meljrfad; fd)on

betont, ber 3(ugbrud einer ^üde oerfc^iebener Ja^toren, bie fic^ l)ier

ober bort, meijr ober meniger fräftigenb, meljr ober weniger nad)=

teilig auf bie ^}3tenfd)en äußern, bamit auf bie Generationen über=

tragen.

Sroar finb Sanb unb Stabt, roie audj bieg fdjon oben geftreift,

t)äufig flüffige ineinanberlaufenbe -iSegriffe namentlich in ber neueften

Seit geworben; e^ finb ^nbuftrien, t)ier in (änblid)e ^^ororte, bie

bann attmäfili^ roieber i^rerfeite ftäbtifdien 6f)arafter ammijmen,

j. 33. Sinben, bort auf§ Sanb §. S. Sanbfrei^ §annooer gefdjoben,

anbererfeitg befinbet fic^ auf ben ^:)3eripf)erien atter, and) ber @ro§=

ftöbte, 5roeife((o§ nod^ eine in biefen ober jenen Steigen ber Sanbroirt=

fc^aft, ber ©artenroirtfc^aft tljätige Seoölferung ,
jo in einer S^teifie

oon 9)iittelftäbten ,
ganj üorjugsroeife aber in ber 9)iet)r3at)( ber

^leinftäbte fifet nod^ je|t eine aderbautreibenbe 33eoöIferung ; ja ber

9JiüQer, ber ©ärtner, roie eine 9iei()e anberer ^anbroerfer bürften

mef)r nac^ 3Irt i{)rer Öef^äftigung ai§> ii)rem 2lufent(;a(t auf bem

Sanbe ober in ber ©tabt feft unterfd^eiobar fein, umgefel)rt ber

©aftroirt, ber ^anbeltreibenbe t)ier roie bort.

®ie ©tatiftif t)ält fid^ baf)er nur an Berufe, ba bie 33egriffe

„©tabt unb Sanb" äat)IenmöBig fd;roer faßbar, faum feftftetibar finb.
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^od) aber oerdinbet fic^ für unä mit bem Segriffe „Sanb"
IänbUrf}cr äi?o()nfi^ , länbüdie @rnn()runn§iucife , (änbHd)e 33e=

fd;äftii]uiu]eart in freier Siift, ba^i ßefamte Veben geifttger 2luf=

regung entbel)renb, gefunber pl)ijfifdjer 9Inftreiigung aber uoE — bQ=

gegen mit bem ^^egriff „Stabt" neben mdjv ober meniger engem,

menfd)enbeid)ränftem äl^oljnfit^ eine übermiegenb fi^enbe 33efd)äftigung

in Inftabgefc^loffenem 9taum, geiftig aufregenb unb aufreibenb burd)

bie cS^aft bec ^JÜienfcbengetriebe^, bie roadjfenbe f^onhirrenj, bie Sorge

nm bie CS'j-iftenj, bamit um bie 3itfunft- ®iefe l)ier für bie ^Dcel)r=

^a^i allein von bem ^robuft if)rer 2lrbeit abl^ängig, roäbrenb bort

nnabläffig in geräufd)Iofem Sdjaffen bie Dktur bie ^l^ermei)rung

übernimmt, ber menfcb(id)en 2lrbeit nur a(§ befdjränfte^ 33eiiüerf

bebürfenb.

Tae finb, benfe ic^, bie 3=at"toren, bie fid^ (jier in ber Stabt,

bort auf bem ^anbe in it)rem Sitfa^ii^i^'^niüirfen unabläffig geltenb

nmd)en auf bie 9Jtaffe ber ^Dienfdien unb jmar auf bie unauSgefe^t

roacbfenbe, aber aud) unau!§gefe^t f luftuiercnbe SJcaffe.

^a§ g^Iuftuierenbe ber aJiaffe, b. i. bie unabtöffige 2ßanbe =

rung üom Sanbe gur ©tabt, oon ©tobt ju ©tabt — aber

niemals üon ber ©tabt auf ba§ Sanb.

©!o ift !Iar, ba^ bei einem tieferen @inget)en in bie 3^rage ber

3Bebrfäf)igfeit gerabe biefe g^aftoren in ©rroägung gebogen roerben

ntüffen, unb fo läf^t fid) für un§ bie ^^rage baf)in präcifieren:

:Öanb unb Stabt in i^vcv 53ebeutung für bie Önt=^

lüidelung ber menfd^Iidjen @ef djlec^ ter.

a) ®a§ 2Bad;fen ber Scoölterung.

2i>enben mir un§ nun junäd^ft bem :ii>a(^fen ber 3Jiaffe 5U,

b. t). bem llberfd)uffe ber ©eburten über bie ©terbefäde.

6^ t)at in 3)eutfd)(anb, g(eid) ber Wid)t^al)i ber anöern ©taaten

(Europas, innerbalb bes 10. ^a^rbunbertso eine ftetige 3u"oijme ber

Seoölferung ftattgefunben.

(Ziei)c "labeüe näc^fte 8ette.)

Tiefe 3i"iflt)»^e ber Seoölferung üoD[5iel)t fid;, roie gefagt, auf

©runblage beiS Übenniegen^ ber ©eburten über bie ©terbefälle in

bem unaufbörlid)en iHbftcrben unb Grfte^en uon a)ienfc^en unb

©enerationen.

G§ galt feftjufteUen , in roeld^em ^Berijältniö iianb nnh ©tabt

{)ieran beteiligt, einmal im ^er^ältnil ber ©terbUd;feit§--
, fobann

ber Öcburtenjiffer ^u eiimnber.
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S'aburc^ wirb eine er[)öl)te ©eburtensiffer beroirft, anbererfeitiS

naturgemäß ber ©terbefor-ffijient erniebrigt.

Sa Hob füljrt bann ferner au^: bie mittlere i^eben^bauer ber

männlid;en ^euölfernng ift burd^iueg auf bem i^anbe beffer al^^ in

ber ©tobt unh jroar tro^ ber fortgefe^teu S^erbefferungen ber ftöb=

tifc^en 6inricf)tungeu [n§> in bie neuefte Seit Ijinein in fteigenber

^iüergenj, iiuiljrenb bei ber n)eiblid)en 33eDÖlferung bie ©ifferenjeu

minimal, ja teihüeife ganj »erfd^TOunben finb.

3mmer(;in bat bie Seben»bauer gugenommen, ftärfer auf bem

Sonbe aUi in ber Stabt, mel)r beim männlid;en al^ beim roeibtidjen

(5)efd)led;t, unb fie ^at am meiften zugenommen in ben ftärfft agra=

rifd^en, am roenigften bagegen in ben überroiegenb inbuftrietten

^^>rooinjen.

^at Sa II ob bie ganje f^rage oom me()r ober rceniger voUSf-

mirtf rf;oftli(^en ©tanbpunft bet)anbelt, tnbem er fid^ lebigüd)

an bie ftatiftifd)en ?^afta (jielt unb an§ it)nen feine Sd)[üffe ^og, fo

unterfnd)te ^^^rofeffor i?rufe = Sonn^ biefelbe uorroiegenb üom mebiji-

nif(^en Stanbpunft, inbem er alfo auf bie ©rünbe ^ier unb bort

ebenfalls an ber ^anb bebeutenben ftatiftifc^en ^JJiaterialS au§' be^

ftimmten Sejirfen einging.

SBenn er fo biefe ?^rage für un§ uiertoott nertiefte, fo geroinnen

bie 5(netaffungen Seiber in i^rer gegenfeitigen @rgän§ung um fo

t)öf)ere§ ©eroic^t, a(§ fie in allen raefentlid;en ^4>unften gu benfelben

abfdiließenben 9iefnltaten gelangten. Setont Abrufe „ber ©egenfa^

üon ©tabt unb i^anb, befonber^ im fräftigften ^Dianne^alter, befte[)t

nnoerminbert roeiter," fo ge()t 33a Hob atterbingiS nod^ barüber

binans, inbem er fagt „ber ©egenfa^ üon ©tabt unb Sanb, be=

fonbers im fräftigften ^JJJanneSalter , befteljt nidjt mir unueränbert

roeiter, fonbern er t)at fid) nod) üerfdjärft."

Stein oom ©tanbpunft ber Sered;nung möchte id) nic^t an eine

33erfd)ärfung beö @egcnfa^e§ groifdjen i^anb unb ©tabt glauben,

möd)te oielme{)r ber 2(nfid)t juneigen, baf5 ber ©egenfat} fid) bi^ ju

einem geroiffen nid)t ju befeitigenben llnterfd;ieb meljr unb nte^r

auegleidien roirb unb groar einmal auf förunb eben ber unaufbörlid;

roadjfenben 3inuanbcrung oom Ji'anbe, roetd)e, je meljr juneljmenb,

umfomel)r bie fdjäblidjen (Sinroirtungen ber ftäbtifdjen Suft in tcn

' über hin (riufluB beo ftäbtifcf)en Üebenö auf bie ^Bolf^gefunb^eit. 'Hon

£. Ärufe, ^rofelfor ber £)i)fltene au ber Unicerfität 53onn. 33onn 1898,
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üon i^r beeinftufeteu unb i)erüürgebrad)ten Generationen parahjfieren

uiirb, fobann auf ©runb ber unabläffigen a>erbe[ferung ber I)i)c^ieni=

]d;en ^IV^ljältniffe in ben 3täbten\ be§ 3luebaue§ ber 3Irbeiterid;u^=

ijefe^gebung, enblid) ber ^l^erteilung ber ^nbuftrie auf bas Sanb.

9luf le^tere§ fonuue idj raeiter unten nod) ju fpred^en. ®§

jc^eint mir fraglog, bafe nad) biefer 9iid)tung t)in bei raeiterer @nt=

loidelung and) eine weitere Steigerung ber äÖaffenfät)igfeit ber

Stabtberoobner eintreten roirb, oottenb^ mit ber fortfc^reitenben SSer-^

befferung be^S Standard of lile be§ 2lrbeiter§, ferner ber ^ftege beo

Sports jeglicher 3lrt, beS iRubernS, beS 9tabe(n§ 2C. , bann beS

XurnenS.

2lber ebenfo ftar fc^eint mir aud), öaB bie serfe^enben einftüffe

be§ ftäbtifdjen Sebene, roetc^e fo ungemein intenfiü unb rafd) fic^

auf oon '^latnx unb (Eigenart gefunbe SDienfc^en unb ©ef^lec^ter

einflufereid) erroeifen, im @egenfa| ju bem gefunben ®afein auf

bem Sanbe fid) niemals ganj paralijfieren laffen werben.

2)iefe einflüffe finb mannigfad)er 3lrt, fie finb teilmeifc im

3]ierlauf tiiefer Sdirift fc^on berülirt morben.

93or attem fd^eint mir l)ier ber beftige ^:)]ulSfdj(ag beS ftcibtifc^en

SebenS mirffam unb üert)ängni§Doa. ®er unabläffige 9t e r ü e n r e i §

,

erregt burd) bie gefd)äftlic^e mie gefetlfdjaftlic^e A^onfurrens mit

feinem §öl)epunft in ber Sorge um bie eriftenj, oerftärft auä) burd)

bie §aft beS 9}ienfd^engetriebeS, bie ?vütle ber faleiboSfopartig raed)feln*

beu einbrüde, burdi baS 3lngebot unb ben @enuB aller 2lrt oon

^iergniigungeu , bie barauS refultierenbe unregelmöfeige SebenSroeife

mit pufigem a^iangel an 9iad)trube — furj bie 9hil)elof igfei t

beS StabtlebenS, bem als @egengerai($t in ben Ijötieren, mie

in ben nieberen Sc^i^ten bes 33ol!eS bod^ nur fnappe 5|3aufen ber

©rl)olung un§ureic^enb entgegengeftetlt roerben.

Unb biefer ^teroenreis mad^t fid) nidjt nur auf bie Ijöberen

Stäube bemerfbar. @r gebt burc^ Die mittleren Sdjid^ten ber Slauf*

leute, öanbroerfer liinburc^ unb bleibt and) bem 9lrbeiter nid)t er^

fpart, ja er tritt bei biefem infolge ber unmittelbaren 3lbl)ängigfeit

feiner Gj:iften§ üom ©rtrag feiner 3lrbeit unter Umftänben fet)r ftarf

Ijeroor.

^ ©0 l^at gerabe in ^alle a. <S. un3tDetfe(f)aft infolge ber f)i;gienifc^en 3Ser=

befferungen ber Stabt bie früher bebeutenbe Sterblic^feit in neueftcr 3eit ab-

genommen.
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9tcd;net man bie ©treifS mit itjren 2lufregungeii fiingu, fo rairb

iimu jUiiobeii muffen, bafe auä) in biefen Ä^reifen ein 'Jieroenreis fid)

geltenb niad)t, ber felbft auf fräftige Diatuven nid)t oljne Mad)--

tüirfungen bleibt.

©et;r fd;lid;t, aber roirhtngSüoQ fc^ilbert biefer Slubelofigfeit

gegenüber 2iUM*tergaarb mit wenigen ^Ä^orten ben gefunb()eit»-

förbernben, ftärfenben (iinflufe be» Sanblebcns: „©in unbebingt ge=^

fnnbec> i'eben fü^rt ber iianbmann. 3^rifd;e ;Öuft, täglid^e 33eiüegung,

gejunbe 3caljrung muffen üorteiUjaft luirfen, unb luenn and) ber Sanb=

mann von ber Öunft unb Ungunft ber Seiten fet)r abt)ängig ift, fo

fül)rt er bod) im ä^ergleid; mit hen meiftcn onberen 33erufen ein

rufiigeö 2ebtn."

Bä)v ridjtig, fd^eint mir, roeift au(j^ ^rofeffor ginfeluburg^
Sonn ^ üom ärjtlidien ©tanbpunfte auf bie gotgeerfdieinungcn biefer

9tuI)e(o[igfeit t)in, auf ba^ ^eer ber 9Jerüenfranf(;eiten unb in^=

befonbere berer be^ ©ebirnS einfd)Iie§Iid; ber Seelenftörungen , bie

eine roeit ftärfere ^Verbreitung unb eine Ijartnädigere ^erlaufsroeife

befonbere in ben größeren Stäbten al§ auf bem Sanbe ijabtn nnh

beseidjuenberroeife forool)! beim männüd^en wie roeiblic^en öefd)ted;t.

S)a biefe i?ranft;eiten met)r d)ronifd;er al§> afuter 9iatur, metjr ju

geiftiger ober !örperlid;er ^^y^ii^^tät al§ jum 2^obe füt)ren, fo ent==

5iet)en fie fid; in itjrem üoden Umfange ber ©tatiftif.

Qmmerljin ift folgenbe Xabelle oon ^ntereffe. ©ie oeranfd^au*

lic^t bie ©terblid^feit an ©etjirnfranfReiten üon 1875—1879 unter

je 1000 Gintöot)nern

:

in ben
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^ier treten (Sinflüffe be§ ftäbtifcEien £ebcn§ in bie @rfc^eiminfi,

bie aller @iun)tr!ungen inenfd^ac^er ^iUfe fpotten, bie nidjt 311 be-

fettigen finb, bie aber gerabe in it)rer Übertragung auf bie dlady-

!ommenfd;aft fo üerberbüd^ erfd^einen unb §roeifeno§ ii)V^ 9iüdroirfung

in ber S3eeinträd;tigung ber ©efunbljeit ber ftäbifd^en 33eoöIferung

5U ^Xage treten laffen.

%uä) ilrufe fotoie «Dt a g r ^ 9}Jünd;en ' toeifen auf ben größeren

Äräfteoerbraui^ in ben ©tobten f)in.

®aB aber aud) in pt)t)fifd^er Se5iet)ung tro^ ber SSerbefferung

ber ftäbtifdjen (Einrichtungen bie ßanbgenieinben im tüefentUc^en

nod^ immer ben ©tobten oorangeben, weift ^rufe in folgenber

XabeUe nod;:

1^31/96 ftarben in ^reufeen von 1000 ^erfonen itn 2ltter üon

40—60 Satiren 2:

2(n folgenben

2:obeä=

urfarfien
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in ben ©vojjftäbten übev^aupt 66, baoon an 2'9Pi^it§ nur 1,5

= = gOhttelftäbten = 74, = = = = 8,3

= = Äleinftäbten = 74, = = = = 3,1

= Öanbgemeinben = 61, = = = = 2,2

= allen Stäbten = 71, = = = = 2,6

.•gier ift e§ eine gaiise ^Jiei^e üon fd)äblid^cn ^aftoreii, bie ii^

in ben Stäbtcn nnterfd)iebli(^ oom platten i^anbe geltenb mad)en,

bcren teihueife ;öefcitigunß innncrl)in nod; erreid)bar fein bürfte:

übergroße äJ:>oI)nunc3c^bid)tigfeit ber 53ei)ö(teruiu], bal)er unb infolge

fnnpper öfonomifd)er Iscrliältniffe beengte 2Bot)nung§= unb©rnäf)rnng§=

meife, fdjlcdjte ungofunbc ßnft innerhalb ber 33el)anfungen, aber aud)

aufeert)a(b burd) gefnnbljeit^nadjteiüge maffent)afte ©teinfo^lenfeuerung

in ben großen ^abrifcentren.

I)ie ar^ ol) nun geb id; ti gleit ^ betrad;ten bie engüfd^en

©tatiftifer ai§> einen ber ^auptfaftoren be» Unterfd;iebg ber ©terb=

lidjfeit von 5anb unb (Stabt; parallel mit ber ^Hcenfd^ennä^e fteige

bie 6terblid)feitc\^iffer ; eg werben bie healthy districts, bie aderbau=

treibenben nörblid)en Öraffd)often , in 3Sergleid} ju ben engft be»

rölferten ©tobten gefegt.

2Benn biefelben cnglifd^en ©tatiftifer ai§> jraeiten einflufereidien

^auptfaftor bie G rn) e r b § ra e i f e anfel)en, otfo bie ^efd;äftigung§=

art, ben Sernf bc§ Ü)ienfd)en in Unterfuc^ung jielien, fo fann id;

il)nen barin nur uollfonunen beiftimmen.

' dUd) bem Census of England and Wales 1891 i)at bie Sid^tigfeit mit

bem Steigen ber 33euölferung foIgenbevmaBen jugenoinmen:

3a^r beg
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^ä) ^ahc fc^on oben meine 3Infid;t md} biefer Düd^tung ge-

äußert unb roitt nur f)ier noc()ma(^3 feftftetten, ^af, eine fi^enbe

33efd)QftigunggQrt in ge)d)loffenen ^Jiäumen aufeerorbentlid} nadjteilig

auf ben Körper etnroirfen iiuifs, umgefet)rt eine jebe 2lrt förperüc^er

SBeiüogung, fa(I§ nid}t einfeitig betrieben, eine^; fräftigenben @inftu[fe§

auf ben K'örper geroiJB nidjt ermnngeüi roirb.

Xit oben gebotenen 33eruf§tabeUen (offen jene (Sinflüffe auBer=

orbentlid) ftar in bie ©rfdjeinung treten.

3tud) Abrufe uon feinem fpeciell mebiäinifd)en ©tanbpunft fü^rt

ben fd)äbli(^en ©inftuß be^ ftäbtifd)en Sebeng auf ba§ männli^e

©efd)lec^t ganj mefentlid^ auf bie oerfd)iebenen Sefd;äftigunggarten

ber mdmm jurüd. (gr fd)lie§t feine ^iluelaffungen nac^ biefer

9iid)tung, inbem er fagt: „^n 33eftötigung früt)erer geftftettungen

fe{)en roir bie ©terblic^feit be§ reifen 9Jianne§= unb ©reifenalterS

mit ticm Übergang üon länblic^en 5U ftäbtifdjen 33efd)äftigungeu

gewaltig anfd)iüetten."

3ßenn ^eftergaarb ^ „im grofeen ©anjen bie frifc^e ßuft ftet»

a[§> ©efunbljeit förbernb" anfiel)t, aber meint, eigent(id)e ^lartjeit fei

betreffe^ ber 2(rbeit unter freiem <oiin»iet nod; uid)t erreidit, fo beute

id;, luirb nuumetjr has> üon mir geraonnene 3Jtaterial gur Jltärung

beigetragen l)aben. Über3eugenbere33en)eife fönnenfaum erbrad)t werben.

Übrigen^ erfennt Sßeftergaarb ben äßert ber 2trbeit in freier

Suft für bie getbarbeiter an anberer ©tette rüdt)altsto§ an unb t)ebt

bie normale ilörperentiüidehmg biefer klaffe gerabe infolge il)rer

Sef djäf tigung t^eroor.

golgenbe Xabe\ie oon Dr. ^Jarr bürfte üon ^ntereffe fein; e»

finb t)ier gerabe nid)t nur Sanbarbetter angefüf)rt, fonbern ba§

c|arafteriftifd)e 9Jiertmal ift ba§ ber 2lrbeit in freier Suft.

33on 100 in jeber 2llter§!laffe ftarben fätirlic^ im 2ttter oon:

3a^ren
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®iefe Xaheüe i|"t and} infofern intereffant, aU fie jugleic^ einen

einblicf in bie Sterbeiitn1iä(tniffe ber cnglifd)cn Sanbleute genHiI)rt,

roeldje roicberum günfticier als bie ber 3lrknter fid) barfteden.

ein roeitereg 9)toment für ben SBert ber 2lrbeit in freier Suft

fdjeint mir in ber tjröfeeren aiMbcrftanbyfä()ic3feit ^n liegen, raetd^e

fie beut i^örper gegen ©rfranfungen gemäljrt. ©ie I)ärtet ab, fie

ftöiilt ben Ä'örper allgenind; gegen bie Ginftüffe ber 2Sitterung.

T^oä) fei nn bicfer Stelle einer uon ben mnnnigfnd^en, nieift

atterbingS nid)t bebeutenben Unterfd)ieblid) feiten ber geftfteUnngen

SBcfterganrb» auf ©runb ber eng(ifd)en ©tatiftif üon ben meiner--

feit§ geraonnenen ßr()ebungen erroäljnung get()an.

äBeftergaarb gelangt ju bem 9iefn(tat, bnfe bie (Sc^ufter tro^

ii)rer fi^enbcn :Bebem3iüeife fcljr günftige ÖefnnbljeitSiicr^ättniffe auf=

roeifen, loäl^renb bie ©djneiber aüerbingS t)infic^tüd) ber Sterblid^feit

etroac^ änrüdfteben , biefe jebod) nidjt fotir ücrfd)ieben uon bor be§

gangen Sanbe^ ift.

2)ie in ben 2;abeaen ©. 195 ff. niebergelegten @rfa{)rungen be=

jüglid) ber 3)iilitärtang(id)feit ber 33ernfc roeifen anf nid)t günftige

@efunbl}eitöüerl)ä(tniffc l)in.

^lan uiirb bamit nid)t mit Unredjt ju bem ©c^tnffe gelangen,

bafe aiiilitärtauglid}feit unb ©terb lic^f eit, roeun an^

bcibe fidj al^ (S-rgebniffe ber ©efnnbtjeit^üerljältniffe barftellen, bod)

unterf(^ieblicb ftnb.

Unb ba§ ift gen)i§ ber ^aü.

es fann eine ganje 9teibe fd)n)äd)lic^er ^nbioibnen gefd)ü^t

gegen jebe UnbiQ ber SBitterung bei förperlic^ nid)t anftrengenber

3lrbeit geroife eine oerljältniÄmäBig lange Seben^bancr erreid;en, aber

bie ©d)n)äd)en biefcr ^nbiüibuen werben in ben nad) =

folgenben ©enerationen nnb §roar bann in oerftärftem

^JJlafee in bie erfd)einung treten, roenn nici^t bnrd) bie ©e =

funb^eit ber ^JJintter ein ©egengemidjt gegeben mirb.

Unb aud) barin liegt nad) meiner 9Infid)t nid)t gnm roenigften

baö ftärfere ^infd^minben ber ftäbtifd)en gegenüber ber länblidjen

33eüölferung, bie ber ftcte 3ufammenl)ang, bie nnablaffige 33erül)rnng

mit ber ßrbe, bem 33oben förperlid) unb geiftig frifc^ unb ftarf er=

^ält unb il)r fo jene ?>-ät)igteit immer neuer ,*l^raftentundelung üer^

Ux\)t, bereu fd)ou in ber ^)Jh)tl)ologie ern)äl)nung gettjan lüirb.

^d) mu{3 enblidj nod) auf bie ^^^roftitution, befonber§ in

hm großen ©tobten unb ben gabrifcentren Ijinroeifen, unb ifjren

jroeifelloö fd)on im .^inblid auf bie groBe Slnjal)! ber ©efd)led)t^=
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franff)eiteu entneroenben, ©eele unb Seib gerrüttenben (ginfüi^ auf

beibe Öefc^Iec^tei- {)en)ort)e6cii.

2Iu(i) bie^^ ift ein geiuiB mcf)t unroefentlidjer ^attov für bie

©c^n)äd;ung ber ftäbtifc^en 33eüölferung.

b) ®a§ f^tuft liieren ber 23eoö(!eriing.

^ft im üorfte()enben ba-S 'Dioment be^ Steigenben, be§

Söod^fenS ber 3){affe barget()Qn, roe(d;e^ §u übergroßem S^^eil feine

Duetten auf bem platten Sanbe i)at, fo rooHen roir unö nun bem

9Jioment be§ g^luf tuiereubeu guroenben.

@» ift eine alte 2Bat)rnet)mung unb burc^ bie loiffenfc^aftUd^en

93ertreter fc^on feit bem 17. 3ai)ri)U"bert beftätigt, baß com Sanbe

unaufogefe^t eine 3tbraanberinig in bie ©tobte ftattfinbet.

SBenn Raufen in feiner oorerroäljnten ©d)rift biefen 2Sanbe-

runggproseß bat)in auSbetjnt, bafe ein 9leuerfa| ber ftäbtifd;en Se=

üölferung innerhalb gTüei ©enerationen fic^ ftetig üoüjielje, ja ooll=

jietjen muffe, raeil anbernfaüä bie ftäbtifd;e Seoölterung auSfterbe,

fo fann ic^ if)m oottenbö t)infic^tlid; feinet befc^räntten ftatiftifc^en

^})Mteria(§ bi§ in biefe äufeerften Äonfequenjen nic^t folgen, loenn

if)m auc^ oon oerfi^iebenen Slutoritäten umfaffenbe 3(nerfennung gu

teil geroorben ift.

S)er £et)re ^anfeng ft^lofe fic^ uueingefc^ränft ber 2(ntf)ro=

pologe Slmmon^ a(§ ?^ac^mann com Stanbpunfte feiner 93iffen=

fd)aft an.

3lnbererfeit§ unternahm Äucgtingfi^ unter 2lufbietung eine§

umfangreidien ^aW^m-ppaxaUS: eine SBiberlegung , öie jebod) im

roefentlic^en auf bie Stnfec^tung einer 9ieit)e oon 6in§elpunften,

namentlid) be§ ftatiftifd;en 3}iaterial§ § an fen§ unb 2lmmon§,
auslief.

^ucgguSfi felbft üermoc^te nid)t§ ^ofitioeö §ur Söfung biefer

^rage beijutragen, ja er falj ficf) in feiner ©nbbetrac^tung gu bem

(gd)luB üerantafet, baJB e§ it)m fern liege, „bie mirflid^e beoöIferungS^

ftatiftifc^e 33et)eutung ber länblic^en 33er)ölferung ju unterfd)ägen."

®amit mar nid^tS geroonnen.

(So ftef)t je^t bie ?^rage.

1 2lmmon, 9iatürlic^e Sluslefe beim 2)?enfd^en. ^ena 1893.

2 jlucjgnäfi, Ser 3ug nad^ ber ©tabt. Stuttgart 1897.

^af)rbn(i) XXV 2, fjräg. ö. Sc^moaer. 12
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^J)ieine 3(n)'id)t naä) biefer 9tid;tung qet)t baf)tn: 65 finb jroei

©trönie, bie fid; in bic Stöbte, insbefonbere bie ©rofeftäbte, and)

in bic ^»öuftricftäbte ^aijv für 3o{)r unablöffiß ergießen,

ber 0011 ©tobt ju 6tabt,

ber üoii Sanb 511 ©tobt.

®e()r diarofteriftifd) treten bieie S»ftüffe bei ben folgenben

©tobten in bie (Srfdieinnng

:

^ei ber Säf)luiig 00m ^a^re 1885 jerfiel bie ort^onroefenbe

Jöeoölferung Üeipjig^ ' in brei nid^t ganj gleid^e 2)rittel, beten einee

bie Crt-3gebürtigen bitbeten, beten ^roeiteio am üon anbetn

©täbten 3ii 9 ß'y'i» betten nnb beten tititteö, über JU 0. ^.,

ans üom i^anbe SwQßiüanbetten beftanb.

^ei bet 3äf)(nng üom ^a^ve 1895 bettng bie ottSanroefenbe

33eDÖ[fevnng Öte^Ion^- 373 163 einrooljnet,

baöon maxen Ctt^gebiittige 161 970,

in anbetn ©tabtgemeinben ©ebotene . . 79 240,

in Öanbgemeinben ©eborene 131 935.

.l^icr beträgt ai)o bet ^^'tojentfa^ bet lanb gebotenen ^e =

üölfetung mebt a(§ ein ©ttttel bet ©efomtbeoölfetnng.

©e{)en rait in biefen beiben ©täbten bie raettoode ©onbetung

5n)ijc^en bem com Sanbe ftanimenben unb bem au§ anbetn ©tobten

fommenben 3"W bntd)gefüt)tt, ~]o ift eine fold^e ©d^eibnng in

^annooer^ leiber nid}t gemad)t luorben.

^ii>ir muffen nm haijcv l^ict mit ben Stefultaten bet ©efamt^

5un)anberung begnügen.

^annooer i)atte

am 1. :Deäbr. 1871 87 628 (Sinroot)ner, baoon 33 516 Dtt^gebüttige,

= 1. = 1885 139 731 = 54 200

= 1. = 1890 163 593 - -- 61416

9(na(og ben obigen Seifpielen oon Seipjig unb Steslau luitb

man gen3iB aud; ^ict minbeftcniC^ ein 2)titte( bet 3i"üanbetung

auf ba§ Äonto bet länblid^en 33et)ölfetung fe^en bütfen.

©0 fteßt au6) ©eotg Ma\)X füt a)iünd)en am 1. Sejembet

1871 bie 3aE)l oon nuv 53 o. ^. unb füt bie gtöfeeten ©täbte

Sat)etn§ eine fold)e oon 61 0. ^. Dtt^gebüttigeu feft unb fügt

' Statiftifc^e^ ^al)rbucf) ber Stabt Öeipjt(?.

2 5tatifti)c^es 2lmt ber Stabt Breslau.

" ©tatiftifc^es 2imt ber Stabt .pannoDer.
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Ijin^u: „§icrttu§ cr[iel)t man, in rote ausgiebiger SBeife bie größeren

©tobte ^JJtenfd)eiimateria( üon au^^n in firf) aufnet)men unb ununter^

brod)en au§i länblic^er ju ftäbttfc^er Scüölferung umgeftalten."

'Ü>ir fe()en, "DJIaijr roenbet ein abgefürsteS Söerfatjren an, er

f^reibt mit Übergeljung ber ^luftuation ber 6täbte untereinanber

ben gefamten .^iifUi^ bcm Sanbe ju.

Qu Berlin ^ fteüt fid) in runben 8af)ten bie Suroanberung üon

au§roärtS ©eborenen in ben (e^ten 3al)i^tMi folgenberma^en:

1892 33 000,

1893 38 000,

1894 37 000,

1895 58 000,

1896 58 000,

1897 53 000.

^2Bie bebeutcnb biefe .^eüölferungSftröme [ic^ in iijrer Seroegung

unb Steigung feit runb einem 3Sierteliaf)r()unbert in ©eutfd^tanb

gettenb mad)en, geigt folgenbe STabette^:

1 Stattftifc^eä Safirbucf) ber Stabt SBerlin 1899.

- 2tE)nlicl^, raenn au<i} infolge ber anberä gearteten tänblid^en SSerpItntffe

nid^t gleidfiartig, geftattet fic^ nad^ bem Census of England and Wales 1891 ba§

2Inroacf)[en ber ® tabt beuölfening in @ng[anb (o^ne (Scf)ott[anb unb S^fanb),

jüobei Dorauögefc^ict't fein mag, baß ba§ »er^ädniömäBig geringe 2lnroacf}fen ber

fünf ©tüDte äroifdjen 250 000 unb 600 000 (SintDofjnern (Siöerpool, ajJanc^efter,

Sirming^am, 2eeb§, (Sf)effielb) roeiter^in bamit erflärt roirb, bafe ein großer

3:eil ber 23eDÖIferung infolge beä Steigend be§ Sobentoerteö in ber Stabt feinen

3BoI)nfi^ in bie '-öorftäbte u erlegt i)at.
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TDanberungSftromeä, ber fid; an§> fold^ einem läubtid^en ^reig in bie

(Stäbte ergießt unb smar über einen ^ei( ber männüd^en
Sugcnb.

Ginen 5 weiten 2t rm biefe-o jäljrüd; aue jebem öiefer Iänb=

lid)cn i^reife in bie (Stäbte jeitlid) neben jenem erften [id^ er--

qie^enben Strome^ bilbet bie g(eid)n(trige toeibtid^e ^ugenb,

TOeld)e gleid; md) ber ßinfegnung ben ©tobten 3uei(t, um fid^ bort

a[§> ^ienftboten §u oerbingen.

Gnblic^ fe^t fic^ ber britte 3t rm biefe§ ©trome^ au» ben

nad) 9tb(eiftung it)rer Sienftseit in ben «Stäbten üerbleibenben i^anb*

beniof)nern gufammen.

(Sin anfdjau(id)e§ 33i(b über biefen jugenblid^en B^W 8«

einer ©roBftatit geroätjrt fotgenbe ^^abette ber Stobt §alle a. ©., in

uietc^er tüotjl, nad^ ber 9X(ter§gruppierung ju fc^liefeen, alle biefe brei

3uf(nBarme üertreten fein bürften.

^iee tritt befonber» baburd^ nod; in bie 6r[d;einung , bafe bie

3un)anberung oon ^^erfonen unter 15 ^a'^jren oerfc^roinbenb gering

ift, — augenfd)einlid) ou§ i^inbern, bie mit it)ren ©ttern §ur ©tabt

fommen, beftetjenb — entfprec^enb aud^ bie berjenigen unbebeutenb

ift — augenfdjeinlid^ jener ©Itern — , me((^e in einem Sttter von

über 30 ^at)ren [id^ ber ©tabt piiüenben.

Se^tere beiben Kategorien bürften mefenttid^ §u jener ftäbtifc^en

jytuftnationSbeoölferung get)ören; fie finb t)ier nid^t mit aufgefüt)rt.

(Sielte Zabells auf ber näd^ftert ©eite.)

Seiber fet)lt auc^ l^ier eine ©onberung in tänblid^e gegenüber

ber aus Stäbten ftammenben Sii^Qnberung, bod^ beuten bie öer=

tretenen Stlter^flaffen üorne{}mIid) auf fotdje (anblicken Urfprungg.

^ie ^al)[ ber nad) 3tbleiftung it^rer 9}hlitärpflic^t in ber ©tabt

üerbleibenben ift üiel größer ai§> gemeint)in angenommen wirb.

9)ian rairb faum fet)(gei)en in ber 2tnimt)me, ba§ neuerlich nur ber=

jenige S^eit auf ha^) Sanb jurüdfe^rt, ber noc^ befonbere 33ejiei)ungen

bort t)at, ferner ber eigene^ ßanb befi^t ober bereinft ererben wirb.

SKIerbingtS biefer tief im ^erjen beS 9)ienfd^en raurjetnbe 3^9
ber 9{n()änglic^feit an eigene^ Sefi|tum, an bie eigene oom 33ater

überfommene, an bie Kinber oercrbbare, raenn aud; nod; fo roinjige

©d^oüe oermag aud^ (jeutjutage nod^, fc^eint e^, ba§ ^erj gegen ben

3auber be§ ^u(ies> jur ©tabt ju ftät)(en.

Unb biefer ift oerftänbtid^, er ift nid^t mel)r, Töie früt)er, nebel=

t)aft, er ift fel)r materiell unb greifbar, roenn aud^ nic^t feiten für"

mand;en enttäufd^enb. —
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^itnbcr« bcr ,;]ufUif5 Dom .V^aiibe, beni cim' fo flcrin^füfliflo ^i(b-

monbcriiiin won Stnbt ,^ii .iiaiib n^'n'-'>»>'f'^'i^fti'f)t, ha\] fio im nicjent-

lic(;eu luoljt (cbißlid) an^ bnö ^-^k'bürtiü* bcr an\ (äiiblidjc« (^5e(net

(]efcf)obcncn ^iibuftricn 5urücfflciül)rt raerben fnnn.

Xa nun burrf)n)Cfl bagj .^anb ber flcbenbe, bic ©tobt

ber einpf nitflcnbe Xeil ift, bie ©tnbt nber juflleid) iniaiiö'

(U')t'M «" it)r^' Sdjiueftcrii abfjiebt, jo teilt fid) ber

(änblid)c Strom bcr ''^küölf eruii
fl

fämt(irf)cu 8 t übten

unnb(ä|iifl mit, iiibem er fid) einmal ben Drtesflebür

tiflcn, nnbererfeit^ bem f Inf tnierenben Xcil ber

S t a b t b e i) öl t e r u n fl ,1 n c^' 1
1'

1 1 1-

Sein ^ik-rbleiben mirb uollcnb^ in ber bcnticicji ;',cit nnter bem

,>^,cid)en bes ilUrteljrß niemals feft^nftellcn fein, bae luiirbe IjciBen,

bie Xropfen eines» ^luffe» im SJicerc anffndjen luoUcn, nn^meifell)aft

ober, baf] er ba ift, nnb cbenjo nn,^n)citett)aft, bn[', er nidjt (^oi'onbcrt

nieiterftrömt , fonbern fid) ber neiamten StQbtbcüölternnn "crnmnh

flcimiert, in iljr anfßel)t.

'äbex nid)t ipnrlo«^! ^Jiad) ollem, \mii oben anöqcfüljrt, beftel)t

fein ?,nieifel, baf] bic Innblidjc i^k'öölfcrnnc^ fid'nnbcr ift als bie

ftäbtifd)e. ^ilüeini nnn fortflcfctjt ein Stiom berfclben in bic Stäbte

fid) crflief^t, fo fcbcint mir ebenfo j^roeifelloö , baft bcrfelbe blntauf-

fri)d)enb mirtt, inbcm er bem fd)niöd)crcn ftäntifdicn !:?k*t)ölternnns

förpcr (^efnnberes fräftiflcres Dfatcrial ^nfüljrt.

^ilbcr ber Onalität biefes ©tromeg! ftel)t bie Cnautitäf in

il)rer ^k'bentnnn nid)t nad;, fie ßiebt il)r crl)öl)tcn yiad)brnd.

^ie obigen ^kifpiele tljnn bas bar, id) faffe fie l)ier nodjmalö

i^nfammen

:

l'cipi^ifl üerbantt nal)csn ein Drittel, ^keslan meit über ein

Drittel feiner !^kDölfcrnno lönblicljcr pjnroanberniHj.

ttonnncn in biefcn bcioen Stübten alle brei ytrme bes ^Iköölfernnggs-

ftrome^ ^\im 'iimhxnd, fo ranrbe feftfleftellt, baft in iiinben über :'.0

i). .&., in .öalle a. 3. über :'>! ü. ."0., in .^annooer Stabt foqar über

42 0. !o. MX Wemnftcrtcn länolidjer .öertnnft roaren, bafj ferner ber

rein länblid)e .Hreis Üljen über '-'>\
xt. .&. feiner C^eftellunfl«pflid)tißen,

ber ßnn,^ überroieqenb Irtnblidie Saallreis (\ax 3(; u. .ö. feiner Bö\)m

noc^ oor bcr 'JJinfternnß ben Släbten ijufübrtc.

;^n ben le^teren fällen fc^cn rair nnr je einen ber brei Söe-

uölfernnnsarmc ^nm yinsbrnd c^clanflcn; fel)r möfllicl), bafe anbernfaliö

bie ^^k'rt)ältnisjal)lcn nodj jjnneljmen n3Ürben.
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äBenn bal)er im oorftel)enben ©tabt unb Sanb aU unterfd)ieblid)

betont roorbeu finb, fo barf nad) aüeni, iim^ aiic^(]efü(jrt, ba^ 9Jiomcnt

nidjt aii§cr 9ld)t gctaffcn roerben, baß Ijinfidjtlid; ber 33eüDlfening

bie Stabt in einem na()e üermanb tf d^af tli(^en, aber in

einem bnrdjnn^' uom l^mbe abljänc^ic^en äserljältnig fte()t '.

:ü>a5 biefeg an ^Fienfd)en jätjrlid; ö^^^^t, nimmt jene in fid)

auf, t3eftaltet e§ um, um roieber neu ju empfanc^en in unenb =

lieber 9ieii)enfoIcje — unb ^eute me^r aU je.

Unb fo ift tl)at\ä6)iidc) ba« Sanb mit feiner 53e-

oölferung, rcie für bie Stobt, fo für ha§i ^eer, ber

unerfc^öpflid; e Jungbrunnen, nie oerfiegenb, ein (ebenbiger

ätneflufe ber fruchtbaren 9Jiutter @rbe.

3lber für beibe, befonberä für le^tere^, nid;t nur in ptji;fifc^er

33e5ie^nng

!

8ttttbltd)er uub ftäbttfd)cr (?tfal}.

Sidjer l)at ber ftäbtifd^e (5rfa^ feine S^orjüge. 2)er

einzelne ^at gelernt, für fid) felbft einjuftefjen, er ift auf fid;, auf

ben Grtrag feiner 3Irbeit augeroiefen, ba§ ftä()(t feine (Snergie, fteigert

feine i^raft ; er muB fid; burc^ baS C^jetriebe ber @ro§ftabt I)inburcö'-

roinben, ba§ t)ermef)rt feine g^inbigfeit; im ilampf mit ber 5lon=

furrenj merben feine g^äl;igfeiten entroidelt, aber er rairb auä)

rüdfid)tÄ(ofer , felbftfüd;tiger, weniger peinlich in ber 2Bal;l feiner

DJiittcl jum 33ormärtöfommen, baju tüirteii fd;Iec^te 33eifpiele mannig=

fad; üerfül;rerifd) unb bie ^Vergnügungen ber ©rofeftabt gemife nid;t

oerebelnb — fo nimmt häufig fein moratifd;er i^raftuorrat , roenn

er einen foId;en auf ben Sebenssrocg miterl)altcn I;at, in g[eid)em

^OJiaBe ab, roie feine JntcUigenä ju.

2)aju fommt, bafe manche Büge oon 9io^eit unb Sud^tlofigfeit,

roie fie in einem grofeen 9trbeitermi(ieu oorfommen, an jugcnblic^en

©emütern nid;t fpurloö oorübergel;en, jebenfad^ fettener abftofeenb

al§ abftumpfenb, ja geroife aud) ouf einen Sieil anftedenb roirfen.

53e3eid;nenb {;ierfüt ift bie gro§e 3a()I ber $8orbeftrafungen be§

ftäbtifdien Grfa^cS, ber in bie 2lrmcc eintritt.

Ct)nel;in finb auägefc^ (offen üon ber 2lu»übung ber 2ßel;rpfüd;t

einmal ^Fcilitärpf(id)tige, roeld;e 5ur Su^ttiau^ftrafe üerurteilt finb

ober gegen TOe(d;e auf bauernbe Unfät;igfeit jum ©ienft im beutfc^en

^ 3n biefem Sinne ijaben audi) I)eute nod^ bie Stusfürjrungcn 3?ouffeau6

i^re (Seltung, bafe bas 2)orf bie SBebeutunfl bes 2anbe§ unb bie länblic^e

Seüölferung bie 9lation geicf)affen i)abe.



Ö671 ^'' 5lBc^rfä^igfcit ber länbtt(i;en unb ftäbttfcfjcn Scbötterung. 1g^

^eere ober ber 9)krine erfannt ift, fobann foldje, roeld)e üon i^rein

erften ^T)ti(itäriat)r an fid) über bac^ fünfte ^})HIitörpf(i(^tJQ()r t)inaug

im Oiefängiüio ober in Unterfud;unt] befinben.

©§ mag bcren ^a^l unb eüentl. 3unö|me f)ier bei ©eite bleiben,

aber bie 3unabme ber jäbrlid) in bie 3lrmee eingeftettten ^X^orbeftraften,

b. I). üor ibrer ©inftcClung mit gerid^tlicben ©trafen 33e(egten, ift im

2Boc^5tum begriffen berart, bafe befanntUd^ ha§ '^'Jßaxlaunnt fic^ bereitfo

mit biefer ^rage befc^äftigt i)at.

:?lber aud^ ber nad^ biefer 9iid;tung t)in intafte ^^^eil

be§ ftäbtifdjen Grfa^eS roeift 3Jioteria( auf, roetd^eS nid^t burd^roeg

(eid^t bearbeitbar für bie ^medc ber 2trmee ift.

3)er üielfad; üorgeitige, ©eift unb ©efunbljeit fc^äbigenbe Sebenl-

genufe, bie (jäufig früt^jeitige @ntn)öt)nung oom ß(ternt)aufe unb feinen

üieUeid)t beffernben ©inflüffen, bie eigene materielle Unabt)ängigfeit

prägen bem ftäbtifc^en 'Jtad)roud^§ oft einen ©eift ber ©igenraittigfeit,

ber Unfügfamfeit ^ auf, ber nur burd) fd^arfe Qudjt, hmä) raeife

^i»ciplin biefeg an fic^ gro&enteiI§ roertüolle 3}Zateria( aU ein für

bie 3n)ede ber 3lrmee oerroertbareg erfd)einen läfet.

Unb raertüoQ ift ein %d[ be§ ftäbtifd^en @rfa^e§ f)infi(^tlid^

feiner ^nteüigenj unb ginbigfeit jtoeifelloS für bie 3lrmee.

Norbert bo§ JRegtement für ha§> moberne ©efed^t eine erbö[)te

©e(bftt[;ätigfeit aud^ beio einzelnen ©olbaten, fo toirb ber ©täbter

biefen SInforberungen häufig in ert)ö|tem SJJafee geredet.

Qimx bie überlegene ^"tfttigenj, bie rafd^e @ntfd)Iufefät)igfeit,

ber mit jener öielfad) oerbunbene Gt^rgeig, ben Jlameraben ein ^or=

bilb im ©efed^t, im ^atrouiUenbienft j^^üfirer gu fein, getongen fc^ou

im ?yrieben üielfac^ jum 2lu§brud, aber and) bie testen Jyelbjüge

bieten ber 3en9"MTe manche für bie Süd)tig!eit be§ ftäbtifd^en ©r=

fa^ee gerabe nad^ biefer 3tid^tung.

^mmerbin ift biefe S^üc^tigfeit nic^t aüein ein SSorjug be§

©täbter^ an unb für fic^ ; \k ift eine TOefentüc^ inbiüibueüe Sigen*

fd^aft, bie aiiä) fet)r oietfac^ 9}Utgliebern be§ länblid^en ©rfa^esi

§u eigen ift.

Xap finb i)ier 33orbeftrafungen oerein^elt.

3ft bie ©c^utung be§ ©eifteS eine minbere, bie ©ntraidelung

ber intelligent eine met)r einfeitige, fo t)at bod^ ber i^ampf mit bem

33oben unb ben ©lementen auc^ ^ier bie ar^iHengfraft jugleid; mit

* ©el^r bejetcfinenb erfc^eint nac^ biefer JKic^tung bie Gnuä^nung im 2)üffel=

borfer öaubelsfammerberic^t über fteKeniüeis fid) jeigenbe Un botmäßig^
feit ber 2lr5eiter — eine Älage, bie nicftt Derein3elt bafte^t.
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bem i^örper ijeftä^lt, bei bcm intelligenteren 2^ei( tiäufiß auä) bie

3lu§übung ber $5agb, ber ftete 2lufent()a(t in 'il'alb nnb ^elb bie

Sinne gefdiärft.

:3tQturgenui& (ä§t ftc^ t)ier lüie oben beim ©täbter nur allgemein

ein Xi)pu§ auffteHen.

3roifd)en ^em n)oI)U)Qbenben 33auernfot)n, bem ^^orftmann,

©ärtner , iDtüUer unb bem Xagelöfiner , bem i^ned^t üom ;Öanbe ift

ein Slbftnnb faum minber, ah% jn)ifd)en bem 23ürger!o=, bem §anb=

ir)erfer)o()n ber Stabt unb bem ^abrifarbeiter. 'Jtur prögt (eiber

le^terer oielfoc^ burd) fein numerifd) immer me^r ^eroortretenbe§

Übergeuiid)t bem ftäbtifd^en ©rfo^ fein tt)pifc|e!o ©epräge auf.

iHuf bem £'anbe I)at immerl)in bie einfad^ere 3lrbeit?-- unb

Seben^roeife , ber ©influfe be§ 5ßateri)aufeg, ber 3i'föinment)ang mit

ber j3^amiHe, meift bie 33egriffe ber ^u(i)t unb Orbnung, inenn aud;

üielfadj unberoufet, erroecft unb eri)alten, unb fo bringt ber Iänb =

[iö:)e 6 r f a ^ §um größeren ^Xei( neben feiner förpertic^en

^raud) barfeit* unb 2:^üc^tigfeit auä) in m o r

a

I i f d; e

r

^infid)t eine erl)ö{)te 9Bel)rf öt)igf eit in bie 2lrmee mit

() i n e i n.

2Bie in ber Stabt unb it)rem bemegten 2chm üerbinben fidj

and) in ber 3lrmee fel)r balb ber länblidje unb ftäbtifd^e ©rfa^, fie

rid)ten fid^ miteinanber ein, fdjieifen fid) aneiimnber ab, nnh ber

mächtige, bie 2lrmee burd)roet)enbe ©eift ber i^amerabfd^aft tt)ut t>a§>

feinige, biefem ©emifd; ba(b jene innige i^erfd)mel;^ung ju oer(eit)en,

itieldie eine 33erfd^icbent)eit ber 3uffi"H"ßi^fet3niig balb nid)t meljr

erfennen läfet.

9lber ee rairb bod^ feiten^ ber 2lrmeeDerroaltung bae Clement

be§ länblic^en (5rfa|e^ aU eine^ natürlid)en
, gebiegenen unb mert^

üoUen ©egengeroidjtg gegen ba§ Überroiegen ber mannigfadjen (£in=

ftüffe bes ftäbtifdjen 9kd^n3ud^fe§ in ber 2lrmee uoU geroürbigt

lüerben.

©ine 5ßertiefung biefeS 'Zei{§> ber ^rage getjört auf ein anbereg

©ebiet.

Stber fotüeit nur, ale Hz bereit)« l)icr erörtert ift, fdjeint mir

feftäuftel)en, bafe Stabt roie ipeer gleid)mäfeig ein intenfioeg ^ntereffe

' Scseid^nenb erfcfieinen bie ?(uf;enmc^en be§ ®eneraf Süßer, ber bei feinem

CSmpfanct in Sout[)anipton nacf) ber 9iücffef)r au5 bcnt Iranooaalfrieg alo 3ta(f)=

teil (linfic^tlic^ bes 5er"fe()eny betonte, baß bie 'J3?e[)r',a[)I ber cnglifc^en Solbaten

city born, bie iiberroiegenbe 9)?e^rf)eit ber 33uren aber country born fei.
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i)ahen, biefen unaMäffig fhitenbeii (anblicken 33eüölferimg§ftrom [ic^

Doüfräftig 311 ert)ntten, — ber Wdtki bogu ßtebt man oiele an, ob

iüirf[ame, roirb bie Sii'^n'^ft tetjren. ©iefelben lüiirben nad) meiner

3lnfi(^t fet)r roefentüd) onf bem ©ebiete bebeutenber (S'rroeiterung be§

5?(eingrunbbefi^e§ liegen, — aber and) Ijierauf einsuge^en, mürbe

midj über ben 9ial)men biefer 3lrbeit l)inQU§fü()ren.

©benfo ein meitereso ©ingeljen auf baö i)oi)e ^ntereffe, meld)e§

ber Staat an ber ©r^altung einer fräftigen, lei[tnngiSfäI)igen Sanb=

mirtfc^aft für bie 21llgemein()eit ^at, alfo nid)t nur im ^inblicf auf

bie I)ier berüt)rten cinfdjueibenben ^^^ragen üon ©tabt unb ^eer^.

fonbern auc^ nad) anberen 9iid)tungen.

©agt bodj felbft Brentano \ bem nmn gemi§ eine aH^u

eifrige agrarifd^e ^ntereffeuüertretung nid)t nad^fagen fann: „©0

bleibt bie Sonbroirtfc^aft eine ber n)id)tigften ^"tereffen in ber

beutfd)en 3Solfgrairtfd;aft unb bie g^ürforge für biefelbe eine ber

mid)tigften ©taatSaufgaben," — unb anbererfeitS ?^retl^err 00

n

ber (^oll^^: „@^ ift ou§ roirtfc^aftlid)en unb poütifc^en 9tüdfid)ten

feljr raidjtig, ba§ ein gatilreidjer, innerlich gefunber, leiftungiofät)iger

^auernftanb er()alten bleibt."

2lber e§ gilt and), ben nun einmal in ben ©tobten arbeitenben

unb fdjaffenben ^JJiaffen ben notmenbigen ^d)n1^ ju geroötjren.

®a§ ift burd^ ben 2Iu§bau ber 2lrbeiterfd^u^gefe^gebung ge=

fd;el)en unb roirb in umfaffenbem 93taBe roeiter burdjgefüljrt roerben;

auc^ ift eine Sieilje anberer g^aftoren roirffam unb in ^lätigfeit für

bie Serooljuer ber ©tabt unb bie inbuftrieHeu Strbeiter^.

Slber xd) möd)te bod; gerabe in ^i^erfolg ber tjier bargetljanen

(Srfatjrungen unb baran gefnüpften 31u§fül)rungen auf einen ^^^unft

Ijinroeifen, ber jroar oiel befprod;en unb berüljrt, bod) üielleid;t nodj

uid)t fc^arf genug in ba§ 2luge gefajst roorbeu ift. ^d) meine bie

^Frauenarbeit.

2)te ^rauenavBeit.

Üöir l)aim\ oben gefeiten, bafe ber )ßlaim in öer ©tabt burd^

feinen 33eruf in bem ilampfe um feine iinh feiner J^milie ©iiftenj

©djäbigungen feiner ©efunbljeit an^gefe^t ift, bie and) bur(^ bie

1 2)te l^eutige ©ninblage ber beutfcfien ar^el^rfraft. Stuttgart 1900.

2 33or(efungen über Slgrarroefen unb 2(grarpo[itif. ^ena 1899.

I

^ So roirb ^ier bie D^ouffeaufc^e SInfidjt ^u nickte, bafe bie ©ro^ftäbte im
©tnat er)'cf)ijpfen unb feine ©c^ioäctie nerurtad^en.
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ijröfete jyürforge offer ^aftoreu nid)t in uolleni Umfange, fomit nnr

bie auf einen iieiuiffen ^cil para(i)ficrt merben tonnen.

(£•'5 fint) baÄ eben bie ^^lUmben , bie ber Wiann al5 Streiter in

biefem ilampf nmi§ SDafein, ber tjeute t^eifeer benn jemals ift, unb beffen

^ntenfität für bie nüd)ftc Suf'^ft 1^) ^^^^)^ cljer üerfrfiörfen aU
uiilbern bürfte, bauonträgt.

i)tinnnt nun bo§ äi>eib an biefent i^antpfe teil, wie ha§> me|r

unb nief)r, l)äufu3 fdjon in gan5 jugenblid^em 3llter, gefc^ietjt, fo ift

ei gleidjen ©efaljren gerabe in ben 33erufen au!§gcfe^t, ju benen e!§

üermöge feiner fd)ioäd;li(f)eren ^onftitution befähigt ift, in fold^en

fi^enber 3trt unb in gefd)(offenen 9täumen, — baS finb aber gerabe,

iine mir oben gefeljen, im attgemeinen bie ber ©efunbtieit am
menigften juträglid^en 33efd;äftigung»arten.

^d) üermeife a(§ 53eleg für bie 9ii(^tigfeit biefer X\)atia(^t auf

bie lueiter unten folgenben ftatiftifdjen Eingaben.

G^> roerben mittjin beibe für bie Üi ad; fo mm enfd)aft in

^^etrac^t fommenbe g^aftoren gefd;äbigt, fo roirb baä Äinb

beiberfeit» betaftet — naturgemöfe.

S^enu fo ftd)er, roie eine gefunbe, burdj ben i^ampf be§ Seben^

nic^t gefd)ir)äd)te llhitter — rein üom Stanbpuuft ber 3"<^t
— im ftanbe fein roirb, bem fommenben @efdj(ed)t bie 9Jac^roirfungen

ber SiBunben, bie ber ^ampf um§ ®afein bem l^ater fd)lug, ju

milbern, wenn nid)t §u erfparen, fo ficfter roerben nad) ärjtUd^em

Urteil fid) 9tac^roirfungen ber g^abrifarbeit , ber 33cfd;äftigung al^5

:^abenmäbd)en nic^t nur jur S^it ber ©eburt auf bie 3)iütter, fonbern

ganj befonber^ auf ba§ ilinb roirffam erroeifen, an beiben räd)en.

Unb ha§> ift in ber g^ragc, bie un^ t)ier intereffiert, fd)cint mir,

ein fpringenber ^^unft.

^n biefer 2trt ^Frauenarbeit fe{)e id) einen roefentlid;en ?^attor

für ben fdjnederen ^öerbraud^ ber Sebenlfät)igfeit ber ftäbtifd^en

gegenüber bor länblidjen 33eüölferung^

(S'inen fo roefentlid^en, ba§ id) i^n nid^t innert)aUi be^ betreffenben

obigen Teilet biefer 3(rbeit bebanbeln rooUte, fonbern, um it)n tjeroor--

3uf)eben, an ben ©c^hiB gefegt i^abe, alterbing^ aud), roeil ein anberee,

ein etf)ifd)eö 3)Zoment l)ier nod^ mitfprid^t, meid)e§> faft nod;

TOid)tiger erfd^eint: ba§ ber ©rbattung ber ^rau für bie

3= a m i 1 i e.

^ 3" roclc^em Umfange bas itorfetttragen ber ftäbtifc^en im ßegenfa^^ jur

länblic^en roetblic^en ^öeDöIferunfl ftcf) für Trägerin unb Dfac^fommenfc^aft nac^=

tetlig erraetfen mag, fei mebijinifc^em Urteil überlaffen.



571] 2ie SEße^rfäfjigtett bev tänbüd^eti iinb ftäbtifdjcn 3?cbölferuiig. 189

SBir {)Qben oben bie ©inflüffe ber üerf(^iebenartigen Serufso-

tf)ätigfeiten in i{)rcr 2Birhuu^ auf ben ^JJinnn gcfe()en. Bzljv rid^tig

f)ebt äßeftcrgaarb bic fd;roäc^ere Äonftitution Deio 2Beibee gegen=

über öem 2)ianne !)erüor nnb betont , ba§ e§ einmal im Seben be§

erfteren eine (ange ^seriobe giebt, u)ät)rcnb beren e§ bcfonbcr§

empfängüd; für ^ranftjeiten ift, fobann bafe ba^felbe iiä) alle llfonnt

einige ^age in einem geroiffen ilranftieit^juftanbc befinbet.

2lu(^ ilrnfe oermutet bie @r()öl)ung ber SterbciiSgefabr ber

©täbterinnen im reiferen ^yrauenalter in ben SJnd^ioirfungen ber

inbuftrieden Sefd)äftigungen berfelben in ber ^ugenb, glaubt atlcr=

bingCv ha^ anä) bie länblid^e j^elbarbeit bem TOeiblid^en Drgani§mu§

nicbt gerabe guträgtid; fei.

SBenn er bei biefer ©elegenbeit meint, bafe auf bem Sanbe loie

in ber ©tabt nur ein fleinerer ^eit ber ?^rauen ficb bort lanbrairt^

fdbaftlid)er 2lrbeit, l)ier ber ^nbuftrie unb bem ^anbel gutuenbet, fo

unterfc^ä^t er nad; meiner Stnfid^t hew Umfang ber Xcilnaljme be§

loeiblidjen ©efcbled^tS an ber 3Irbeit ^ier toie bort.

(Sinmal roerben gur ßeit geroi^ auf bem ;öanbe fc^on infolge be^S

9Jianget!o männlid^er 3lrbeit§fräfte ben größeren ^eil be§ ^abres

f)inburd) tüol;l niebr ober meniger alle ^änbe in 3:;bätigfeit gefe|t,

bann aber raeift ber 3ubrang beS roeiblic^en ©efcbledbtS in ber ©tabt

§u allerbanb 9Irbeiten eine fteigenbe S^nabme auf. (5§ bürfte in

ben 2lrbeitcrftänben , aber auä) in einer ganzen dleiije ber biefen

nabeftebenben ©efellfcbaftlfd^id^ten nur eine geringe Stnjabt 2)Mbd)en

geben, toelcbe nacb ibrer ©infegnung, obne ©elberroerb 5U fud;en, ]iä)

nur im beimifd^en §au§bnlt befdjäftigen. ©§ fcbeint aud;, ali^ ob

au§> biefen <Sd)icbtcn nur oerbältnigmäBig feiten fidb junge 9)Mbcb6»

bem ©ienftbotenftanbe guroenben, fonbern ik fud^cn 2(rbeit in ber

?^abrif ober Slnftellung al§ 3Serfäuferinnen, al§ Sabenmäbi^en. 2)a§

beroeifen einmal bie großen ^a^kn uieiblid^er Singe ftellter,

alfo Sab enm ab eben, 5ßerfä uferinnen 2c., in ben ©rofeftöbten.

33re§Iau

1895 1899

ieipäig

189.5

Hamburg

189.5

©efamtbeüölferunc^

2)arion Toeiblic^

5ion biefen roeiblicften Qvvonb^'
tpttge (augfc^I. ©ienftboten,
©efinbe)

396 041 419 06.5

196 551 228 972

34 480 40 070

386 410
197 261

35 081

606 788
310 355

67 098
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®Q§ bciüeift aber anä) bie t)o^e ^al^l bev ^abrif arbeite =

Tiniien für ha§^ ßanje ^eutfdje 9?eici^, roelci^e fid^ für ba0 3af)r

1895 foIgenbcriiinf3cn barftellt:

23ei einer (^)efamt5Ql)( üon runb 26^ 4 3)iiIIionen ^erfonen be^3

iüeiblid)en Öefdjlec^tS, oon benen fidj runb 14^4 9)Hi Honen in

bem 9I(ter uon 16—60 ^obren befanben, betrug bie ^al)i ber

?y a b r i f Q r b e i t e r i n n en i n § g e f q ni t : 7 39 7 5 5. 2)Qüon waren

in einem üllter oon

14—15 ^abren 16-21 ^a\)vm über 21 ^aljre

75 639 260 303 403 813.

Qni 33erfo(g ber oben geäußerten SSerntutung fetjen roir nun

non ben norangefü()rten 664 116 über 15 3ai)r alten 3lrbeiterinnen

in ber Xejtilinbuftrie befdjäftigt:

t)on 16—21 Saf)ren über 21 ^a^re alt

202 644 = 50,2 o. §. 121 671 = 46,7 o. ^.

^ie 2(rbeit in ber ^eftilinbuftrie üolIjiet)t fid; üielfad^ in fi^en^

t)er (Stellung unb gan§ oorne^nilid^ in gefd;Ioffenen 9Mumen, fie ift

mitl)in nad^ unferen obigen ©rfat)rungen eine ber gefunb^eitg=

fc^äbigenbften für bie in i^r befd)öftigten a)iönner, fidjerlid^ alfo

aud^ für bie ^Vertreterinnen bee roeibticben @efd^led;t5i.

^a nun, üeranlafet burd^ bie arbeitlidje 33erüt)rung unb Unter=

mifd)ung ber beiben @efc^Ied;ter, innerf)a(b biefer ä^ertjältniffe

erf(ärlid;erioeife 5ablreid)e ©ben gefd;loffen werben, fo fann e^ nid;t

lüunber nebmen, roenn bie 9iad)fonimenfd^aft unter biefer beiber^

feitigen 33elaftung §u leiben i)at, ooUenb^ ba e^ nidjt ber ftärfere,

gefunbere 3::ei( ber niännlidjen ;3ii9e"'^ if^/ ^^i' f^c() biefer ^nbuftrie

gugewenbet bat.

3tun finb feit 189] burcb bie ©efe^gebung bie $öerf)öltniffe für

bie Sefcbäftigung oon äirbeiterinnen ^ geregelt roorben, aber audj i)m

geigt fict), raie fcbraer generede Seftinunungen au§reid)en, um jroed'

entfprecbenb ju loirfen, ganj abgefet)en baoon, baß e^ ein anbere;?

ift, ob fie eingetjalten werben.

3i>enn äßödinerinnen oier SBod^en nac^ it)rer ©ntbinbung über=

baupt nidjt unb inner!^alb ber näd;ften jwei 2Bod;en nur auf ein

är5t(id)e§ i'Üteft biii befd)äftigt werben bürfen, fo fragt man mit

S^iedit, warum nid)t aud; eine ^tit ber ©d;onung oor ber 6nt=

binbung beftebt, — im ^inblid auf bie 9(ad;tommenfd;aft bürfte

gerabe eine foicbe befonbers geboten fein.

' %ür bie 33erfäuferinnen in :^abeuc5efd;ärten ift erft in neueftcr 3^'^

— (Snbe 1900 — bie Slnfc^affung von ©i^gefegen^eiten angeorbnet loorben.
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]^9]^

dlad) biefer 9ii(^tung [inb un§ anbere ©toaten, fo bie Sc^roeij,

and) §eitti(^ ipeit oorauö.

^d) lüeift febr rooM, boB e§ gerabe ljinnd)t(ic^ be0 für bie

Familie iiotiueiibigen ilierbienfte^^ faiim angängig fein roirb, ganj auf

bie Frauenarbeit ju oerjicdten, aber biefelbe, ,^umal bie j^abritarbeit

mit it)ren jaljlreiien ©efafiren für ©eele unb Seib, auf ba§ fnappfte

ju befdiränfen, fd^eint für bie @rl)a(tung eines fräftigen

Sf^ac^roud^feS ein ernfteg ©ebot.

Unb ba§ ift bie Frage, bie un§ befc^äftigt — ba^er lüeife id)

l)ier barauf ijin unb betone erneut, ba^ roeniger bie Quantität als

üielme^r ganj üornel)mlic^ bie Dualität ba§ raid^tigfte ©rforbernis

ift, benn biefe allein ift bie ?3ürgfc^aft für bie fommenben
©efd) letzter, unb biefe» a}ioinent roieber bilbet ben Jlernpunft ber

gangen Frage.

ß§ erfd^eint eine ^urc^fd^nittäarbeit^Seit oon elf (Stunben für

junge, faum bem J^inbeÄalter entroac^fene ^})iäbd;en im ^inblicf auf

bie oben angefüt)rten @rfal)rungen bei ben SSertretern be§ männlichen

@ef(^led)tg bei einer 33efd)äftigung in fi^enber Stellung, in ge=

fd^loffenen 9iäumen zweifellos fel)r reid)lid) bemeffen.

)8ov allem aber gefit ba§ 3)iäbd;en, bie Frau burd) biefe ben

ganjen 3::ag über bauernbe 2Irbeit bem Familienleben, foroeit ein

fold^e^ übert)aupt noc^ eriftiert, oerloren.

Unb aud) barin liegt nac^ meiner Slnficl)t ein fe^r roefentlic^es

3)ioment ber Frauenarbeit, beffen Überfe^en bei aller ©enugtljuung

über bie fo l)ol)e entiüidelung unferer i^'iöuftrie uns bas üerloren

ge^en läfet, ma§> fc^on feit ben älteften Briten, fd)on üon 3lriftoteles

t)er, ai§> bie natürlidie, bat)er feftefte ©runblage jebes ©taatgroefen^

gegolten i)at — bie Familie.

äöenn ber 9}knn, bie Frau, bie faum erioad^fenen ^inber, ju»

mal bie X'6d)kv, eine gel)n^ bi» elfftünbige tägliche 2lrbeit§3eit in ber

Fabrif üerrid;ten, babei Die 9Jiittag^paufe einfd;liefelid) be§ 2öege§ auf

eine Stunbe unh für bie ^Jlrbeiterin , bie einem felbftänbigen ^au^--

\)a[t üorfte^t, auf eine ^albe ©tunbe met)r normiert ift, wenn bann

bes 2lbenb§ gegen ac^t Ul)r bie 9iüdfel)r erfolgt — ermübet unb

abgefpannt, in roeffen Rauben liegt bann bie @rjiel)ung ber £inber,

bie ©orge für beren leibliches unb geiftiges 3I>o]^l, für i^re ^eran^

bilbung unb Einleitung?

)äud) auf bem Sanbe läfet bie 2luffic§t ber J^inber oielfac^ ju

roünfc^en übrig, benn nur gum S^eil bürfen bie 9)?ütter bie fleinen

5linber jur 2trbeit§ftelle mitnel)men unb in ber ^äfie berfelben nieber==
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fe^en. 9tuf üielen ©ütern ift bagegen bog 3)iitnel)men ber Üinber

Derboteii. Tiefe finb bann ot)ne 3Iuffid)t, n)ä()renb eine gemeinfnme

'^eaiitl'id)ticjung meljrerer fciteii!? einer alten Jj^au fid) oft Ieid)t für

ein ©eringeS erniöglid;en laffen bürfte.

^OJieiftcnteil^ aber befinbet fic^ hod) ba^ £inb unter ber Db()ut

ber Familie, unter allen Umftänben oon bem S^ttpunft, lüo e^5 [ic^

felbft fortbemegen tann.

2lud) t)ier finbet, roie fd;on oben t)eroorget)oben, eine fet)r rege

Xei(nalime be§ lueiblidjen @efd)Ied^t§ an ber 3lrbeit ftatt, ober ein=

mal ift biefe — unb ba^ ftel)t für unfere ?^rage im äsorbergrunb,

loieberum rein com ©tanbpunf t ber 3"c^t ~ "^^bt gefunb^eit§=^

fdjäbigenb, ja id; möd^te tro^ l^rufe^ be{)aupten: gerabe gefunb()eit^=

förbernb burd; bie fräftige, ()ormomfd}e 23eiuegung in freier iiuft,

bann entfrembet fie aud) ba§ äüeib nid)t in bem '^la^e ber gamilie

loie bie g^abrifarbeit , ba oielfad^ bie a)iitglieber einer g^amilie oer=

eint, meift auf bemfelben ©ute, anberenfaßg auf eigenem ^öefigtum

t()ätig finb.

@§ gilt nun, bie 9Sirfung ber fd)äbigenben ^aftoren mög=

lid^ft ab^ufd^ mächen, ba biefe nid)t ganj gU befeitigen fein

werben, umgefetirt bie f räf tigenben g^aftoren möglidjft geltenb

ju mad;en.

9Öir t)aben biefe roie jene oben fennen gelernt; erftere beftetjen

üoruel)mlidj in geroiffen 58eruf^tl)ät ig feiten, bereu ©inflüffe

für beu 9Jcann md)t aufgeljoben roerben fönnen, in ben 2trbeiten in

fi^enber Stellung in gefd)toffeneu 9iäumen, fobaiui in bem ftäbti*

fd)cn 'Diilieu.

ar^ie ic^ fc^on oben erroäl)nt i)ab^, roeiB id; fe^r n)ol)l, baB neben

ber 3lrbeit ber 3JJänuer auf biejenige ber g^rauen unb lliäbd^en in

ben ^abrifen — beun um biefe ^abrifarbeit f)anbelt c§> fid^ l)ier gum

^auptteil — faum roirb t)er3id)tet roerben fönnen, für bie ©rsietung

eineg fräftigen ^a(i)mu(i))^§, aber ift eg roiditig, bie grauenarbeit 5U

befc^ raufen, uamentlid) t)infid^tlid) ber 3^'itbaucr ber täglidjeu

Arbeit- unb l)infid)tlic^ ber ber äßödjnerin geroäf)rteu <Sd;onuugiojeit.

1 Ärufe lagt: Sae Sdefultat ber ©terblic^!eit§ftatiftif f(f)eint bafür ,^u

fprecfjen, bafe bie gelbarbeit bem roeiblicf)en Drgantsmuö nidE)t gerabe juträgüc^ ift.

2 gjarf) bem etatiftifdien ^a^rbuc^ ber ©tabt Söerlin im ^af)ve 1897 be=

trägt bort bie Slrbeitöjeit ber in ber ^nbuftrie befd)äftigten 2lrbeiterinnen bi§

ju 11 Stunben mit gröfltenteitö 1—2i'2ftünbiger 9JJittagäpaufe.
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Sdiaffuttg länblidjer Sßo^nungcn für Me 5tti>wftt^icttrbcitcr,

©obonn erfd;eint Toid)tig, bie ^^of)mmg§= unb ©rnätirungiStüeife,

bie 9 an je Seben^meife ber inbuftriellen 33eüötferung ber ber

SanbbeTüoI)ner mögUdjft ju nähern, b. i). fie mit ber dlatnx , bem

33oben lüieber in 53erül;rung ju bringen, lüie roir bQ§ im Greife

^annooer Sanb fe^en, unD roie boS bort in ben für inbuftrieEe 2(r=

beiter bod) immert)in günftigen 5:^ougIid)feit§5iffern jum SBaffenbienft

erfreulid) in bie ©rfc^einung tritt.

^c^ raeife fe^r rooI)I, bofe and) f)ier gro^e ©d;roierigfeiten ent=

gegenftef)en , bof; eine [trifte 2)ur(^fü^rung nur fei)r odmä^Iid^, an

mand)en ©teilen überf)Qupt foinn mögli($ fein n3irb; immerljin ift

im ^ntereffe ber @rt)a(tung einer fräftigen, nic^t blo^ jaiilreid^en

33et)ölferung bie ©d^affung t)on ^äulHd^feiten unb 2Bo[)nungen mit

etroaS Sanbbefi^ für bie inbuftrietle 33et)öl!erung ongiiftrebcn.

2Birb ber ©runb unb ^oben oon ^rau unb S^oditer, roäf)renb

ber Mann in ber g^abrif arbeitet, beroirtf c^oftet , gärtnerifd^ au§>'

genügt, fann oieI(eid)t burd) bie fonft geiniB nid^t empfetjlen^roerte

^Quäinbuftrie ein SJebenoerbienft gefi^affen werben, fo werben bie

meibtid^en 2)Utglieber, roenigften^ §um größeren S^eit, ber ©orge für

ben ^au^balt, ber ©rjie^ung oon ^inbern unb ©efc^roiftern ju er=

t)Qlten fein.

2)er 33egriff ber ^yamitie entroidelt fid^ mit aT feinem ©egen

für @ltern unb i^inber, für ©eift unb Körper, in ber ©egenroart

unb für bie 3wfu«ft-

3)ie ^amilie tritt roieber (ebenbig mit bem Soben, mit ber

Sfiatur in 3Serbinbung — unb barin liegt ein fet)r fräftigenbe?

SJloment — , unb roenn ber Mann im ©türm unb Srang be§ täg=

üd^en Serufeio gefd;afft unb gearbeitet, fo geroäf)rt il)m bie 3?uf)e§eit

am t)eimifd^en ^erbe, bie ^reube am f(einen Sefi^, bie Suft an ber

erfrifdienben Sanbluft ©tärfung unb neue ^raft.

@ä rairb l)ier in befc^eibenem 9}kBe ben fteinen Seuten ba»

geboten, Ttiail entfprec^enb i()ren 9)titteln in größerem Ma^t bie

©efi^äftöleute aller ©roBftäbte burc^füf)ren : bie ^inau^oerlegung

be§ 9So^nfi|e§ an^ ber ©tabt auf ha§> Sanb.

Steibt t)ier bie ^nbuftrie in ber ©tobt, fo gilt e§, ben

3lrbeitern 2Bobnftätten auBert)olb §u geroät)ren. 'S^k^Me

unfcrer ^yortberoegung^mittet oon ber eleftrifd^en 33al)n bi§ gum

3^al)rrab getoätirt fd^nelle, fiebere unb billige Seförberung. 3lnbererfeit§,

unb eg finb ba§ feine Utopien — id^ oertoeife roieberum auf

;3a^rßu(^ XXV 2, t)rsg. b. ©(^moUcr. 13
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^Qunoüer Stobt iinb i^anb in il)rer SBerüi)rung unb ©rgänjung —
ejriftiercn tt)atläd)ltd) fd)on oielfad; fotc^e unb ä()nlid;e 3Sert)ättmf)e

in nnferni a^aterlonbe, e§ gilt nur, [ie ju üeraagemeinern, unb groar

burd) teilrocife ^inou^f d^iebung ber ^nbuftrie oug bem

2B c i d) b i ( b e ber ©rofeftäbte, rooburd^ fic^ für bie 3lrbeiter berartige

©(Raffungen erleidjtern laffen roerben.

)&k Toeit f)ier eine Wrenje roirb einge()alten werben muffen, um

nidjt burd^ 3Uiftreten ber ^nbuftrie auf bem platten Sanbe bie o^ne=

I)in bort fd)on i)orl)anbene Seutenot noc^ gu uerfd^ärfen, tüirb in

ernfte erioägung ju sietien fein unb wirb t)ieüeid)t ^i^eranlaffung

bieten, bie ^nbuftrie in ber 9iad;bQrfd;aft ber ©täbte ju Ijalten,

n)ol)in fie o^net)in roegen ber befferen ©ifenbofin* 2C. ^Serbinbungen

neigen roirb.

@g rourbe neuerDingg uon beai^tenäroerter 6teUe bie Überlaffung

üon ©runb unb 33oben geringen 3)tafee§ an bie lQnbad)en 3lrbeiter

empfol)(en a[§> a)iittel, biefelben an bie ©djcEe ju feffeln, aud^ i^re

©tettung ju t)eben, — ein @(eic^e§ barf für bie ^abrifarbeiter ge=

forbert roerben.

31uc^ für biefe liegt t)ierin eine teilroeife ßöfung ber fd^roebenben

j^rogen.

3m ^inblid auf unfere grage aber meine id^, bafe ein aus

fold^em 9)iilieu ,l)erüorge§enber ©rfa^ in p(jx)fifd^er

roie moratifd^er ^infid^t fid; bem oom Sanbe nähern

unb fomit oon f)ol)em Söert foroo^l für bie 2trmee al§ aud^ für bie

©efamtentroidelung unfere§ beutfdien $Baterlanbe0 fein roirb.



a.
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Tabelle III.

(©umma ber SCabellen I unb II.

©täbttfi^c SBcsirfe.

©emufterte ftäbtifc^cr öeif»"ft 2;auglic]^ U n t a u t^ li cf)

^alle a. ©.

.

|)annoDer=St.

2tnben=©t. .

2 382
4 320
1056

1 400 = 58,80/0

2 600 = 60,20/0

606= 57,40/0

982 = 41,20/0

1 720 -= 39,80/0

450 = 42,60/0

7 758 4 606 = 59,40/0 1 3152= 40,6"'o

b.
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ilbcx W6(ilWc\t nttb $&crt ctncr aanemciitctt

«tatiftif icY (icncufrfjaftürfjctt ^kvfrfjnltJttttö im

(^Svofeöcvsaötttm ^Baben.

Dxtlic^e ©tubie über bie ^mmobiliaxöetid^ulbung bet

ßanbtüittfc^aft auf bem Rapier unb in äöMic^feit.

25on

Dr. CDtto Sulefclb - ^arl§rul)e.

(Einleitung: Sie geplante Sanbegftatiftif ®. 199. — Slmtsbejirf 2auber=

bi!c^ofsf)eim S. 200. — I. aBirtfcf)aft(id) begrünbete unb ju 3led&t befte^enbe

aSevfc{)utbung ©. 202. — II. 33uc£)mäfeige Serfdjulbung ©. 204. — Slügemeine

©. 205, gefellid^e S. 212, fretraiüige Bereinigung S. 214. Srgebnig @. 218.

— III. Unjucerläffigfeit ber Sr^ebungen S. 220. — IV. «erfc^ulbungeformen

©. 222. — V. ed)iuv, <B. 224.

3lm 30. Januar 1900 mi)m bie gtoeite Kammer ber Sabxid)en

Sonbftänbe einen 2(ntrag ?^ran! an: „Sie i^ommer möge bte 9iegie=

rung erfuc^en, in einer Slnja^l oon ©emeinben in oerfdjiebenen

2;eilen be§ Sanbes erljehmgen gn oeranftalten , roie oiele Sonbiuirte

unb ©eroerbetreibenbe ^ripotbefenbarteljen aufgenommen t)aben, unb

roo unb ya rae(d)em Sin^fufee biefe ^^arlefien aufgenommen finb."

3iacf)bem and) bie erfte ilammer einer 5Hefo(ution ju ©unften ber

35orna§me einer aSerfd^ulbungsftatiftif jugeftimmt, unb bie Stegierung

joroie bie SSortfiUirer fämtlicber ^3{icbtungen beö ^L^anbtagg fidj ge=

äußert fiatten, rourbeu bie 9Jiitte( -^ur 2lu5füi)rung oon ert)ebungen

über bie 33erfd)ulbung nid)t blofe einzelner ©emeinben, fonbern be§

gonjen @rofet)er3ogtimi5 beroiüigt. Sie 9iegierung ift fomit in ber

Sage, eine aUgemeine Sanbeeftatiftif über bie Uegenfdjafttid^e 3Ser-
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fd^ulbuiui [lefdjnffen 511 (offen, ^ie 2trbeiten roaren am 1. Cftober

1900 nod) nid)t begonnen; an6) mar ju biefer Seit ^^er '^Uan ber

@r()cbuniien nod^ nid)t cnbgültig feftgeftcHt, fo ba§ bie fritifc^e Unter--

fucfeung fiel) anf bicjcnigen Gigenfd)aften befd)ränfen niu§, roeld^c

einer allgemeinen babifd)en :^anbeeftatiftif an fid^ otjne 9?ücffid)t auf

bie 3(rt ber ^urdjfüfjrnng ^ufommen. 'i^on biefem Stanbpunftc

au5 muffen gegen eine allgemeine babifd^e £anbe§ftatiftif fofgenbe

^ebenten geltenb gemad)t werben

:

1. Sie berubt auf bem ^nbalt ber gegcnroärtigen @runb= unc>

^)ifanbbüd)er, roeldbe gänslid) nnbraud^bar jur ©runblagc einer

'iNerfd)ulbnng^^ftatiftif finb.

2. ^l)r ©rgebnig in Tüiffenfd)aftlid)er ^infid)t entfprid^t md)t ben

aufgeroenbeten 5loften unb Semübungen.

3. ^()re ä>eröffent[idbung roirb ^en 2lntafe gu einer ejtrem=

agrarifd)en 2lgitation mit unrid)tigen 3fl^Itm bieten, bie burd)

om üortrefflid^en 9tuf ber bcutfd^en amtlid^en ©tatiftif cor

^er .^ritif be§ großen ^subtifuniio gefdjü^t finb unb megen ber

befonberen politifdben unb roirtfdjaftlidjcn ^serljältniffe he^

©rofe^erjogtumg 33aben boppelt beroeiefräftig für bie unroafire

Sebauptung non ber Überfcbulbung ber Sanbroirtfdboft er=

fd;einen.

2)iefe Ie|tere Sefürd^tung mad^t e§> mir gur ^-)]f(id;t, oor einer

ftatiftifd)en 2(rbeit, metdje unter anberen 23orau^fe^ungen oon f;of)em

lüiffenfcbaftlicbem unb politifc^em 2i>erte fein fönnte, gerabeju öffent=

lid^ ju raarnen.

3r>enn id) nun ben 'Jtaddroeie obiger 33e()auptungen ju führen

üerfucbc fo bitte id; feftäuljalten, baß e§> fid) ftet§ nur um bie 3>cr=

f)ältniffe beg aimtebejirf^ Xauberbifd;of»{)eim Ijanbelt, unb ha^ jebe

33craÜgemeinerung ber ©rgebniffe unb Sd^lüffe burd)aue unftatt^aft

ift. :}Iud) ift 5u bcad)ten, ha^ in biefem roefentlidb bäuerlicben Se--

jtrf, über beffen roirtfd;aftlid)e Öeftaltung bie XabeÜen 1, 2 unb 10

tcihueifen 2luffd)luf) geben, )id) bie liegenfdbaftlidjc mit ber Ianb=

n)irtfd)aftlid)cn 5l5erfd)ulbung betft.

(Sief)e Tabelle 1 unb 2 auf ber folgenben Seite.)

2Inbererfeit5 bitte ic^ aber aud) nid;t ju ucrfennen, bafe biefer

2(mtebejirf mit feiner i)oi)en ^^erfd;ulbung §roar relütiü=ertreme, boc^

feine ausnabmöroeifen unb 00m übrigen ®rofebei^509t"in oöCfig öer=

fcbiebene 'lu'rbältniffc bietet, unb bafe biefe [enteren für bie babifd^en

©efamtoer^ältniffe, insbefonbere für bie <Sd^u(benf)ö()e, oon gauj
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luefentlidjcr 33ebeutuiu3 [inb. S)ie§ roeifen bie berüt^mtcn, für bie

moberne 9lgrarftntiftif baljubrerf^enben „6rl)ebungen über bie Sage

ber l^nnbiüirtfdjaft im ©rofeberjogtum ^^aben" üoii 188;^ beuttid^

nac^. 9Uif fie unb 2lboIf 33udjenberger§ „Slgrorroefcn unb 3lgrar=

politit" in ai'agner!§ ^nnbbud) bcr ^solitifdjen Cfonomie wirb man

immer bei ber 33eurteihing ber babifdien ^mmobiliaröerfdjntbung

5nrüdgel)en muffen; bie beiben 9Berfe feien ba^er furj unter „(Sr=

bebnngen 188:>" unb „Sud^enberger" genannt.

^n ber ^yolge foHen biejenigen 2;i;atfadjen feftgefteEt werben,

uie(d;e auf ©runb ber 5Berf)ältniffe be§ Slmt^bejirfg Tauberbifd^ofg-

l)eim bo§ obige Urteil reditfertigen.

I. 3u"ödjft bedt fid) bie §öi)e ber roirtfd^aftlidj begrünbeten

ni(^t mit berjenigcn ber 3u 9ied)t befte^enben (b. t). toirflid^en, nid)t:

budjmäfeigen) Uegenfd^aftlidjcn 3?erfdju(bung. Unter ber erfteren ift

bie freiroiüige ober burd) TOirtf($aftIid;e 33erf)ältniffe erjroungene,

alfo üom^rebitbebürfnig beftimmte^nanfprudjnabme be§ SmmobiIiar=

frebit^ §u üerfteljen, unter ber le^teren ber ©efamtforberungSbetrag,

ber fraft gefet^lid;er 53eftimmung, oft ot)ne 3iitt)un be§ ©(^ulbner^^

ober ©laubiger^ unb of)ne roirtfc^aftHc^e 33ered)tigung, f)r)pott)efarifd)

gefid^ert ift. 5lvon oolf^roirtfd^aftlidjer Sebeutung ift nur bie erftere,

ftatiftif(^ erfaffen lä^t fid) mit ben berjeitigen 3)titteln in Saben

b(ofe bie le^tere.

3)can foQte nun glauben, bafe nid;t mebr .^ijpottiefenfd^utben ju

9tedjt beftet)en, al§ roirtfd)aftli($ notroenbig finb. ®iefer S^'ftf^"^

roirb and) unter bem $5ürgerlid)en ©efe^bud^, ba§ feine gefe|lid)en

oon fclbft entftet)enben ^fanbred^te fennt, annäl)ernb erreid)t raerben.

Wan^ anberS aber Hegt ber ^att gegenwärtig in ^aben nad^ faft

Ijunbertjäijriger ^errfdiaft be§ auf bem franjöfifdjen 9{ed)te berubenben

Sanbred^t§, roeld^eS automatifd) roeit über ben roirtfd)aftlid;en Se=

barf binauS für einige ber (jäufigften ?5^orberung§arten b9P0tbefarifd^e

Sid)erbeit gefd;affen ^at. S^on ben biefem ©efet^bud^ befannten,

üolf^roirtfc^aftlid^ gteidiartigen ^Sorgugs^ unb Unterpfanbsred^ten

fommen bier brei 3(rten in Setrad)t, bie fraft ©efe^e^ entftef)en unb

burd) Eintragung in bie üon ben ©emeinberäten gefübrten Örunb^

unb ^fanbbüdber geroabrt werben, ©rfteng ha§> 3Sor§ug§red;t be§

3ierfäufer§ für ':)cn Äaufpreic^, tt)e(dje)5 bei jebem ©runbftüd^fauf

burd) Eintragung beg GigentumMbergangeg in Äraft tritt, fofern

barin nic^t bie erfolgte 33arjat)Iung beurfunbet roirb. 3"^eiten§ bog

in o,k\(i)a 2Beife gcroabrte iöorjugsrecbt be^5 ^Jiiterben für feinen

Erbteil an bm jur Grbmaffe geprigen ('»irunbftüden. Enbüd) ha§>
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richterliche Unterpfonb für jeben iirteit^mäfeigen 2Ini"pru(^ ol)ne

3)nnbeftt]renäe, — eine foId)e von 300 mt deftefjt md) neuem 9ieid^§'-

rec^t für bie gleicfiartii^e 3roang5t)i)potf)ef — cjeroa^rt burc^ ein=

tragung be0 Urteile. 93iag nun im Ginjelfatt ba§ unbefcöränfte

ric^terlidje Unterpfanb jinar unfocial, ader üom ©(äubiger beanfprud^t,

mitljin roirtfc^aftlid) begrüntiet fein, fo entftef)t bagegen ba^5 ^öorjuge:^

redjt bc§ aserfäufcre unb be^5 93titer6en uon felbft, gan^ einerlei ob

ber ©laubiger {)i)pot()efarifd)e Sid^er^eit braucht unb roünfc^t oöer

nid^t, a(y 33egleiterf(^einung ber notiücnbigen Eintragung oon Gigen=

tumeübergängen , in unjätjügen ^ä\im, roo nac^ neuem Siedet feine

Sic^ert)eit§f)ppotf)ef oerlangt roerben rairb, oft für (ädjerlidje 33eträge.

^c^ fiabe jiablreid)e Ginträge über SSoräug^Srec^te für 5laufpreife unter

10 3}i!., ja [)[§> 3u 50 ^:)3fg. in ben @runbbüd)ern be§ atmtebejirfö

2;auberbifd)of5f)eim gefet)en. 9)Jei)rfad} famen bei ^I^erfteigerungen

greife uon 1 Wd. oor, bie in fünf Sat)rec^3ie(en gu jagten unb burd)

SSoräugsretiot gefidjert roaren! Sag S^orjugSrec^t beg 9Jiiterben wirb

regelmäßig auf aÜe it)m unterliegenben ©runbftüde eingetragen, ob^

TOol)l oft bie 33efd)ränfung auf eines ober einzelne berfelben bem

©laubiger bie ooüe Sid)erl)eit böte, roie überl)aupt bie Grinnerung

an bie oor 1890 juläffig geroefenen allgemeinen, nidit fpecialifierten

^:pfanbred)tÄeinträge bie Seoölferung nid)t feiten oeranlafet, unnötiger^

roeife ben gan5en Sefi| eines ©runtieigentümerS mit gefe|lid^en ober

richterlichen ^^fanbrecl)ten belaften 5u laffen.

Zsn luelcbem Ma^\: bie (Summe ber fo automatifc^ gefdjaffenen

^ijpot^efenforberungen ben Setrag überfteigt, ber gleid)5eitig bei Gr=

foröerniS au!cbrüdlid)er ^^^sfaubred^tSbefteUung entftanben roäre, läßt

fic^ nic^t entfernt fd)ä^en, bod) liegt eine Seobad)tung üor, bie an--

5unel)men geftattet, baB fid; ber Unterf^ieb im Slmtsbejirf Sauber^

bifdiofötieim auf STaufenbe oon Ginträgen mit 3Jiillionen ^:Dlar! ©e--

famtfapital belaufen loürbe. ^rüber entljielten nämli($ saljlreidje

taufoerträge bie 33eftimmung: „2;er Äaufprei§ toirb bar bejaljlt."

^ierburd) entftanb jebeSmal beim ©runDbudjeintrag ba§ 3Sorjug§=

rec^t für ben oollen Kaufpreis. 3eit 1898 roirb nac^ unb nad) in

allen pllen, rao loegen 33ar5al)lung fein 9>or3ug§red)t geioatjrt roerben

foll ober fann, alfo bie l)ppotl)efarifcl)e (Si(^erf)eit nid)t oerlangt

roirb, biefe 33eftimmung gefaßt: „®er ^aufprei» ift bar be3al)lt."

Cber e§ roirb ^ur alten ?yaffung Ijinjugefügt, ha^ auf 'Qa§> 58or3ug§=

red)t oerjicfitet roerbe. Seitber entftetit alfo fein fold;e§ ä^orjugs^

rec^t. 9)Zan fann fic^ benfen, wa§> fomit ber f leine Unterfd)ieb bee

25>ortlauteg in ©emeinben roie ^önig§l)ofen au»mad)t, roo bei leb=
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f)aftem ^arjeücnuerfefir faft regelmäBic^ 33ar5al)hnu3 bebuugen roirb.

Qim 3tid)probc cvc\ah , ba§ in i^önigljeim jemeil^ in ben erften 8

•Dionaten bei :ijoi)i"t'y eingetragen iinirben:

XabeUt 3.

3m
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@runb= unb Dflentenfc^ulben fennt ba^ babifdie Sanbrec^t nic^t. Sie

Söfd^ung erfolgte urfprünglid^ blofe auf Eintrag unb roar mit jiem^

(ic^ f)ot)en, für bie ^i>eri)ältniffe be^ Xaubergrunbe^ brücfenben iloften

üerfnüpft. @§ ift begreiflich, bafs bei bem aufeerorbentüd^ regen

@runbftü(f^ücrfe()r biefer ©egenb unb ber automatifdjen @ntftet)ung

ber b9P0tI)efarifd)en eintrage fid) bie öffentüdjeu Südjer rafd) füllten,

unb ba§ einmal geroal)rte 3ted)te nidjt jur Streidjung gelangten,

roenn bie ®d)ulb bcjalilt mar. Sic§ ift 5. 33. in ben ^aljren

1889 91 unb 1896 98 in t)ol)em ©rabe ber gatt gemefen, roie

%ab^\i^ 7 geigt.

©ine teilroeife Slbljülfc brad)te ba§ ©efe^ oom 5. ^uni 1860,

bie S3ereinigung ber Unterpfanbgbüdjer betr. ®arnac^ mürben erftenS

in einem allgemeinen 3(ufgebot^t)erfal)ren Don 2lmtömegen alle mel)r

aU 30 3al)re alten ^:pfanbeinträge in hen ©runb= unb ^fanbbüd^ern

gelöfd)t, bereu ßrneuerung nid)t beantragt mürbe. SiefeS 3Serfal;ren,

melc^e'5 bi§ 1897 ainroenbung fanb, follte minbeften§ alle 10 ^a^re

gemeinberoeife roieberl^olt roerben. Safe biel nid^t burc^roeg gefd^af),

jeigt Tabelle 5. SBenn au^ baburd) bie gang alten gegenftanbg=

lofen eintrage auf bißige SBeife befeitigt mürben, fo blieben bod)

bie meniger a[§> 30 ^afire alten Dftec^te beftel)en. Sie buc^mäfeige

©efamtbelaftnng fdieint fic^ babei oerbältniSmäBig ni^t fel)r oer=

minbert ju ^aben, raie au§ ben Tabellen 6 unb 7 erfid)tlid) ift.

aillerbingS ift ber ^nljalt biefer 2;abellen, ma§> iä) fpäter nad)roeifen

merbe, ni($t gerabe guüerläffig. Sie 2)iet)rbelaftung bem Setrag

nad) bätte tt)atfä($lidb einer etma ebenfo großen 9Jiinberbelaftung

beim @efamtergebni§ ^la| ju machen; unb für bie ^alire 1893 95

ergäbe fi^ nod; eine roeit pl)ere Ibnafime ber ©c^ulbenlaft.

(©ie^e SaSeüe 4 bi§ 7 auf ©ette 206 bt§ 211.)

))la(i) biefen ^Tobellen t)ätte bemnac^ in ben Sal)ren 1889/98

bie 3al)l ber ^sfanbeinträge um 2331 abgenommen, bagegen ber Se-

trag ber ©djulbenlaft fi^ um 424473 Ml t)ermel)rt.

©emöB airtifel V. beg @efefee§ oom 5. ^uni 1860 mürben

ferner biejenigen g^fanbrec^te non SlmtSroegen geftric^en begro. be=

fdiränft, roeldje bei 3roang§üerfteigerungen einen 2lu§fatt erlitten.

Sie geftrid)enen Seträge finb in Tabelle 5 mit aufgenommen. Qm
ergänjung unb wegen ber oolfSroirtfd^aftlic^en Sebeutung möge in=

beffen folgenbe Sarftettung 3lufiml)me finben. {^Tabelle 8 ©. 212.)
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1^1 imb 33etrag 1889—1898.
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Wlt. in ber gcfe^lid^en Sereinigung geftrid^en unirben, alfo nie()r

ülio ba^ 2^ 2fad)e ber ©efamtftreid^ungen im ^nl)r5ct)nt 1889 98,

roä^renb an erneuerten ober naä) bem 1. Januar 1889 entftanbenen

9tedjten btofe uod) 25 386 mit einem Kapital üon 22103 756 Wä.

offeuftanben. Man begreift, baf, oljne bie gefe^(id;e 33ercinigung

eine a^erfdjulbunggftatiftif an ^anb ber @runb= unb ^fanbbüd^er

nidit 3u liefern mar, wenn bereu ^'itjalt uadj ber ^ai)i ber 9ted)te

aüerminbefteng su etroa "3 unh nadj bem Sd^ulbbetrag ju etroo ^s

nid)t ber aBirfüd;feit eutfprndj. 3)a^ ©rgebni» luäre geroefen, bafe

Inidimäfeig eine rein Ianbn)irtfd)aftUd)e Seüölferung üou 29847

©eeten, ein @runb= unb ^äuferfteuerfnpital üon 47 675 710 S^Zf., '^<^^

übrigens beträd;ttid; unter bem 33crfet)r!5roert ber Siegenfc^aften

bleibt (üergl. ^Tabelle 8 unb ©rliebungen 1883 m. IV ©. 81, 167 ff.),

mit 75 722 ^fonörec^ten unb einem ©efamtfd^ulbenbetrag üou

56016 669 mt belaftet tüar!

^m ein,3eluen oeriueife ic^ wegen be§ @rfotge§ ber gefe^Iid;eu

S3ereinigung auf ^abeEe 9, Spalte I.

®er ©d)ulbenftanb , roie er fid) nac^ 3lbfc^IuB ber gefe|nd;en

Sereinigung, alfo g. 53. am 1. Januar 1900, in ben öffentlidjen

Sudlern finbet, unb raeld^er burc^ ©injellöfd^ungen bei 3lntegung

ber ©eneralregifter fid) nid;t merflid^ uerminbert {)at, ift ba§ eingig

möglid;e (SrgebniiS einer babifd;en SanbeSftatiftif. 6§ muB ^ier nad)=

brüdlidj borauf tiingeiöiefcn werben, bafe im gangen ©roBt)erjogtum

feine ä?erfu(^e gemad^t würben, oon biefer (Stufe weiter jn fc^reiten

unb für ein in fid) gefdjtoffeneS, gröfeere'c ©ebiet bie budjmäfeige

9Serfd)u(buug ber wirflid)en gu näljern, au§er im SlmtSbegirf S^auber^

bifc^of!§t)eim. Sie obenerwähnten Söffen unb ber 3nl)alt ber Xa^

h^^tn 4—7 (äffen ober ben ©d^luB gu, ba§ and) unter ben feit

bem 1. Januar 1889 eingetragenen ^fanbrcd)ten üiete burd^ ß^^l^ung

ber Sdjulbfumme gegenftanb§(o§ geworben finb. Unb wenn in an-

hexen Sanbe»teilen fid; auc^ nur anuäf)ernb ein ä()nlid^e§ 33erl)ä(tni§

ber in ber gefe^lid^en Bereinigung geftrid;enen unb ber nod; offen»

ftel)enben ^fanbred)te ergeben (jat, fo barf man getroft bel^aupten,

ba^ bie SanbeSftatiftif eine üiel gu ()otie 3>erfc^ult)ung geigen unb

beswegen wiffenfdjaftlid; wertlos, aber politifc^ gefäfirlid; fein würbe.

Dt)ne B^ß^f^i würbe fid) bie @ro^l)ergoglid^e 9iegierung, ber ein

^ad^mann wie 2lboIf Sud^enberger ahi ^inangminifter ange()ört, unb

haS: (Statiftifd^e SanbeSamt nic^t ber ^äufd^ung t)ingeben, bofe biefe

©tatifti! gutreffeub fei (oergl. Sud^enberger § 108, 2a), allein tia§

Wia^, um weId;e!o bie wirfüd;e Serfd^ulbung t)inter ber bud^möBigen
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5iirücfbleibt, läfet fiel) für ba^ ©roBI^erjogtum nidjt finbeii, iinb bie

auf (Sd)ät3iino beruf)enbe ^ritif raäre mad)tlo!o ijec^enüber bcr mit

ben gefunboneii ^ai)lm )iä) fpreisenben crtreni^agrarifdjcu 9li]itation.

S)ai3et-;en bieten bie ©ntub-- iiiib ^^ifnubbüdjer be^ ^lintSbejirfö Xaiiber--

bifd^of'Sbeim ^roar fein 33ilb ber unrf(id;en ^erfd^nlbung , aber bod>

eine^\ iiield)e^ i()r einißermaBen natje fonimt uiib unio eine 9Jiininiat=

jiffer ber i]cgenftanbö(ofen ^sfnnbredjte oerfd^afft, bie ha§> ©rflebniö

einer fold^en ollc^emeinen ©rt^ebung fälfd)en. ®q§ 9?eHt(tQt biefer

örtüd^en 9hifnat)me ift aber fo übcrrof d;enb , boB man aQe ^efür(^=

hingen für bie £anbe^ftatiftif ai§> 'ümä)a\i^i geredjtfertigt anfet)en

barf, obiüoljl nid;t üerfannt werben fod, X)a^ unfer 33ejirf roatjrfdjein*

lid; bie anffölligften (Srfc^einnngen im gan.^en @roBt)er§ogtnm anf

biefem (Gebiete anfroeift.

3ur @r(eid;terung ber @runbbnd;arbeiten, unb um eine Örnnb^

(age für ftatiftifdje (gri)ebungen ju befommen, mürbe bi^ äum 1. 9(pri(

1900 im Slmtebejirf 5^auberbifd)of§{)eim bie fogenannte freiroillige

Bereinigung üorgenommen, ein a}iafienpfanbftrid)!5üerfal)rcn auf ©runb

von ©lrid)bemi[Iigungen ber ©laubiger, bei bem bie mange(ube '^nv

tiatioe ber (5d)u(bner burd^ 33emül)ungen ber (s3runbbud)bet)örben er=

fe|t unb eine möglid;fte i^oftenerfiiarnie angeftrebt mürbe, ^m ein=

jelnen fei auf 2;abelle 9 (Sp. II Sejug genommen unb lebiglid) er=

roä{)nt, bafe 13190 ©inträge mit einem ©efamtfapital von 7146622

''Ml, alfo im ä>ergleid) ju ben @efamtftreid)ungen im ^at)r5et)nt

1889/98 über - 3 berfelben ber 3öt)l "»^ "ii^tji^ otä bie ipölfte bem

Betrag nac^, jur (Streidjung gelangten. ^a§ bebeutet, baB met)r

a[§> bie ^älfte ber noc^ offenftet)enben 9{ed;te mit faft einem Srittet

beö @efamtfd)ulbenbetrag§ burd) bie freiroillige Bereinigung an§> ben

Büdjern ücrfd)roanb, roa(}rnd^ ein Ergebnis, ba^ bie üöEige äi>ert=

lofigfeit einer über ben 3d)ulbenftanb am 1. Januar 1900 im 3tmtö'

bejirfe ^^auberbifcbof^bei'« aufjunetimenben Statiftif jur ©enüge

barti)ut. 2)ie Ijieranf oon ben ©runbbud)bc()örbon bcroirfte 3iifrtiin"e"=

ftetlung ber t)eute nodj ju 9ted;t beftel)enben ©efamtüerfd;ulbung er=^

gab 12196 eintrage mit 14957134 ml, atfo runb '/e ber 3Qf)t

unb nid;t üicl meljr ahi ^
i- be§ Betragt ber ^^sfanbredjte, bie oor

ben beiben Bereinigungeüerfaljren in ben Büd;ern enttjalten roaren,

ftott ungefäl)r 2^ 2 (Einträgen mit runb 1900 2Jif. nur - 5 eintrage

mit 500 mt ^ijpotbcfenfd;u(ben auf ben ilopf ber Beüölferung.

®a§ einjetne unb bie roirtfd)aftlid)e Bebeutung biefer ^aijkn fei

au» ben Xabeüen 9 unb 10 entnommen.
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Tabelle 9. ©efe^lid^c unb freinnüigc 53creiinrtunt^ 1890 1000.
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2;abeae 10. 3ßtrtfd)aftlid)e

Q

1

2

3
4
5

6

7 .

8

9
10
11

12
13

14
15

16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
4:^

© c nt c i n b e n iDo[)ner=

öecfftein

•ikeljtnen

^runtitl^al ....
äurf) am 3(f)ovn . .

3^itMti'tabt

3Mftel^aiifen ....
Jtttiüi[)eim ....
^^ittiimr

ßieic^^eim

Gierd^öljeim ....
@er[acf)S^eim • •

@ilitgl)eim

©roferinberfelb . . .

©rünsfelb
03rün^fetbF)aufen . .

Öecffelb

§od^[)aufen ....
f^Imfpan
:^mpfin(^en ....
Ätontc^()eim

Möiüa^f)ofen ....
itrcnC'.l)eim ....
Äü^brunn
2aut>a

3Jlartiacf)

3[}Jeflelf)aufen . - .

Oberbalbad^ ....
Dberlauba
Dberroittigtjaufen. .

'HJnimar

'^oppen^au^en . .

'^ülfringen . . . .

Sc^önfeib
ScörDafiCtüirunn . .

3:auberbil'd)or5^eim .

Uifftgf)eim

Unterbaibad). . .

Unteripittig[}auK'n .

58ild)banb

2iJenff)etm

2Berbad)

äBerbac^ljaufen . . .

Rimmern . . . .

3ui'aimnen

®nntb=

unb

.'öäuferfteuer=

Kapital

ilüirf

302
410
173
348
;".19

635
735
731
525
82«

1085
988

1179
1 353
190
644
775
3S9

592
1 655
1410
334
291

1683
146
547
610
656
270
279
185
589
517
53

3 382
705
743
655
341
852
988
332
423

33ud)mäf5ige

yscrfdiulbunq am
1. aipril 1900

Gin=

träge

Sd)ulbbetrag

29 847

395 700
529 760
280 820
552 060
325 900

1 107 470
1 137 590
696 120

713 000
1 346 830
1 322 640
1 565 910
2 865 030
1 806 640
280 670

1 134 770
910 990
900 900

1 066 610
2 602 740
2 183 460
980 760
370 440

2 410120
153 550

1 308 720
738 680
690 280
984 880
501 380
898 080

1 345 7«0
1 059 380
212 950

3 252 810
1 207 130
684 750

1 794 620
13;^B010

1 180 740
1 621 «60
347 990
937 180

47ti75 710

51
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3lbei* and) biefe 3^1^)^^" ^^^^ biidjinäfeiöeu 3?erfd)u(binuj md)

^md)nü)xu]\c\ ber freiuiillipen 33cveini(-(iiiu^ überfteigen nodj meit bie

äi>irtlid)feit, benii biefeS ©treid)uiu]c->üerfa{)rcii foimte nur 511 einem

manöclbaften Gröcbnie füt)ren. (ginerteitS mar bie Seit feiner ®urcl^=

fü()rnnii, 00m 1. Cftober 1899 bi§ jum 1. 9lpri( 1900, ju furj be=

meffen, woran ted^niidjc Urfad)en ber @rnnbbud)neuan(age unb be=

fonbere örtlid;e ä>er()ä(tniffe fd)ulb waren. 3(nbererfeit§ fanb, roie

tjefagt, fein 2lufgeboteöerfal)ren ftatt, fonbern e^5 mußten annät)ernb

20000 av>itlcnlerflärungen von ©laubigem in öffentli^er ?^orm be=

)d)afft roerben, um b(o^ jum erreid)ten Siele ju gelangen. 2Iber

<Qunberte üon gegenftanb^5(ofen eintragen blieben beftet)en, roeit e§

teile tmrd) ftarfe 9lu§= unb 9(biüanberung unmögtid^ mar, bie ©trici^=

bemilligungen Der urfprünglidjen ©laubiger ober iljrer ©rben ju be--

fommen, teilg burc^ Säffigfeit ber beteiligten unb ber 3(u§fül)rungg=

Organe bie redjt^eitige Streichung uert)inbert luurbe. 2.^ielfad), 5. 33.

bei ben gorberungen ber Spar-- unb 31^ai)enEaf)e ^auba, unterblieb

bie Sefd^ränhmg ber Gintröge, loo Xeitäaljlungen geleiftet roaren.

Bo Ratten bei einem Sd)u(bner, ber in üier ©emeinben auftritt,

bie Ginträge üiermal um je runb 65 000 Wd. geminbert werben

fönnen. S^ereinjelt würben aud) bie mid^tigen Sofl^wnse" Q" 9)ia^"

tini 1899, b. i). md) einem glön^enbcn Grtrag»ial)r, nid)t met)r

berüdfii^tigt.

^c^ bin nic^t in ber Sage, eine Sc^ä^ung ber nod; offenfteljenben,

aber be3af)tten Sd)u(ben ju geben, ba in ben 43 ©emeinben überaus

oerfd)ieben gearbeitet würbe, 'ö^älirenb j. S. in ^ud; am 2lt)orn,

(Sd)war3enbrunn unb Unterbatbad) nur nod^ üerfdjwinbenb geringe

^fanbrec^te geftrid)en werben fönnten, liegt umgefe()rt in Cbcrbat--

bac^, ^önige()ofen unb ^auberbifdjofötjeim offenbar ber gati red)t

ungiinftig. ^n Cberbalbad) ergab eine 9hc^frage, bafe oon 370 Gin=

trögen mit 300331 Wd., bie nod) offenfteben, nad) Eingabe ber 33e=

teiligten minbefteng 107 Gintröge mit 103092 'M., watjrfdjeinlid^

aber nodj me()r, besatjlt finb, ot)ne bafe ibre Söfd)ung erfolgt ift.

Semcrft mu§ t)ier werben, bafe in "ilabdk 9 Sp. III auS tedbnifi^en

Urfad)en ber ©runbbudjanlegung aud) bie 9Jiünbe(pfanbred)te auf=

genommen finb, wetdje in ber feittjerigcn amt(id)en Statiftif nid^t

oorfommen unb wotjl and) mit ^Jtec^t in ber fünftigen Grf)ebung

wegbleiben, ha ik \a feine wirtfd)aftlidje 33elaftung barftellen. 2)er

©efamtbetrag berfelben ift feljr l)0($, inebefonbere in ben Orten be§

grönfifc^en &an^] inbeffen fel)lt jeber 3lnl)alt für eine ©c^ö^ung.

ferner fei (jier nod; bie bei hcn Grf)ebungen oon 1883 annäl)ernb
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erfaßte roirfücf^e a^erfdjulbimn uitb bic InidjinäBiöe «'»i ^- 2lpn(

1900 fotüie jeroeilg il)r projeutimleio ä^er()ältm^5 ^lun @runb= unb

^äuferfteuerfnpitat ncbeneinanber ßeftettt.

XaUüe n.

GJemeinbe
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üUi biefe 2d)ulbaiifnQt;me nid)t ben ^^efi^frebit ober beii lanbiüirt=

fd^aftlidjen ^ctneb^Sfribit betrifft. 3" ^in^J-' 9ieit)e uon ©emeinben

erfd^einen luol)! niidi infolge ber 'Jiotuienbiijfcit , bie Statiftif auf

©runb eines für ©runbbud) imb ^^ifan^bltd; getrennt erridjteten ^ht=

Seid^niffc-j III nnfsufteHen, bie in beiben 23üdjern eingctracjenen 9ted)te

in ^Tabelle 9 (3p. III boppelt. ^urj, menii eS möglid; märe, ben

bud)niäi;inen 3d)ulbenftanb anf y)m iinrf(id)en Ijerunter ^u bringen,

Soppetanfnaljnien in bie ©tatiftif ^u uermeiben, bie 9J?ängeI 3n hc-

feitigen, bie auf bem ©runbbefi^ ber 9hi§märfer, befonberS ber

aufeerbnbifdjen '3Jac^barn berut)en, fo roürbe für ha-j ©rofefierjogtum

eine ä>erfdjnlbung IjerauS fommen, bie weit unter bem befürd)teten

Ergebnis ber in 3hi!ofi(^t ftebenOen allgemeinen Saubelftatiftif, im

Stmtc^bejir! Sl'auberbifd)of5()eim , uieKeidjt bem rüdftänbigften unb

uerfd;nlbetften :^anbe§teile, fic^erlic^ unter bem Setrage oon 10 9)tiU

lionen iliarf b. [). etroa einem fünftel be§ @runb= unb §äuferfteuer=

tapitate bleiben mürbe.

III. ®ie ftatiftifc^en @rl)ebungen entbel)ren ber nötigen ^uvex--

läffigfeit. @§ ift l)ier nid)t ber ^la^, bie Ted)nif einer iserfd^ulbungc^

ftatifti! ju fritifieren ober auf bie ©in^elbeiten tiee Sabifc^en S^er-

fo^ren:c ein5ugel)en. 3lber eS mu^ bod^ ßefagt werben, ba^ bie he-

oorfteljenben ©rbebungen auf ^inberniffe fto§cn merben, bie aud; i)en

ffeptifc^ liebenf^roürDigften Jvfu^mann bebenflid; ftimmen fotlten. 2)ie

juriftifc^en unb oolfSn)irtfd^aftlid;en ^^ragen auf biefem ©ebiete finD

fo fd)roierig unb jaljtreid^, bafe bie @rl)ebung5;tabellen bis in bie

feinften ©injelljeiten aufgearbeitet werben muffen, ^nfolgebeffen

raerben fte überljaupt eigentlid) btofe oon einem ftubierten unb er=^

fabrenen, nationalöfonomifd) un'o praftifd; gefdjulten 9ied)tSgelel)rten

befriebigenb aufgefüllt merben fönnen, ber überbieS mit großem ^tiU

aufmanti einzelne ©inträge in ben Sudlern felbft nad)fd;lagen müfete. ^n

ben 3(mtSbe5irfen, mo burdjioeg ©eneralregifter aufgeteilt finb, märe

nod) bie erfte 3)iöglidjfeit gegeben, burd^ bie 9tatfd)reiber unter ftaate^

bel)iJrDlic^er 2Iuffid)t bie (Statiftif fertigen ju laffen. 2lber in faft

10" u ber 1575 ©runobudjSgemeinben beS SanbeS roirb man fid^

mit i>en oiel unsuoerläffigercn unb teilroeife nad^ anberen ©runbfä^en

angelegten ä>erjeid)niffen III begnügen muffen, fo in 33 oon 43 Öe=

mein^en beS 3(mtSbe5irf» 2:auberbifd;of!§t)eim. ©crabe Ijier mar bie

Slufftellung ber ^ser^eic^niffe III befonberS fcbmierig, unb baß ba§

2ImtÄgcrid)t nid;t ^ie ä^ollsäbligfeit unb Diedjtsgültigfeit ber 56000

barin entbaltenen Ginträge nad)prüfen fonnte, liegt auf ber ^anb.

Sßenngleic^ id) nun ber ^üd;tigfeit unb bem ^flid;teifer ber meiften
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9tatf($rei6er be§ Sejirf^i, bie jebe erbenf(id)e 33elef)riutg empfangen

()aben, nnd; uneingefdjränfte^J Sob erteilen mnfe, fo bejtüeifle iä) Dod)

entfc^ieöen, bafe biefe ©emeinbebeamten, nie faft aEe fleinere Sanri=

lüirte unb ^anbmerfer mit 3Solf§f($n(bilbung finb, ber bornenüoUen

3lufgabe fic^ gcn)ad)ien scigen roerben. 3ebenfall§ Hegen fd^mere

^ebenfen gegen bie ,3iiüer(äffig!eit ber von mir oeröffentlid;ten ©tatiftif

uor. ^n erfter 9ieil)e fet)(t e§ ben ©emeinberäten nnb bem 2lmt§=

gerid)t an jcglidjer Grfaljrnng bejüglid) ber ^öi)e ber 33e(aftnng in

ben einjelnen Giemeinben, wa§> bei bem oben gefdjilberten 3"ftonb

be'5 babifc^en ©runbbudjroefenS anä) nic^t anbetiS fein !ann. ^n-

fofgebeffen ift fein a?erg(eidj ber gefunbenen nnb ber tüaf)rfdjeintid)en

3af)(en möglid}, nnb (§> fönnen and; empfinblid;e 3^ef)(er, n3eld^e ba^

(Srgebni^i bcbentenb änbern, überfeljen werben, ©afe g. ^. ein 9fied)en^

febler von 100 000 Wd. nnb bie 9Beg(Qffnng oon 13 ©inträgen mit

82805 a)(f. im l^er§eic^ni§ III bei jroeien ber tüc^tigften 9iatfd)reiber

oorgefommen nnb nur buvd) reinen S^i^a\i entbedt morben ift, er^

loedt feine tröft(id)en ©efü^te für ben ^n^nlt ber übrigen @emeinbe=

rat§berid)te nnb fomit ber oeröffentlid^ten 3:^abeIIen. 2lm fd)timmften

fief)t e§> aber bei ber ©tatiftif ber belafteten g^Iiidje an§, too nid^t

blofe notgebrungen bie ©rnnbftüde f)äufig mehrmals beredjnet

werben mußten, fonbern mo in ben 33 ©emeinben ot)ne ©enerat^

regifter jumeift eine llmred;nnng ber alten, oft nidjt einmal

genau befonnten Wia^e in bas 9teid)!oma§ nötig mar. ®§ befagt

genug, bafe babei j. ^. „alte§ 9türnberger Wui^" im ©runbbud;

eruiäf)nt ift, nnb bajs e§ 16 oerfdjiebene „alte Mrnberger 9Jtafee"

gab, üon benen ba§ fleinfte weniger al!§ bie .^älfte be§ größten

betrug.

3Benn audj fc^üefelid) Die SanbeSftatiftif beffer auffallen wirb,

fo werben \i)x hoä) unöermeiblid^ fo gro^e 9)iängel anliaften, ba§

fie unter bem ©urc^fd^nitt ftatiftifd^er ©enauigfeit bleiben wirb,

^at bod) felbft bie feit 1883 burdjgefübrte amtlid;e ©tatiftif über

bie 33ewegung ber liegenfc^aftlidjen SSerfc^ulbung nur einen f)öd)ft

5weifell)aften 2Bert. ^d) will baoon abfeljen, in @in5ett)eiten einjugeljen,

imb nur Darauf f)inweifen, bafe boio ©tatiftif (^e SanbeSamt üon ber

^^ünftlid)feit ber 9iatfd;reiber unb il)rem lserftäubni§ für ba§ rei^t

üerwidelte ©t)ftem be§ feitljerigen 33abifc^en ^^fanbredjtS abfängt.

2Ba» Dabei ijerau^fommen fonnte, jeigt ein ^lid auf Tabelle 5 mit

erfc^redenber 2^eutlid)feit. ^ie barin angegebenen 3^^^^^'^ berul)en

auf bem iDJaterial beso ©tatiftifdjen Sanbe§omt§, unb id) fann bie=^

felben nid^t nad^prüfen. 2)agegen ift au^5 ber gleid^en Duelle unb
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ben ©ninblMi($pnifung^i(iefd)eiben bc§ 2lmt§geri(^t§ 511 erjefien, bafs

bie nllöcmeiiien 53ereini{iuiu]en in S)iftol()aufen 1895, 2Öerbad) 1894,

©romuberfclb, ilü^Unumi, Cborbnlbad) unb ©rünSfelbboufen 1893

mit ibren (S'röebniffen bem (Stntiftijd^en SanbcC-amt u\ä)t ange^eic^t

tüurbeii. @in il>erc](eid) ber ueridjiebcncu S^abeden bemeift, bnfe fomit

in Tabelle 5 cinii^e 2;QU)enb ^^sfanbftrid;e mit miubeftenio einer 'OJiitl.

).liarf ©efamtfopitttl fel)len muffen. äl>enn biefer '}szi)Ux im Sonbe,

luio böd)ft umbrfdjeinlid), öftere üonjefommen ift, bann bürfte bie

söeroet]nnt3Äftatiftif im ^Statiftifdjen S^ljtbnd) oon 1899 <B. 400 1

total falfd) fein unb fid^ im Sa^rjetint 1888 97 ftatt einer bnr^-

fd)inttlid;en a[Ijäbrnd)en 93te(jrbe(nftun(; üon 56 889 ^33if. für baö

©roüberäogtnm eine i)(bnat)me ber 'i^erfdjulbung ergeben. Slttein im

Slmtebejirf ^anberbifdjofebeim lüürbe fid) bie für bie Sanbe^ftatifti!

fel)r roidjtige ätiebrbelaftung öon 42 447 Wd. im ^aljresbnrdjfdjnitt

1889 98 in eine reid)(id; ebenfo groBe burd)fd;mttÜc^e ä^erminberung

ber ©c^nltienlaft ueriuanbeln.

IV. ®aö ^i;potf)efenbar(ebn ift nid)t, lüie ber Eintrag ^-xawt

üorauSfet^t , bie regehnöBige ober allein roidjtige 3Serfd;u(bung§form,

in ber bas lanbmirtfdjaftlidje Hrebitbebürfniö Sefriebignng fnd)t.

©iefer Sa^ t)at groar üermutlid) gegenüber ben ^Folgerungen be§

®tatiftifd)en SanbeÄamte aibi ben ©rgebniffen ber beabftd)tigten

(gtatiftif nur geringere 33ebeutung, aber gegenüber bem offenfid)tlid)en

^rrtum ber II. 5lammer ber Sanbftänbe ift e§ notit)enbig, it)n ou§=

5ufpred;en unb nadjäuroeifen. @§ mag baliin gefteHt bleiben, ob in

anberen ^anbel'teilen ber Irebitbebürftige Sanbioirt regelmäßig eine

§i)potl)ef beftellt, eine Obligation aufninunt, roie ber ©prac^gebraud^

lautet. $jm SlmtSbe^irf ^auberbifd)of§l)eim ift bie§ burd)au§ nid^t

ber j^all. Bin^'^icbfl ift bie bei roeitem l)äufigfte ?yorm be§ Sefit^frebit»

ba§ SSorjuggred^t be^ 33erfäufer§. Qn neuerer ^dt wirb bierbei,

fofern nid)t ^krjaljlung erfolgt, mit oerfd;ioinbenben 3lu5nal}men

bie Äaufprei^forberung, iüeld;e in meljrjäljrigen :)iaten ju tilgen ift,

an ^orfc^uBiJereine unb ©parfaffen übertragen. 2)ie .Vlaffe he-

^ai)it ben ilaufpreic-- fofort an ben ^-öerfäufer unb erijält ilju üom

.Käufer bis gur ooUftänbigen ^Tilgung oersinft. äöäbrenb biefer 3^it

befteljt ba^ SSor^ugÄrecbt ^u itiren ©unften. 3::i)atfäd)lid^ finbet l)ier

alfo ju 33efigfrebit5iüecfen eine 33eleil)ung bee Örunbftüdfee in ooöer

^öl)e bee i^erfeljrstuerts gegen l)i)potl)efarifd)e ©ic^crbeit ftatt. äll)n=

lid;, roenn aud) in oiel geringerem Umfange, oerl^ält eS fid) mit

(SJleic^ftellungögelciern, bie fofort saljlbar ober gum üblidjen Bin^Sfufee

oerjinslidj finb. ?yerner gefd;iel)t in unferem 33e5irfe aud) bie Sid;e-
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rung rairftidjer ©arle^n feineainegö au öfd) ließ lief) ober oorroiegenb

in ber %ou\\ mn ^ijpotljefonbeftetluugen , foiibern burrf) ©intragung

oon atnerfenutnieiirteilen, alfo in ©eftatt rid)tcr(id)er Untevpfnnb^''

red)te. Qn^befonbere bebienen fid) bie toidjtigften Hrebitorgane be§

Sesirfä, bie Mrebitgenoffenfd;aften unb ©parfaffcn suue()menb biefee

fd^netten unb billigen ä5erfat)ren0. ®iefe ©(äubigerorten ijaben 3. 53.

1899 nid;t roeniger at§ 43 ©arte^n mit 102228 mi auf rid;ter=

üd)e§> Unterpfaub gegeben unb nur 22 §i)pot()efen mit 84 200 ^M.

im ^fanbbud; befteEen laffen. 5ßon biefen letzteren muffen nod) 3

eintrage mit 28 000 ^Dif. roegen xi}xe§> au§nal)m»iüeife ftäbtifc^nn^

bnftrieüen 6f)rrafter§ (53au eine§ ^oftamts an bem mid)tigen Gifcn*

ba(}nfnotenpnnft Sauba) in Slbjug gebrad)t werben, fobafe 19 ^ijpo--

tt)efen mit 56200 Wd. bleiben. Saju treten noc^ 9 ^i)pott)e!enbar(e()n

üon (Stiftungen mit 9570 Wd. unb 4 ebenfo(d;e ber 9ü)einifd)en

^i)potf)efenban! mit 11400 Wd.; ^sriüatgtäubiger liaben 4 ^ijpotljefen

mit 9510 3Jif. eintragen laffen; i^xe in 9(ner!enntnigurteilen üer=

ftedte ©efamtbarleljnsforberung läfet fid; nid)t genau beredjuen. Se=

bod) ift unter 49 ^yäüen mit in!§gefamt 15 664 Wd. für alterminbeften^

15 Urteile über 11643 33if. mit ^eftimmtljeit ber Gljaraftcr be§

t)i)potl)efarifd; gefiederten, (meift nid^t fonoertierten) Sarleljns feft--

gefteüt roorben. 53eim ©par= unb 33orfd)uBüerein 3:;auberbifd)of§l)eim

betrug am 31. 3tuguft 1900 bo» ©utliaben an ben burd) ^Borjugg^

red;t gebedten i^auffc^iaingsreften 370 495 Wt, ha§> auf ^r)potl)ef

(Dbligation ) au^gelieljene ilapital 85 550 Wt, ber auf 9Iner!enntni§^

urteil frebitierte betrag 318 650 Mt ^n aliebem tritt nodj eine

weitere Xi)atia6)i • Sie 33eftellung oon bebungenen Unterpfanb^rec^ten

bient im Sejirf ^auberbifd)of^3i)eim meiften§ gar nid;t ber ©rlangung

eineij roirtfd)aftlidj neuen Sarlel)n5, fonbern ber Honüerfion ober

5lonfotibation beftetienber ©d^ulben. 2)er ^aubergrünber 93auer Ijat

lieber mit einem einzigen, berec^enboren unb bi£->frcten ©laubiger §u

tt)un, raie e§ Die befferen i^rebitoereine , oor allem au^erljalb feinet

2Bol}norte§ finb, al§ ba§ er fid^ oon mel)reren Seuten, befonbers

ißerroanbten, 33cruf!§genoffen unb Drtsanfaffigen abl)ängig mad)te unb

in feine ä^erljältniffe fel)en lieBe. ®arum ift ber 'Jiormalfaü ber=

jenige, rao bas ^ijpott)efenfapital faft ooUftänbig §ur Tilgung ber

befteljenben ^^sfanbfdjulben b. 1). regelmäßig ber äjorjng^red^te für

5^anffc^illinge unb ©leidjftellnng^gclber unb il)rer ^ini^\l oerroanbt

wirb, ©g genügt anjubeuten, bafe bie enoäljntcn ^rebitformen

infolge ber 5i?erfdjiebenl)eit in ben Xilgungiobcbingungen, in

ber roeiteren ©ic^erung ber lyorberung burd) Sürgfd;aft, in ber
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tt)atfä(j^(id)en Geffionefäfjiflfeit, im 3i"'^'f"fe "• 1- ^' feincfoiüecjS

gleicf)artii] beurteilt luerben bürfen. ^m 9lint'obc5irf ^auber(nid)of!§=

I)eim iinirbe fomit ein £d;Iuß an§> beii formalen öijpotliefenbarlefin

auf ba§ Ärebitbebürfniio unb feine 33efriebißunn ein üoUftänbiger

j^e(;(f(^Iufe fein.

V. "iüian mirb alfo jur 3lnfid;t fommeu, ha^ jur S^'it ^^"^

folc^e l^onbcioftatiftif beffer nic^t oorqcnommcn, unb ber beiinüigte

©elbbetrag für anbere ftatiftifd^e S^uede beftimmt luerben follte. Si§

ju bem 3eitpunftc, mo mit neuen, g(eid)artigen Örunbbüdjern nad^

burc^greifenber 53ereinigung unb mit ber ooüen ©eüung be§ ^^ürger=

Iid)en @efe^bud)e§, mit größerer 6rfal)rung unb beffercr Organifation

ber 3(nc-'fül)runavbebörben bie Sidjcrbeit eiue^o brauchbaren @rgeb=

niffe§ üorijanben fein mirb, müfete unbebingt jugeroartet werben.

ä>orau«fid)t(i($ mirb bie§ bi§> minbcften'5 1910 bauern. Um aber

bem jmeifeüofen ^ebürfniffe nad) Klärung ber (anbmirtfdjaftlid^en

93erfd)ulbung§üer()äüniffe ju genügen , ift eine genaue Ginsehinter-

fud)ung in einer ()inreic^enben Stugal)! von (Sr{)ebung§gemeinben bringenb

3u empfel)ten, b. b. etma eine 2i?icberf)o(ung ber ©rtjebungen dou

1883. Selbftüerftänblid) bebingen bie ueränberten ^i>erbältniffe unb

bie feitt)erigen 6rfaf)rungen mand^e ^nberung in ber 3>urd^fübrung^art.

33or allem müf3te aud) geprüft roerben, ob e^5 bc^ 9[>ergleidj§ roegen

üor5U3ici)en ift, bafe bie 3(rbeit in benfelben ©emeinben roie 1883

rorgenommen roirb, ober ob nid^t anbere, für bie J)eutigen 33er{)ält=

niffe tnpifdbe Drtfdjaften gemäblt werben foden, in benen bie (Sin=

lüirfung ber mobernen inbuftrieüen unb -iserfet)rÄentroirfe(ung beffer

erfannt merben fann. Schmierig roirb aud) bie Organifation ber

@rt)ebuug§bebörben fein; t3ie(Ieid)t fönnte nmn in biefer 9üd)tung

am 33eifpiel ber praftifdjen unb feljr objeftiücn ßntiuetcn lernen,

meldte in ©nglanb auf ^^eranlaffung be^ ^^arlamente mcljrfadj oer=

anftaltet raurDen unb roertooHe S^ienfte geleiftet (jaben. ^ier ift nid^t

bie Steüe unb bie @e(egenf)eit, Ginjel^eiten ber politifc^en '3tatiftif

3U bei)anbe(n, aber id) fann bod; ben 2Bunfd^ nid)t unterbrüden,

bofe eine grünbtic^e Unterfuc^ung ber ^^erfc^utbung ber Sanbroirt*

fc^aft, §unäd)ft in 33a^en, bann im gangen 9ieid)e mögtid^ft oieten

ßeuten einen (Sinbüd in bie roirf(id)e 33ebeutung ber 3fll)leii in

2Biffenfd)aft unb 2Birtfd;aft0(eben üerfdjaffen möd)te. ^lid^t ai§> ob

bie Hoffnung bercd)tigt fei, baf? ^ann bie S^blcumut reiflid^er Über--

legung meieren mürbe. :äi>ir merben erft fd)roereö l'ebrgelb besat)(en

muffen, ebe bie 9)kf)rf)eit beg beutfd^en 3So[fe§, cor aücm bie ijeute

meift gegen ben eigenen 3>ortei( mirfenben füb- unb roeftbeutfdjen
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33auern, fid; oon bcr je^t ^errfd^enben f)o^Ien ^firafe abroenbet.

9Iber DieUeid)t md)xt fi($ bal ^äuf(cin ber ©ebilbeten unb ßinfidjtS^

ooden, bie bem eigenen Urteil, beu (Selbftl)ü(fe unb ber geraaltigen

Qutjenbfraft nnferer Tiation üertrauen. ®ann tüirb man nid^t falfc^e

ßrgebniffc ücrbreiten (äffen unb mit ben Gummen rufen: Sa^j^^i^

beroeifcn! — 9cein, nid)t fritif(o§ angenommene S(^i)kn beroeifen,

fonbern nur bie oorfid^tig bur(^gefüt)rte ©tatiftif üerfd^afft bie

'ä)cögUd)feit richtiger ©d)(üffe, ober nud) bloB für ben ru{)igen

unb gefc^ulten i^enner ber einfdilögigen 33eri)äÜmffe. Unb \i)m

crfd^einen bie 3<iJ)(en in anberem Sichte; er roeiB, ha^ auf feinem

Gebiete bie ©runblogen ber Strbeit fo mange(f)Qft unb nad)(äffig

gefdiaffen werben, fo üiel mi^üerftanben unb falfd; bargefteHt, fo

oiel oberfläc^tid^ oeraUgemeinert unb blinb geglaubt, fo t)ie( t)or=

fä^Iic^ unb faf)r(äffig gelogen tüirb, a{§> im 9teic^e ber ftatiftifd^en

Bohlen-
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2)ie Sebeutung ber ©eroerffd^aftädtelierg (Sentralraerfftätten , 2trbeit5=

gruppen) für Heimarbeiter @. 227. — ^f)ve. gegenraärtige ^Verbreitung

<B. 228. — Drganifation ber ©ruppen S. 233. — 2)ie 3Wöglic^feiteu roeiterer

5tuä5ilbung ©. 236.

@eit)erffd)aft5atelierg finb ber ^erfud) ber organifierten 2lr6eiter=

fc^oft, bie räumUdie Sfo^ieruug ber ä^erlatg^arbeiter §u belieben. Qd)

t)Qbe auf biefe SSerfui^e tüieberfiolt, 1894 in ber öfterreic^ifd)eu

„geitfc^rift luv SSoItäroirtfdjaft ufra." \ bonn in einem anitlid^en

Seric^t über bie ?^rage ber Siegelung ber Heimarbeit, foraie in einer

©d^rift für ben 2trbeiterfd;n|fongrefe von 33rüffel 1897^, ferner

in ber „Socialen ''^rari^"^, enblic^ in bem S3uc^e „^kk unb

9Bege einer ^eimarbeitSgefe^gebung" *, l)ingeraiefen , rcorin ber 33e=

1(^reibung biefer ©inrid^tungen ein eigener 2lnl)ong geroibmet raar.

^n ben neueren Sel)rbü^ern — fo in ©tieba'g neuer Slu^gabe ber

3tof(^er'fd^en 3nbuftrie= unb ^anbel^politif'*, in ^^l)itippoüid;'g

^ Sluf^ebung beg ®i|geieUenroefenä burd} bie Slrbeiter: a. a. D. S. 150 fg.

2 La repression du travail en chambre, Revue d'economie politique,

1897, ©. 587 fg.

^ Plummer üom 20. :3ft""fii^ 1898, <B. 404 fg.

* 2Bien 1899, ajJansfc^e Sßerlagsfjanblung.

° ©tuttgort 1899, Sottag «erlag, ©. 756—758.
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2Birttd^Qft§poIitif ^ unb in (Sd^motter'ö 3So(t5roirt[d)Qft^let)re - —
finben fid^ benii aiid^ bereitil ct>inrceife auf biefcl 3)Uttel §ur Siegelung

ber 33er(nn§arbeit.

^ie räumliche 3"foi"»"e"faffung ber ^eimorbeiter begrünbet

für biefe unmittelbar eine tüirtfd^aftlid^e Saft: fie muffen nun für

bie Ji^often ber SBerfftätte auffommcn, roe(d;e fonft ber Unternebmer

tragt. S)od) befi^t bie Gentralifation für \k and) eine 9ieibe uon

^öorjügen. ©ie beliebt üor allem bie l^qgienifdjen unb fulturellen

^{ad^teile, bie fic^ an§ ber 2lrbeit im 2i'ot)nraum, au^' über =

mäfeig langer 2lrbeit unb au§ bem Sof)nbru(f ergeben. 9tun

roirb nämlid) bie 6int)a(tung einer feften 2lrbeit§jeit unb bie ®urd^=

fübrung eine§ feften ßoljntarife^ fettend ber 3>er(ag^arbeiter mög-

lid^. 3"»^^*^^ tritt bie @infüf)rung eine§ medianifc^en 33etriebe§

unb bie Überleitung ber 2trbeitergruppe in eine ^^robuttiügenoffen-

fc^aft in ben Sereid^ ber 2fcöglid)feit.

Ten 2In(afe, um biefe „@eioerffd)aft§atetierg" ober „(Eentral*

nierfftätten" t)ier nodimalS §u befprec^en, bietet ein neuer ©d^ritt,

nield)er nunmefir ju tf)rer g^örberung au§ öffentlid^en 9Jcitte(n

unternommen mirb. —
^n ©n glaub, roo man i)äufig ^abrif^gebäube unb 2Ber!ftätten

mit motorifd;er ^raft mietet, werben oon ^rioatunternebmem

aud) einjelne ^slöfee in öffentü^en SBerffteden an 3:>erlag§arbeiter

ber Sd;neiberei oermietet.

^m ©egenfal tiieju toirb bie @rri(^tung ber Sentralroer!^

ftätten oon Heimarbeitern aU 3(ngetegenl)eit be§ (^emerbee be=

banbett. 3f)re .Soften ijahm bi§I)er jeracil^ bie ©eroerffdjaften ber

äöerfftattarbeiter norgeftredt. 2Bar bie ßentratroerfftätte eingerid^tet,

fo bedten bie ^JiJiietbciträge ber bie SBerfftette bcnü^enben 9trbciter

bie SetriebSfoften. ^ehev arbeitet bort für eigene 9?ec^nung, unb

alle ^et(ne()mer tragen gemeinfam bie Soften ber 3IrbeitsfteIIe.

^n ber (Sd^roeiä beftanben (in 53ern unb in Saufanne) eine

Seit lang gemeinfame 2Berfftättcn nertegter 3d)u^mad)er; biejcnige

in Sern erhielt fid; üon 1883 bi§ 1895, wäbrenb jene in Saufanne

fc^on nac^ jroei 3öf)ren an§> 3)Jangel an 5)iittehi einging. ®ie Heim=

arbeiter ber Sd;neiberei aber, für meiere in B^nc^r Saufanne roie

@enf in ben ^at)ren 1887, bejro. 1889 gemeinfame Strbeitsftätten

errichtet mürben, fonnten biefe le^teren inS^ je^t erhalten.

' C^runbrife ber 'iPoütifd^en Dfonomie, II. 23anb, 1899, ®. 186.

- öJrunbriB ber 2IUi;. SSolfärcirtfc^aftälel^re, 1900, ©. 428.
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2Inberfeit§ entftanben in )Bm\ in ben ^al)ren 1893, 1897 imb

1899 ^eimarbeit^igruppen, u. jro. in bcr 3Ji e e r f d; a u ni b i I b l) a n e r e i,

in ber ^:]i f e i f e n b r ed) SUrei unb in ber ^Dinf c^elfnopf =

brec^Slerei. 5)ieie eri)ielten bereits aitS öffentlidjen "DJiitteln,

nänilidi von ber nieberöfterreic^ifd;en ^anbelS-- unb ©eroerbefanimer,

periobifd; (Suboentionen.

(Sine neue (Sntuncfehuuj i)ebt nun an, ha aud) in 33ern bie

öffeutlid)e Untcritü^ung fold^er äi>erfftätten , u. 510. fortlaufenb

erfolgen foü, nad^bem nun bie bortige e t ab t gerne in be bie 9iü|=

lidifeit biefer (£nnrid}tung anerfannt ijat.

3Bie id) bereite in ber „©ocialen ^rojiS" 00m 20. ^annax

1898 ern)äl)nt, beriet ber 23erner (Stabtrat 1897 über ben 2(ntrag,

ben Heimarbeitern ber „gefunbtieitlic^ ant meiften bebro{)ten Hanb=

lüerfe" unentgettlid) gefuube aßerfräume beisuftetten. damals

Tüurtie befdjioffen, näi)ere (gtubien 5U pflegen unb bie ©eroerfoereine

ber üon ber Heimarbeit am meiften betroffenen ©eraerbe aufguforbern,

bie J^often ber ©rridjtung oou ©eraerffd^aftsatelierS gu bered)nen.

2)er 9tntragfteUer, ber bamalige Serner 2lrbeiterfefretär Dr. äßaffitieff,

füt)rte aus, bie 3lrbeiter feien in ben f^led^teften ^abrifen nod^ beffer

baran, al§ bie ed)ut)mac^er unb Od^neiber SernS. ®ie © c^ neib er

TDotjuen „oben auf bem @ftrid; mit if)reu ?^amilien, mit swei, brei,

rier Hinbern, roo im g(eid)en Staum gearbeitet, gegeffen unb ge=

fc^lafen wirb, ^ä)ui)mad)^x ert)alten, ba ixe uiel ftopfen muffen,

nur fotd^e 2Öol)nungen, bie anbere Seute nid;t rootlen. (Sine (Snquete

beg ^adjoereineS im äßinter 1896 ergab benn and), ba^ 50 "o ber

2Bot)nungen unb SBerfftätten ber ©d^uljmad^er gegen bie Hofräume

§u (iegen. Ta§ ^^anorama bort feien bie 3tborte, mächtige S[bort=

leitungen, G3erümpel oou alten Sauerfrautfäffern, Sd)roeinefutter=

gefäfeen u. bgt. ©in S)rittel ber SBoljuungen lag ju ebener ©rbe

unter ben Sauben, 100 oft be§ Xaqeä bie Sampe brennen mufe unb

über 3iad;t ^2 em Ijol)er ©d^immel auf bem Seber§eug roäd;ft. (Sin

3roölftel raaren Ä^eUerroo()nungen , ein Sroangigftel ®ac^!ammern; in

4 % ber gälte mar ber 'DJieifter Hou^berr.

72*^0 ber Serfftätten bienten gugleid) als ©d)lafraum für bie

Slrbeiter, fo ba^ nur in 28 « ber 3Öerf ftätten nic^t gefditafen

würbe. 2Beld)e§ ©lenb , roenn nun in einem Sofate erfterer 2Irt ein

Äamerab franf roirb unb bae 33ett l)üten mu^! Sie Steinigung be§

S3oben§ laffe oft atteS ju roünfc^en übrig. ®ie Strbeit in fold^en

aBot)nungen fönne man nic^t oerbieten, ba bie Seute eben gegroungen

finb, in if)ren 2Bol)nungen glei(^5eitig auc^ ju arbeiten. Saljer gebe
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e» feinen anbercn 3(uln)eg, aU auf i^often ber ©emeinbc
'^^erfftätten 511 erridjtcn. 5^ic gefunbljeitüd) am meifteu bebrot)teu

^onbiucrfc foUteu in öffentüdjen 2i>erfftätten unentgeltUd) geübt

roerben fönnen.

(Sin onberer 3tntracj ber ad)t ä>ertreter beS „3lrbeiterbunb

'i>orronrt-5" im ©tabtrat, ber Ferren ©tecf unb ©enoffen, erad)tete

ee für praftifdier, bie Sirbeiter jur 2tbf)ülfe ber gerügten Übelftänbe

I)eranju5ie^en. ^ie 2lrbeiten)creine unb ©eiuerffd^aften jener 33erufe,

bie in er{)eblid)em 9}iQ^e burd; Heimarbeit auiogeübt merben, ing=

befonbere ber Sd^neiber unb (Sd;ntjmad)er, follten jur Einbringung

beftimmter 3.>orfd;läge unb Äoftenüberfdjtäge für bie (Srrid;tung oon

03etüerffd)aft§ateHer§ aufgeforbert roerben. ®er ©emeinberat

follte fobann bie <Sad)(age begutad)ten, unb ber Stabtrat entfd;eiben,

ob unb in roeld^em 9)iaBe eine Unterftü^ung ju beroittigen wäre.

3)Jit großer Dffenfieit äufeerte fid) gu biefen 9lnträgen ber

ftäbtifd;e ^olijeibtreftor, ^err (Sdjerj. ©r anerfannte ununnininben

bie Dkc^teile, roeld^e e§ i)at, wenn in unjureid^enber 2Bot)nung

nod^ ein ©eroerbe ausgeübt roirb. 2)ie fi^enbe Seben^roeife i)abe

ein gröfeereg äßärmebebürfni^ jur j^olge, bie äBärme ha§ ä^erberben

ber Suft. Sefonber^ gefunbt)eit^gefäf)rli(^ fei e^, roenn fid) in folc^en

Räumen nod^ Traufe, namentlich Sungenfdjroinbfüd^tige, befinben,

bie mit il)rem 2tu^rourf ©efunbe ber @efat)r einer ^nf^ttion an§i-

fe|en. 2Iud; bie Übertragung oon ^ranffjeit^feimen burd; bie üer-

arbeiteten ©eroebe fei nid)t auicgefd^loffen.

Öffentliche 2ttelier§ Ijätten nod) ben Vorteil: „bafe ber betreffenbe

^öeruflmann genötigt ift, jeben Xaq einige 3^^^ an bie frifd;e Suft

§u get)en, roäbrenb er gegenroärtig üom Sett au§> fid^ tiaufig bireft

an ben 2trbeit§ftul;l begiebt unb fid; nid;t bie 9)iüt)e nimmt, red^t

oiele frifdie Suft einjuatmen." S^bejug auf bie 2lrbeit^5eit He^e

fic^ eine geroiffe Kontrolle ausüben: „®§ fönnte im ^ntereffe ber

©efunbtieit unferer a}citbürger ben Überftunben unb ber Diadjtarbeit,

roie fie bei biefen ^erufsarten nielfad; uorfommen, oorgebeugt roerben.

3ßären genügenbe 2ltelier§ oort)anben, fo roäre man aud; im f^aU,

bie 33eroi(Iigung jur 2tusübung be« Berufes gu ^aufe oon ben

3trbeiteräumen ab()ängig gu nmdjen." ^m roeiteren i^erlaufe ber

©i^ung betonte biefer ^ebner nod;, ber ^olijeibirettion unb namentli(^

ber ftabtifd^en Sanität^fonimiffion fdjroebe ber ©ebanfe uor, bie

ÜL^oljnungen au§> gefunbt)eit^poü§eilid)en ©rünbcn oon ber ^erufiS^

arbeit ju entlaften, „unb roir fetjen nid)t ein, roe^t;alb bie ©emeinbe

bie betreffenben Scruf^arten nid;t gleid; beljanbeln fönnte roie bie
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•ilie^ner, für bie nt ein B(i)iad)Ü)au^ erftellt i)at, mo biefelben

fd)(ad)ten fönneii". ©leid)ino(}l empfat)! er, eine im ©aiu] bcfinblid^e

äi>oI;nunggftQtiftif abjnuiQrten. — 3)emgeninB lunrben aud) beibc

3lnträge jur Unter)udjnnf! unb fpäteren 33erid^terftattun(5 an ben

©emcinberat geroiefen. — ®er im 33crner Stabtrat fpäter, am 9(n(afe

üon ^JJtaferegelimgen einiger ©c^rcinergei)ülfen geftellte Eintrag , eine

©d^reinerei auf 9ted;nung ber ©emeinbe ju errid^ten,

mürbe unter einigen 31u$fätlen gegen ben Snljober unb Seiter eineS

33aufd;reinergefi^äfteg am 22. September 1898 abgelehnt.

Unter bem 1. X^egember 1899 berid^tete nun bie ftäbtifd^e

^oUset bem ©emeinberat, in ^ern feien 167 SBo^nungen gejäi)lt

roorben, roorin bie <Sc^neiberei, unb 115, toorin ®d^u()mad^erei

geroerb^möBig betrieben roirb. 3)abei biente ber 2lrbeit»raum nod)=

raeiölid^ auä)

(167) (115)

aU 2Bot)nraum in 30, bejro. 16,

ai§> ©d^laffteüe in 48, bejro. 37,

aU 2Bot)n= mie ©cblafraum in . 87, begro. 53 grollen.

§infi($tlid) be§ Suftge(ialte§ ftünben bie 3(rbeit§räume nid^t gan§

ungünftig ba ; baB fie aber f)äufig genug burd) unrid^tigen 33etrieb —
mangelf)afte Stiftung unb 9ieint)attung — gu eigentlid^en „©d)roi^=

buben" unb „Stinflöd)ern" mürben, foüte !eine§roeg^5 in 3tbrebe

gefteHt merben. 53(utarmut unb 5ßerbauung§ftörungen mad^en fic^

geltenb, befonber^ bei f(einen Jlinbern unb fold^en ''^erfonen, meiere

jene 9täume fetten ober nie oer (äffen.

Sie ^o(iäeibireftion na^m ba(;er mit ber (S(^neiber= unb ber

iS(^uf)mQc()ergetoer!fc^aft 3^ü()(ung. Siefe fprad^en fid^ für bie @r=

rid^tung entfpred)enber SBerfftätten au§>, mit foftenfreier 33enü^ung

für biejenigen, roetd^e genötigt finb, it)ren 33eruf boijeim in un=

günftigen 33er()ä(tniffen auszuüben. Xk C^iemeinbe möge bie äBer!-

ftätten mieten, biefeiben mit ben nötigen ©erätfd^aften au^rüften,

mit 58e(eud^tung5= unb ^eijungSeinrii^tungen üerfe(}en
;

ju ben

Setriebsfoften ()ingegen mögen bie Strbeitgeber einen 53eitrag

(eiften. (Gegenüber biefer (enteren (Süentuatitöt üer()ie(ten fid) aber

bie 3)leifter beiber (^Jeroerbe abtetjuenb; im übrigen empfal)(en bie

Sd^neibermeifter , ein 9totftanb§ate(ier für 15 bi§ 20 Seute ein=

jurid^ten, in roetdje^ folt^e 2trbeiter aufgunebmen mären, bie feine

orbent(ic()e 3lrbeit5ftätte ju befdjaffen im ftanbe finb, bie gugereift

finb, ober in bereu 3=ami(ie eine ^ranf()eit ou^gebrod^en ift. 2)iefe
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aßerfftätte fei mit einer ßel^rtoerfftätte 5U üerbinben, über raeld^e

ein 'J3ieifter bie Staffiert übernehmen fönnte.

Ter ©emeinberat erflörte c§> bennod^ im Februar 1900 für

iininfd)en^iuert , bafe bie 9)ieifter beim 3lbfd)luB ber 3)tiett)erträge

mitiuirfen unb ^ur ^-i^eftreituni^ beS 3)iietsinfeg beitragen, ^m 33JQi

berid^tetc I)ieranf bie "^poligeiüerroaltung roieber, eö fei ben 3Jlrbeit=

gebern nabegelcgt roorben, „lueld)' großem ^ntereffe fie felbft an ber

©r^attung ber ©efunbl)eit i^rer älrbeiter l)aben, nnb roie e^ aud)

für fie nid;t gleid^gültig fein !önne, oon iüe[rf)er fanitärifd)en '^>e-

f(J)Qffenl;eit bie Umgebung fei, in ber bie uon iijrcr Äunbfd;aft

beftellten ÄleibungSftücfe oerarbeitet würben". 2(ttein bie a)kifter

„betrachten bie ©rrid^tung gemeinfamer 2(tetier!§ für if)re 2Irbeiter

nic^t alö in it)rem ^»tßi^^fK tiegenb iinD be^roeifeln and;, bafe

fold^e SBerfftätten fic^ einer großen ^requeng erfreuen werben.

"

3lai) iljrer 3)ieinung l)ätten ©emeinbe unb @eroerffd)aften für bie

Soften biefer 2ltelier§ aufsufommen, unb „(Baä)t ber 2lrbeiter, raeld;e

bie 9Itelier§ frequentieren, fei e^ bann, von ben 2trbeitgebern einen

'Beitrag an bie Setriebsfoften ert)ä(tti(^ su machen".

Ma<i) mannigfadjen 3.>ert)anb(ungen mürbe fobann am 21. Sept.

1900 üom Stabtrate befd;loffen ,
je eine Gentralmerfftätte für

(gd^neiber unb für (Sd^utimad^er §u f uboentionieren, wenn

bie beäüglid)en ©emerff d)af ten fold^e errichten, bie Flaume

allen fanitären 3lnforberungen entfpred)en, unb auS' jebem ber be=

treffenben S3erufe je 20 3lrbeiter, raetd^e ju ^aufe in f)l)gienifd;

ungünftigen ^^erl)ä(tniffen arbeiten, fid) jum Sejug ber 2Berfftätte

oerpfUd)ten. ^m gälte ber Erfüllung biefer $5ebingnngen werbe bie

©emeinbe ben 3)iietüertrag abfd)liefeen unb ben jälirlic^en

^3)Uet3in§ bejalilen , ferner 50 ^'o ber einrid^tungäf often

leiften unb überbieg bie weiteren 50 "/o ben beiben ©eroerffc^aften

gegen ^Jiücf§a(jlung in üier 3at)re§raten üorfc^iefeen. hingegen

ftel)e bem ©emeinberate bie ©eneiimignng ber ju erlaffenben 33e=

trieböorbnung unb bie Cberauffid)t über bie aöerfftätten ju.

Sei ber S3eratung im Stabtrate rourbc bem aßunfd^e 2tu§bru(f

gegeben, bie :ÖofaUtäten nic^t in einem ^aufe jn mieten, in roeld^em

fid) eine ©aftroirtfdjaft befinbet. ?^erner bürfe bie 3ugel)örigfeit jur

©eroerffc^aft feine 3{oüe fpielen.

3(n 3)lietfoften finb präliminiert für bie ©dineiberroerfftätte 1200,

für bie Sc^ul)mac^er 1000 ^raufen. 33i5f)er mürbe nod; fein paffenbes

Sofal gefunben. Tie Äoften ber einriß tnng^ftüde, meiere in§ @igen=
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tum ber @eroerffd)Qften überne^en foUen, luerben für bie ©c^neiber

auf 2000, für bie ©d)ut)mad)er auf 1500 ^raufen i]cfd)ä^t. —
3(u biefe ©arftellung feien einige ^JJcitteilungen über ben l)eu=

tigen ©taub ber beftel)enben Gentralrcerfftätten gefnüpft.

Seren aJiietfoften betragen bei ben:

ecf)neibern in Bürid) 615 ^r^. für 20 2;eilne^mer (per Mopf 31 %x§.)

'- 2au[anne 400 = = 18 = = = 31 =

= @enf 700 = = 30 - -- -- 23V3 =

*:]3feifenbrec^5leni in SBien 480 Üv. =13 = = = 37 Ar.)

itnopfbredE)öIern = = 564 = = 18 = - -- 31V3 =

3Weerfrf|aumfd)iiil^ern -- = 676 = = 25 = = = 27 -

Sie 3lu§rüftung umfaßt in ber (5 d) n e i b e r raerfftätte in

3üric^, roeld;e oxx^ sroei 3""inern befielt, einen 3"fd;neibe'- unb

Sügeltifd^, 3 9Jät)mafc^inen unb einen Sügelofen mit 12 (Sifen.

3n Saufanne ftetjen im 3(rbeit§raum 2 'Jcäl)maf deinen, 1 großer

^ügelofen, 16 33üge(eifen unb mehrere 23ügelbretter; in ©enf, luo

bas Sofal 4 3immer umfaf5t, befinben fid) barin 6 9Jäl)mafc^incn,

3 33ügetöfen mit 25 eifen unb fonftige 33ügelgerätfd)aften. Siefe

3lu§rüftung bilbet bag Eigentum ber Slrbeit^gruppe, roät)renb Die

©eueren überall üon ben einjeüien (5)ef)ü(fen eingebracht raerben.

Sie 2Infc^affungen f)aben bei jeber ©ruppe je 6—700 g^ranfen

erforbert; feit ber ©rünbung rourbe ba^- ^noentar ba unb bort

burd^ 3tad)fd)affungen oermetirt.

Sie ^^feifenbredj^ler in 2Bieu Ijaben 14 Srel)bänfe jur

^i>erfügung , roooon 5 Eigentum ber ©ruppe , 9 Eigentum ber

betreffenben 3lrbeiter finb, roeld)e oX% Heimarbeiter it)re eigene Sret)=

banf befafecn unb biefe in bie ©ruppe einbradjten. Ser äöert ber

5 Sret)bänfe famt einem ©c^Ieifftein unb Sd)teiftrog fann auf

250 fronen gefc^ä^t roerben. Überbie^ befi|t bie ©ruppe einen

3uf d)neibctifd) , 2 fleine Sifd;e, 4 ^änfe, 3 ©efteüe, 2 f leine

3innneröfen unb 4 ^anbtafdjen, meldte gemeinfam benü|t roerben.

Siefe ©egenftänbe \jQ!at\\ gufammen einen Snoentarraert oon 102 fronen.

Sie äöiener i^nopf bred^^-^Ier , roelc^e an ber äufeerften

^^eripberie ber ©tabt ein ^^arterrelofal mit 6 ^enftern in einem

Hintert;aufe innebaben, oerfügen über 20 Srel)bänfe, roeldje Eigentum

ber ©eroerffd)aft finb, jebod) ber ©ruppe gefc^enft roerben follen,

nac^ bereu legaler ilouftituierung. Serjeit fteben 18 33änfe in 33etrieb.

Überbies finb einige Sifcbe unb ©tüljle, J^leiber^afeu unb 2 fleine

3immeröfen oorl)anben. Ser aöert ber Sret)banf roirb mit 40 J^ronen

angegeben, ber ^uüentarroert ber fonftigen 3lu»rüftung mit etroa
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100 Äronen. Xk nieberöfterreid^ifc^e ^onbeU» unb ©eroerbefornmer

llttt nun jur 2ln)d^nffunt3 roeiterer 6 2)ret)bdnfe, luefdEie im Üotai

nod) X^a^ finbcn fönnen, foiuie jum 2lnfaufe ber für ein jroeite^j

£'ofaI cruninfd)ten 20 ^rel)bänfe, bcn 33etra9 oon 1000 fronen

flciuibmet. ®ie 9)iietfoftcn beg jiyeiten iJofaleS foH, ebenfo roie

ba» beim erftcn Sofal ber %a\i roor, bie ©eroerfjc^aft üorftrecEen;

beren S^cduni] roirb bnrc^ bie Seiträge ber 3lrbeiter im nad)()inein

crfotcjen.

Tic ^iöiener ^Dteerf d^aumfc^ni^cr befi^en ein ^nrentar an

3eidjnungen unb 3)cobe[(en, an Staaten unb ^ifc^en. 2)iefe ©egen=

ftänbe finb Eigentum ber ©ruppe unb repräfentieren einen 2ln=

fd^affungercert von 1530 5?ronen.

Tie (Srrid)tung ber ©ruppen f)at überall bie organisierte

3(rbeiterf d)aft ermöglidjt, burd^ ©rteilung oon 3?orfc^üffen feiteng

ber ©eioerffd)aft unb burd) SSeranlaffung oon jyeften u. bgl.,

roe(c^e einen ßrtrag lieferten.

iffiaS bie Seiftungen ber ©ruppen betrifft, fo ftellen biefe

ba§ i^ofal unb bie notroenbigen 9JJafd;inen, ferner 33e]^eijung unb

Seleu(^tung, foioie t)ie unb ba SßitwJ^Ö^^fftüre bei. Qn ben

Sc^raeiser © d)neibergruppen loirb bo§3w9^Pi^- 9iäi)feibe, 3^üirn,

Dtobeln, DI, Sappen u. bgl. jur 9)iafd^inenbenü|ung mitgeliefert.

SBei ben SBiener ^nopfbred;§lern werben beigcftellt : Dl, (Sd)nüre,

Salsgeift, )lsitriot, Sögefpäne, ^olierlappen unb ^lemmliöljer, ,^um

(Snnsioängen bes gu bearbeitenben ©egenftanbes, bod) muffen bie Seute

geiüiffe 3l^erf§euge felbft beibringen; ebenfo ift e^ bei ben^feifen =

bred^lern. Sei ben 9)Jeerf djoumf d)ni^ern finb blofe ^anb^

roerfgeuge in 'Iserrocnbung , Toeld)e jeber 3lrbeiter §u befdjoffen l)at.

Tiefe 3(rbeit§gruppe l}at in ber ftillen 3*-'it roieberbolt einen 3eid;en=

unterridit abgel)alten. Tag Seifammenfein ber 3lrbeiter — bie an=

geregte nnb anregenbe Äritif ber ^o^'Ö^^ofK" ""^ ^o§ gegenfeitige

3lblernen ber eiM^elnen Äunftgriffe — glcid^roie bie Sefd)affung

entfprec^enber Silbioerfe unb ä>or(agen ober ber gemeinfame ©ntiourf

oon 3)iobeIIen brad^te jebem fad)lid)en Vorteil. —
Tie SetriebÄfoften werben burd) 91b gaben ber Teilnelimer

gebedt, luelc^e jum Teil au^i feften unb au§ iiied)felnben ^^^eträgen

beftet)en. ^n ^üxid) loirD eine ^Ua^miete oon 1 g^ranfen per äßod^e

un^ überbiee ein Beitrag für bie '^>enü^ung Der §ülf«mittel nad^

ber ^Irbeitöleiftung eingeboben, fo ha\i bei einem ©rofeftüd 60 bis

70 6tme. , bei einem Äleinftüd 20 6tm«. ju leiften finb. ^^ür

Überftunben roirb ein befonberer Seleud^tung^jufc^lag oon 10 6tmg.
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per ©tunbe, ferner jur ©ecfunn ber 5loften ber 3^ac^b(ätter, raeldje

im Sofale in 9{Qf)men aufließen, ein foldjer von 10 (itm§. per 9I>od^e

entrichtet. — ^n Saufanne beträgt baio ^lat^gelb t^leic^falle 1 g^r.^

bie 2I6ga6e bei ber ©rjeugung ber ©egenftänbe ebenfoüiel roie in

3ürid): be^gleid^en ift für bie 33enü|ung ber ai>erfftätte au^er()alb

ber normalen 2lrbeit§5eit ein 33etrag uon 10 ©tmg. pro (Stnnbe ju

bejalilen. — 3" ®^nf wirb ein ^la^gelb oon 1 %x. nnb überbie§

eine 2l6gabe oon 3 " o be§ SSerbienftey einßel)o6en. ^n ber ftitlen

3eit, toenn bie Äunbenarbeit abnimmt unb für i^onfeftionäre gearbeitet

wirb, beträgt bie 3Ibgabe 5"/o, raeil bann „oiel melir 5Jiofc^inen=

jugefiör oerauSgabt roirb", b. l). bie 5)iafd)inen mel)r benü^t werben.

SBennaud) ber relatioe Setrag für bie ^onfeftionSarbeit t)öl)er ift

al§ für bie Ännbenarbeit, ift bod^ abfolut ba§ ©ntgelt bei ber

Äonfeftion^arbeit roegen ber geringeren Sol)nfä^e geringer al§ bei

ber ^unbenarbeit.

®a.^ Steinigen ber Sofale beforgen (Sd^euerfrauen ; oiermal im

Qat)r roirb grünblid) reingema(^t. 3wi" ^u^en ber I1iafd)inen

loerben roöcbentlid) 2 ober 'S Wlann beftimmt.

3n ben SÖiener ©ruppen raerben fefte Seiträge erl)oben: bei

ben ^^feifen= unb bei ben £nopf bred)§lern ein ^Iq|= unb

Sanfgelb oon 1 ilrone bie Sßod^e, bei ben 9}ceerf c^aumf d)ni^ern

üon 20 feuern bie 9Bod;e unb überbieg 2 "^'o oom S^erbienfte. Sie

Stngel)örigen biefer ©ruppe finb al§ „^auSinbuftrielle" ber 3lrbeiter=

franfenüerfid)erung beigetreten, mobci fie bie 2lrbeitgeber=-

beiträge felbft entrid)ten. ÜberbieS beftel)t eine freiwillige Ä raufen =

au 10
1) Ulfe, ^eber ©ruppenange^örige entrichtet im ^aUe ber Qv-

fran!ung eineg ©enoffen ju beffen ©unften luödjentlid) 20 geller. —
2i>a§ bag ä^erl)ältnig ber Slrbeiter ju ben 33erlegern

unb unterein anber betrifft, ift auf eine 9ieil)e oon 9)Jomenteit

l)in3UToeifen.

^nbejug auf bie 3lrbeit!o3eit bat jebe ©ruppe ba§ Seftrebcn,

eine Sf^egelung bur(^jufül)ren, rceli^e jener ber 2lrbeit§bauer ber

organifierten 31rbeiterfcl)aft bes ©eroerbeS entfpridjt. 2lt(ein in biefer

9iid)tung ift nid)t überall (Srl)eblic^e§ erreid)t raorben. ®ie Äonfurrenj

ber unorganifierten 2lrbeiter im ©eroerbe ober ber ba^eim arbeitenben

©i^gefeüen ift no($ jii groB, um ber Gentralraerfftätte ^u geftatten,.

eine ftrenge Segrenjung ber 2lrbeit§§eit burdjgufübren.

©e^gleidjen ift bie Sebeutung be§ Soljntarifee, roeld)en

jebe ©ruppe aufgeftellt t)at , oerfd^ieben. ^n ^üxiä) würben bie

Sol)nforberungen ber organifierten ©djneibergel;ülfen oon ber 93ieifter^
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l'ctiQft anerfannt; bofier forberu niidj bie ber ©etuerffd^aft md)t an--

i3el)önöen 3lrbeiter bereu (SiiUialtung , fo bofe in Bürid) ben 2:etl=

nel)inern an ^er Gcntralroerfftätte, roie e§ fd^eint, üon feite ber

Stufeenftelicnben feine Konfurrenj eriuäd^ft. 33ei ben Üi>iener ©ruppen

werben bie offijiellen S^arife nad) 2:t)unlid;feit eingel^alten ; ber

©rfoln I)änt^t üon ber jeroeiligen i^onjunftur ab. Seiber finb in

allen betreffenben 2öiener ©eiuerben jiemlid; oiel .^einmrbeiter,

welche gegenüber einem Sofinbrud bei fd)[ed;tem ©efd^äft^gange faft

feinen ÜBiberftanb aufbringen. Sei ber ©rünbung ber ©ruppe ber

^)Jieerfdjaumfd)nilier luurben bie ^ötjne im ©eroerbe genau erboben

unb bie I)öd;ften So^nfä^e für jebe 51rt ::)(rbcit al§ Xarif

ber ©ruppe funbgemac^t. Sefouber» niebrig entIo()nte 2lrbeiten

würben l)iebei allgemein t)öl)er tarifiert. ©ine J^ontroUe forgte bafür,

ha^ feiner ba{)eim geierabenbarbeit treibe; baburc^ fottte ba§ Unter»

bieten bee Sarife^^ feiten^ einjclner au§gefd)loffen werben.

)Son ^Md;tigfeit ift, ha^ in feiner ©ruppe :^ef)rlinge aibi'

gebilbet werben, wäf)renb oerlegte f leine 9)ieifter pufig bie ärgften

Sefjrlingljüd^ter finb.

)Ba§ bie ßin^olung uon 2luftrögen, ha§> Vereinbaren ber

3lrbeit»bebingungen unb bie 3lblieferung ber fertigen 2Bare betrifft,

fo ift bieg beute (Sorge be§ einzelnen ©ruppentei(nef)mer§. ^Jiitunter

ift biefer unntittelbore ä3erfef)r jwifc^en bem S^erleger unb bem 2lr=

beiter notwenbig, wo (bei 5?leibern) wegen Suberungen unb gur

©ntgegennabme befonberer äSJünfdjc eine 9iüdfpra($e wünfd)en!owert

erfdieint, ober wo nii^t blofs bie äßünfd^ unb 2lufträge ber 33eftelfer,

fonbern and; bie 2(rbeit§mett)oben inbioibualifiert finb (9}teerfd;aum=

fdjuißer). S)ocb ift ein 2lu§bau ber Drganifation Ieid;t benfbar.

3n ('yenf finb bie i^eute in Untergruppen eingeteilt, bereu

jebe einen Äaffier l)at. ©iefer fammelt bie 33eiträge oon ben

2(ngel)örigen feiner engeren ©ruppe ein unb füf)rt fie ah, unb l;ot

bie Überfielt über bie ßinnal)men ber Seute. 33ei ben Sßiener

^Dceerfc^aumfd)ni^ern war geplant, baf^ beftimmte ©ruppenangeprige

bie 2tufträge für Me entgegennef)men unb ba§ 2lbtiefern

ber fertigen SSare beforgen. ^amit foUte bie (Srbattung ber

:!L'ol)nfäl^e erleid)tert unb eine gleid)mäBige Sefdjäftigung aller ©ruppen=

arbeiter angebat)nt werben. Über einen 2Binf ber Sel)örbe würbe

inbeö biefe Seftimmung au^ bem (Statutenentwurfe entfernt. 3tur

biejenigen, bie für benfelben ä^erleger arbeiteten, fdjidten anfangs

gemeinfam „um 2(rbeit" , b^^ro. lieferten bie ©rgeugniffe gemeinfam

ab, wobei ber Sote nur bei flottem ©efc^äft^gang für bie oerfäumte
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Seit entfd)nbigt würbe, ha er in ber ftiüen Seit burd^ einen ©miß

feine roertüoüe Seit üerfänmte. ^Ittein, bnnüt roaren nid)t atle 33er-

leger aufrieben, ba fie mit bem einzelnen leidster üert^onbeln unb

bie ^^rcife el)er brücfen fönnen, aU roenn [ie bem 3Sertreter einer

g)te^rt)eit gegenüberfte()en. 311^3 bie i^onjnnfturen im Saufe ber

3a()re fd)Ierfjter mürben, unb bie Sai)I ^er Qu6ert)Qlb ber i^kuw^

ftc^enben ©emerbegenoffen ftieg, errei(^ten es bie 3Serleger, bafe bie

gefdiilberte Übung ucrlaffen rourbe.

2lnfang§ beftnnb t)ier aud) eine intereffante Drganifation jum

SluÄgleid^e ber 5(uf träge unter ben @ruppentei(net)mern. 2Ber

immer 33efteaungeu ein6rad)te, braute fie roäl)renb ber erften ^a\)xe

für bie ©efamtbcit ber centralifierten 3Irbeiter. 2)ie 3tufträge mürben

burc^ bie Seitcr ber ©ruppe nad) ber Seiftung§fäl)igfeit ber eingetnen

^eilnet)mer aufgeteilt, deiner ^atte Sinfpruc^ auf einen Sluftrag in

feiner ©än^e, e§ fei beim, ber beftettenbe Unternet)mer mad)te —
mn§ bei fd)mierigen 3trbeitcn gefc^at) — bie fd)riftüd)e Dtoti?, bafe

ber Auftrag von ber ^anb biefe§ ober iene§ SIrbeiterS ang^ufütiren

fei. So mürben bie fdjmierigen unb bie leichteren 3lufträge in ber

©ruppe entfprei^enb oerteilt, unb namt)aftc Sefteüungen oi)neroeiter!c

angenommen. 9Ser met)r 3tuftröge I)atte, aU in ber normalen

3trbeit§3eit ber ©ruppe auszuführen mar, follte einen ^eit feiner

3(ufträge hen roeniger 33efd)äftigten überlaffen.

infolge ber ^epartition ber Stuftröge fonnte bie SlrbeitSjeit

atter beim Sinfen be§ 9Jiarfte§ möglid^ft gleidjmäfeig oerringert

roerben. 33ei einer anarc^ifc^en ^:probuftion oereinselter ©i^gefeüen

pflegen bie greife gerabe gu fold)en Seiten burd^ bie Semül)ung ber

au§er 2lrbeit ©efommenen, Seftellungen ju erlangen, berart gebrüdt

5u merben, bafe baS frül)ere ^^prei^nioeau bei befferen Seiten nur mit

großen Slnftrengungen roieber erreidjt merben fann.

2)er fd)led)te ©efc^äftSgang, ber 2lbfall oon me^r unb mebr

^eilnetjmern bat aud) biefe Giuric^tuug aufeer .traft gefegt; unter

anberen Iserbältniffen fönnte fie jeboc^ mit ©rfolg mieber an=

geroenbet merben. —
^ie e-rriditung üon Gentralmerfftätten tjat oor ber ßrrid)tuug

eigener 33etrieb5merf ftätten ber ^iserleger ben 3]orteil, bafe

biefe§ le|tere 9tefultat nur um ben ^:prei§ großer unb oft nu^lofer

kämpfe ber 3(rbeiterfd)aft unb nur teilmeife er^mungeu merben

fönnte; auä) mürben bie ä^erleger im ^yaüe ber ©rric^tung eigener

aSerfftätten , ebenfo mie bie l)eutigen gabrifbefiler , mitunter oer=

langen, bofe bie Seute in ber füllen Seit ftetä im ^etriebllofate fi^eu.
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Hin üorfommenbenfoH!^ anä) größere älufträge überne{)men unb rafd)

<iiitffü()rcn 511 tonnen; bief^ fid^ert bem größeren Setrieb eine

i3eiftuniv5fäf)iiiteit, bnrd) lueld^e er im ^onfnrrenjfampfe bem fleineren

unbebingt überlegen ift. ©in foldjer 3ii^fi'H3 ift aber ben Seuten

fe^r läftig, ha fie in ber ftiüen ^exi oft 9iebenbe[d^äftignngen naä)'

<^e()en, ober @rt)olnng§gänge nnb 9ln§ftüge unterne()men möd^ten.

iSürbe inbeÄ infolge ^]tQd)Qbmung ber 33efdjlnffe ber 33erner

Okmeinbeoeriualtnng eine erl^eblid^ere (Snttüicfehing oon 9lrbcit§=

gruppen oon ^serlagearbeitern fid) ergeben, fo liefen fid) leidet roeitere

organifatorifdje Jortfdjritte erjielen.

Stürben §. S. bie ©en)erff(^aften unter ber ^gibe ber Kommunen

€entra(iuerfftntten für Heimarbeiter ber 33efleibnng§gen)erbe erridjten,

fo fönnten biefe too{)( atebalb bie iiieferuiigen für -^^olijei, ©enbarmerie,

^euerraetir, ©trafeenbotinen, ^^orfouffeljer, ftäbtifd;e 2lmt^biener, fur-^

für bie Sebienfteten unterer Kategorie ftöbtifd^er Unternet)mungen

überneljmen — etroa nad) llmtüanblung gn einer ^robuftiügenoffenfd^oft

ober oermöge einer befonberen Ätaufel in ben mit bem :^ieferanteu

<^efd) (offenen 3Sertrngen. ^ann brnudjteu bie «Sc^neiber in ber ftiüen

.3eit nid)t Jlonfeftionicuiare, 'Bd)ui)maä)^x md)t Sajarroare ^erjufteHen

;

ber in ber 3eit ber ©efd^äftioftifle )idji ergebenbe t)erf)ängni§oo(Ie Sot)n=

brucf märe bann roobt befjoben.

^ie u) i r t f dj a f t ( i (^ e @ r u n b ( a g e ber ßentralroerfftätte aber,

meldte e§ ben iBertagearbeitern ermöglicht, bie Soften einer äl>erfftatt=

regio auf fid^ gu net)men, bietet üor allem bie 3[)lögHd)feit, einen

feften Sof)n= unb ^reic^tarif ein§uf)a(tcn.

3n bemerfen ift jeboi^, ha^ in ©emerben , mo — in ber

(Sc^nf)mad)erei , ©dbneiberei, ®red^§Ierei — ber Heimarbeiter feine

^Irbeiteftette — einen Sit3 ober eine Srei)ban! — bei einem SBerf--

ftattmeifter feinee ©emerbeg su mieten pftegt, ben ©efeden beim

©injug in bie gemeinfame 9(rbeit§gruppe nic^t notroenbig eine t)öl)ere

9tegie trifft.

Unter Umftänben fönnte bie einfüt)rung med^anifdier ^raft ben

^entratroerfftätten eine neue @j;iften5grunb(age bieten, äöir fet)en

ja, löie bie HotS^i^^'^'^Ißi^ei fid^ and) im Ätcinbetriebe mebr unb

niet)r bem motorifc^en 33etriebe jutoenbet; bei^gleicben fann bie elef--

trifd;e Äraftguleitung ben Seftonb länblid^er Sßebereien perpetuieren,

ben 53etrieb ber 2)iufd^etfnopfbred)2i(erei mobernifieren. 2Birb auf

biefe 3h-t eine (Sentraliuerfftötte pon itnopfbredjslern mit motorifc^em

S3etriebe eingerichtet, fo fann fie fid^ unter Umftänben bem t)erfömm=

licfien Hönbbetriebe be§ ©erüerbe^ überlegen jeigen. ^n ber 9)iufc^el=
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bred^ölerei im befouberen ift biefer Setrieb in Slorbamerifa unb in

9iu[fifdj=^soIen bereite üblitf): bort alfo, roo bie 2(rbeit5fräfte teuer

ftnb , unb bort , roo an cjefc^ulten Strbeitern 9)tange( ift. ^n

Dfterreic§ freilief) unterbietet ber ^anbarbeiter bie 3}iQfd)ine, fo ba§

im tjleid^en öeroerbc ber isertecjer beffer feine Stedjuunc^ finbet at§

ber gobrifant, roeldjer ^J}iafd)inen einftellt, ein Sofal mietet, bie ^aft

ber Steuern unb ber 2lrbeiteroerfidjerung auf fic^ nimmt. ©leid)-

mot)i ift auc^ t)ier ber 5ortfd)ritt in 3ii'^i'"ft "idjt auggefdjtoffen.

2)ie (Sinrid^tung ber ßentralroerfftötten oon Heimarbeitern für

\)tn motorifc^cn 33etrieb mirb in Dfterreid; leidster möglid^ fein aU
anberroärtg , roeit ein eigener „Äteingeroerbeförberung^fonb^^" be§

^anbeliominifterium^ bie motorifd^e 2lu§rüftnng oon geroerbUd)en

Setriebyftätten auiS ©taatiSmitteln erntöglid)t. ©in ^i>erfucö nac^

biefer Siid^tung roirb mit ben ^feifenfdjneibern unb ben ^nopf=

bred)5lern gemad^t roerben. 9tüdfid)t(ic^ ber erfteren beantragte bie

nieberöfterreid)ifd;e ^anbelg- unb ©eroerbefammer 1899 beim ^anbet^^

minifterium bie S3ei)'teIIung entfpred)enber 3}Jafd^inen. ^m 2tpril 1 900

erflärte ha§> 9)Unifterium , bie erbetenen 2trbcit§bet)elfe ber ©ruppe

nur im g^aHe it)rer Umroanblung ju einer 2Berfgenoffenfd^aft §u

überlaffen. ^n biefer ©rünbung fanben aber bie Seute in ben

folgenben fd)led)ten ('«)efd)äft^3eiten ni^t ben ?DJut. ßrft bei einer

neuer(i(^en (Suboention burd^ bie ^anbelig^ unb ©croerbefammer 1901

raurbe unter (Sinem bie Umroanblung ber 3lrbeit§gruppen ber ^ f e i f e n^^

b r e d) e I e r foroie ber il n o p f b r e d^ g l e r §um ^\mde ber Grlangung

unentgeltlid)er, moberner 3lrbeit§bef)elfe oeranlafet.

2)ie brei Sßiener ©ruppen roaren bi§ bafiin einfad) al§ 5Beretne

angemelbet.

9)iit ber Umroanblung in 2Berfgenoffenfc^aften roirb uielleid)t

bie 9)töglid^feit gegeben fein, it)re SCed;nif auf eine für fie foftenlofe

SBeife ju tieben. 2)er ©ruppe ber 9)teerf ($aumf c^ni^er l)atte

bie 9?egierung bereits im "^a^xe 1895 auf Jßunfdj ber ^anbelS-

fammer eine Sanbfäge, eine 33ol)r= unb ©temmmafd)ine , 2 ^olj'

örel)bänfe unb eine ^atronen=iSpinbelban! mit j^räfe leil)roeife auf

jroei ^ai)xe überlaffen. Sciber roar an biefe 2Bibmung feitens ber

9iegierung bie Sebingung gefnüpft roorben, ba^ bie 2lrbeitggruppe

eine ^^robuf tiogenof f enf d^af t gu bilben t)abe. [Siefer 58erfud)

nun l)at fid; als l)öc^ft nadjteilig erroiefen. ®in 3:^eit ber 3(rbeiter

mufete aus ber ©i|gefellengruppe auSfd^eiben unb fid) als befonbere

^robuftiogenoffenfd^aft ber 9Jieerfd^aumbilbt)auerei -- 3trbeiter fon--

ftituieren. S)aburdb rourben bie oerlegenben 9)kifter mifetrauifi^ unD
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befd)äftii]tcn bie centralifiertcn 6i^gefeüen nid^t meljr. ®ie ^^robuftiü=

iienoilenfd)aft muf,tc baber fc[)lciini(]ft nufciclöft merben, imb bie er=

lüäljiUcn 9lrbeit'?bc()elfc unirbtMi ^urücfcrftattet.

^ie ^;)]feif cnbrec^^Ier unb bie ilnopf bredjiSlcr fönnten

bie motoriirfic 2:ed)nif nad; 91nfd&Qffung eine§ SensinmotorS unb

entfprcd)cnber 3urid)tuiui ber ^relibänfe cinfütjren. ©emerberedjtlid^e

gdiuncriijfeitcn beftänbeii bicÄbejüßlid) ni(^t, ba bie ^33titgüeber ber

©riipp»^ "fl<^ w)ie oor nur für befteuerte 9)ieifter im Sot)n arbeiten

imirbcn. c*QoffentUd) roirb bie feiten^ ber Siegierunc^ fcft^etialtene

ilebingung ber ©rünbnng einer ßrmerbg-- unb ^Tßirtf($nft§genoffen=

fd)aft in gorm ber SBerfgenoi'fenfdjaft nic^t jene ^olge b^tien, mie

bie fnibere ©rünbnng einer ""^^^robuftiügenoffenfd^oft ber 9)ieerfd}Qum=

fd;niger.

^m ?^atle ber ©rünbung oon ^robuf tiügenof f enfc^often

unirben bie 3>erleger srocifello^ bie 33efürd)tung I)egen, ba§ bie

vereinigten ©i^gefeüen ha§ oon if)nen jetüeil§ beigefteHte 9}iaterial

§u 3lrti!eln für i^re eigenen ^unben oerarbeiten unb bem 3SerIeger

felbft auÄ fd)(ed)tcrem, frcmbem 9iobmQteria(e gearbeitete ©egenftänbe

liefern fönnten. %uä) mürbe bie 9Jteifterfd)aft, roeldjc bie iH'rlegcr

umfaßt, in ber ^srobuftiogenoffenfc^aft haS^ 2luffommen einer neuen

ilonhirrenj erb(iden unb baber ha§> 9}tögtid)fte ^n ii)rcr gefd^äftlidien

Unterbrücfung beitragen.

3lu§ biefem rein praftifd)en ©runbe roirb bie Überfül)rung ber

§einiarbeit§gruppen sn ^^srobuftir)genoffenfd)aften in aiHen faum

erfolgen tonnen, ©leid^raobt fann biefe Ummanblung tbeoretifd) a[§>

ber (e^te ©rob ber ä^oUenbung ber (Eentralroerfftätten betrad;tet

werben, ©ine Sd)n)ierigfeit bürfte inbe§ ibrer ^iiern)irnid)ung überall

entgegenfteben. 3tud) roo bie ^robuftiogenoffenfc^aft t)inter il)rem

focialpolitifd}en ^beat ftarf jurücf bleibt — loie in ben glätten, rao

nur ein fleiner ItreiS oon ©enoffen Unternet)nierred)te bat, unb bie

große ^Dcel)rt)eit 2Irbeiter finb, roie fonft in Qiu^eU ober ©efellfdiaft!?''

betrieben - fe^t ibr 3iM"tanbefonimen , unb , roeit niebr noc^ ber

bauernbe Seftanb, befonbere geiftigc unb moralifd;e (gigenfcbaften

öorau5, unb aud; au'5 biefem ©runbe bürften loir ber (£-rreid)ung

biefee 3ieleö mit ben befprod)enen (Eentrahoerfftätten noc^ fernftet)en.
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Dr. 1^. Jl£tfd)l)ammtr,
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2)arfteIIung unb fyormen ber Gentralifation (S. 241. — Urfad^eix ©. 250.

Sßirfungen ©. 257. — 3?erg(eicf)ung mit ben englifc^en 33erf)ältntffen <B. 258.

3Bo roir in unferem mobernen 2ßirtf(^aft§Ieben f)in6Ii(fen, machen

Töir bte ©rfafirung, bofe ber Großbetrieb fid; aC(mäf)(id; an bie ©teile

be§ Kleinbetriebs fe^t, ber ^anbraerfer roeidjt immer meijr bent g^abri!=

betriebe, ber fleine Krämer muß oor ber ilonfurren§ ber großen Söaren-

f)äufer feinen Saben fdiließen. 33efonber§ beac^tenStuert ift biefe

„.ßentroUfation" im Sanfiergemerbe, weil biefe§ mit foft öden @r-

ToerbSgroeigen im 3ufoi»wt^"I)ö"9 ftei)t. SBäbrenb nodj gu Slnfang

be§ 19. Sat)rl)unbertl ber ^anbet mit ©elb unb beffen Surrogaten

fotoie bie 3SermitteIung oon Krebit übertriiegenb in ben ^änben oon

©inselfaufleuten rut)te, feigen roir, roie an feinem 3Iu!ogange bie

mobenien ^^ormen ber Kapita(üereinigung, oor aüen bie 3tftien=

gefellfd^aften , fic^ immer mebr biefeS ©rroerbSsroeigeS bemächtigen.

5)en fleinen, biSber felbftänbigen ©infteiigen roirb e§> immer fc^roerer,

[icb SU einiger Sebeutung empor gu arbeiten, ©elingt it)nen bie§

bennoc^, fo begegnen roir bann oft bem Streben, ba§ beftebenbe @e=

fd^äft in eine 3lftiengefeIIfd)aft umsuroanbeln, ober oon einer @roB^

banf mit Kapital fommanbitiert ju roerben, um ba§ 53anfgef(^äft

im großen betreiben ^u tonnen. S^ietfad^ roerben bie fleinen SanfierS

aigenten ober Stngeftellte ber ©rofebanfen, ober fie roenben fid) bem
3aI)rbucO XXV 2, firig. b. St^moüer. 10
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•iDinftcvgeiüerbe 311, roodei fic pitfig lebiglic^ (Sc^Iepperbieufte für bie

@rof5banfcii ncrridjteii.

31ud) bic ©roßbaiifen luieberum tränen bem centraliftifdjen 3^9^

im 33Qntniefen babiird) 9?ed)ming, bafj fie untereinaiiber „fiifionieren",

ferner - uielfad) unter iknuiiuiiu] befteljenbcr ©efd)äfte — an fremben

"ipintH'n 'Filialen ntünben, fidj and) ^nni 9tbfd)liif5 einzelner ober einer

ganzen iHrt uon Gk)d)Qften mit anbcren Wro^bnnfen ju Jlonfortien"

uereinigen.

Qm fotgenben foU üerfud)t merben, ein S^ilb baoon 5U geben,

raie fidi biefe (Sentmlifotion im 33Qnfroefen proftifd) geftaltet i)at.

(B§> foll bann auf bie befonberen Urfad^en unb ouf bie äßirfungen

biefer iinrtfd)aftlid)en (Srfd)einung näljer eingegangen werben.

Sraudjbareö 93caterial fönnen bier§u nur bie ©efd^äft^berid^te

unb Silanäeu berjenigen hänfen liefern, roelc^e ben Seftimmungen

bee 9Iftiengefe^e!§ unterroorfen unb bal)er §u einer, raenn and) be=

fc^ränften Offenlegung itjrer 3.^ert)ä(tniffe oerpfliditet finb. Äein

Jlaufmann unb am aflerroenigften ber Sanfier läfet fid^ mel)r, roie

irgenb nötig , in bie .harten fe()en. Sie uerbältnismä^ig geringe

3al)( uon roirHic^ bebeutenben 33anfgef($öften in hen .i^änben üon

©inäelfttufleuten ober offenen ^anbetsgefeEfc^aften muffen mir be§=

Ijalb an§> bem streife ber 33etradjtung au^^fdjüefsen, barunter and)

biejenigen, welche üon 3(tter§ £)er notorifd; über fo Hdjtung gebietenbe

eigene ^Jtittel unb einen fotogen ^rebit oerfügen, baB fie oljue roeitere;^

aud) mit ben größten 3(ftienbanfen in oöllig ebenbürtigen SBettbemerb

treten fönnen. ?yerner fc^eiben biejenigen 23anfen an^, mdd)^ an§>=

fc^ tiefe [id; \)en 9tealfrebit, eöentuell auc^ ben Jlonnnunatfrebit pflegen,

bie ^r)pott)efenbanfen. 2)ie 9iatur it)rer @efd)äfte, bei welchen grofee

Summen auf tauge '^ai)xe feftgelegt werben unter bem gleidjjeitigen

(Srforbernie bebeutenber Öarantiefapitalien bringt e§ mit fid;, bafe

biefe 33anfen burd)raeg unb üon üornt)erein fc^on in ber g^orm großer

9(ftiengefeüf($aften betrieben merben. ^anad) mirb bei hcn §9po=

tl)efenbanfen ha§> anberroeit im 33anfraefen gu beobad)tenbe 2luffaugen

beftetienber fleinerer (SJefd^äfte bet)uf§ ßentralifation übert)aupt nid)t

in bie ©rfc^einung treten. ®a^ ©leid^e gilt oon ben 9iotenbanfen,

ba in ^eutfd)(anb Ginjelfaufleute ober offene ^anbel^gefeüfd^aften

nad) bem Sanfgefe^ bie Slu^gabe oon 33anfnoten nidjt betreiben

fönnen. 2i>ie roeit aber and) bei ben 5iotenbanfen ber 3tuffaugung§=

projeB gebiet;en ift, geljt beutlid) barauö (jeroor, bafj oon ben im

^ai)U 1875 in ®eutfd;Ianb oortjanbenen 82 9iotenbanfen gegenraärtig

Qufeer ber 9?eid^^banf nur nod; 7 uorljanben fin^, toeId;e biefer gegen*
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Über nur von uerpttni^inäBig untergeorbneter öebeutung finb *.

®ie 9ieic^§banf ijat bnfür mit iu^gefnint 310 3n)etganfta(ten - in bem

@ef($äftSial)re 1899 einen Umfcblog oon 3368 509 597 mt ersielt.

^n bie biefer Slrbeit ai§> 3lnl)ang beigefügte S;abette finb im

roefent(id;en nur bie 93anf"en aufgenonunen, roeld;e unter bem 9iamen

„ßffeftenbanfen" sufammengefaBt 5U roerben pflegen. (Sie entljält

für jebe 33nnf bie i^ölje beg 33etrieb§fapital^\ bie 2lngabe ibreö ©i^e§,

it)rer ^yilialen, ber ^anffirmcn, mit meldten fie fic^ „fufioniert" —
b. t). lüeldje fie anfgefaugt —, foroie berjenigen, bei welchen fie fid^

mit Kapital beteiligt ijat, enbUd;_ bie ^ö^e be§ „^onfortia(fonto§"

ober be^jenigen 5lapita(§, mit meld)em fid) bie ^ant mit onberen

S3anfen ^u einzelnen Unternetjmungen oereinigt t)at.

2tufgenommen finb, t)en 3iueden biefer 3(rbeit entfpred^enb, nur

foId;e S^onfen, bei ine(d)en bie foeben angegebenen 9)ierfmQle ber

„Gentralifierung" in ert)eblid)em Ma^e erfeimbor finb. ©ine 9ieif)e

f(einerer ^nftitnte^ beren @efc^äft§berid^te für bie in Setrac^t gu

1 Ungebecfte 9ioten geten in ®eutfd)[anb aus:

bie 9teicf)56anf 450 000 000 9]Jarf,

= a3ai;nfc^e 9iotenI)an!. . . . 32 000 000 =

' Säd)fifc^e Dbtenban! ... 16 771 000 =

= aLUirttemrievgi[rf)e Dfotenbanf 10 000 000 =

- 33abifd)e 9IotenIianf .... 10000000 =

= 5-ran!furter öanf 10 000000 =

= 33nnf für @übbeutfcf)Ianb . 10 000 000 =

= 33raun[c|roeigi)cf)e San! . . 2 829 000 ^

- ßnbe 1899 roaren an 3roeigan[talten üor^anben:

17 3ieic^§5anf^auptftellen,

53 3fJeicf)ö6anffteüen,

1 3Jeicf)5banffommanbite,

211 9Jeicf)5banfnebenfteUen mit Äafjeneinricfitung,

13 = ol^ne

15 SReid^sSanfroarenbepoto.

310 inögefamt.

^ Gö finb biee:

c^. etiüa Äapital in

33anner ^anbeläbanf 6

Sod)umer Sanf 5

(Sf^omni^er 33anf 6

6oburg=@otf)aifc^e Ärebitgefeüfd^aft 3,9

Sansiger ^rioatbanf 4,5

©üffelborfer Sanfoerein . 6

Übertrag 31,4

16*
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jiei)enbe ßentraUfation nur geringen 3lnt)alt boten , finb im ^ntereffe

bcr befferen Übernd^tUc^feit ber Tabelle raeggelnffen.

Tie ©efnmtsiffer bc§ 2tftienfapita(§ biefer nid;t in ber 2:abeüc

berü(Jnd;tigtcn 53anfen erreicht nod) nid;t 100 9)nüionen 9)carf,

roät)renb bie gröfete „S)eutfd)e San!" attcin nüt einem 3tftienfapita(

Don 150 g^iittionen maxt arbeitet. ®ie ':taU\it ergiebt, bafe gegen=

märtig in ^euti'djlanb in 33anfgefd;äften, roeld^e fid) in ber ^aupt-

^ad)t mit bem ^erfonalfrebit unb bem effeftenf)anbel befdjäftigen,

unb metcbe in bcr ^yorni ber SlftiengefeUfd^aft ober A^ommanbitgefell^

fcbaft auf 3lttien betrieben werben, ein eingejalilteg 3lftienfapital

Don über 1600 «DtiUionen maxt inoeftiert ift. 2lu§ ber Spalte „@i^"

gebt beutlid) bie bominierenbe Stellung SerlinS im 33anfn)efen

^eutid)Ianb» tieruor. 9>on ben eigentlicben ©rofjbanfen t)aben u. a.

bie S)eutfc^e Sanf, bie S^i^fontogefeUfd^aft , bie San! für §anbel

unb Snbuftrie unb bie 'Diationalbanf für ®eutfd)(ttnb it)ren Si^ in

Berlin, bie S^resbener 33anf unb ber 21. ©c^aff^aufenfcbe 33anEüerein

f)aben groar nod) if)ren Si^ in ©reiben begro. ^ötn, beibe ^nftitute

finb aber erft ju ibrer gegenraärtigen Sebeutung gelangt, nad)bem

fie in Berlin Filialen errichtet t)atten. ^em Seifpiele biefer beiben

-. etroa Kapital in

rf''^'"'» mu. maxi

Übertrag 31,4

SIberfetber Sanfuerein 2,5

Grfurter 93anf, ^^infert Slanc^arb & ©o. . . 2

|)amburger 2ßec^slerbanf 7,5

Vieler 93anf
'^

Äöntc^sibercier 3Seretn§banf 6

Sübecfer Äommer'ibanf 3

aKagbeburger Söantoerein 7,5

aKärftfc^e «auf 4

5)fecf[enbui-gifcf)e San! 2

gjJü^I^eimer San! 2,5

^leoigefer Ärebitnerein 1,5

DJürnberger Sanf 5

Cberlaufil^er 33anf (in 3ittau; 2,7

CIbenburgifcf)e ®par= unb Sei^anf 3

Dftfrieiifc^e Sanf (in £eer) 1,5

•ilSreufeifc^es ^e\i)l)au5 (in Serlin) 1,329

gtealfiebitbanf (in Berlin - 1,032

©cf)roar3burgifd)e Sanbelbanf 1

(Solinger ^ant u. a. in • • 1,^

eumme 96,061
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S3an!en finb eine gange 9teii)e von onberen gefotgt unb ijabm ba=

burd) ber Steünng ber 9ieid)»()auptftabt ai^ ©cntralpnnft beä 33an!=

unb ßelböerfeljrg 9{ed)nnng getragen, (^krabe in Berlin f)aben iid)

benn aud) bie S3anfen einc^5 rapiben äi>ad)fen§ erfreut. 9Bät)renb bie

elf berliner Tanten gu 9lnfang ber aditgiger ^af)re ein 3Ittienfapital

üon 32IV2 gjtillionen 9)iarf l)atten, oerfügten fie ultimo 1899 über

ein fold;e5 üon 930 SJUllioncn Wiaxt. 2luf bie ©teigerung oon

608,5 gjaaionen ^laxt entfallen 414,5 9)ZiIIionen mi, alfo mef)r

aU -3, auf bie Mre 189598

^

^m ©inÜang Ijiermit t)aben fid) aud) bie bebeutenberen ^anbelg=

plä^e in ber ^roDin§ ber §errfd)aft ber berliner ©rofebanfen beugen

muffen, ^n Hamburg Ijaben nur bie fleine 3Bec^iclerbant unb bie

ä>erein§banf biefeni (Sinftuffe Berlin» ©tanb gctjalten. 3ltte übrigen

grofeen Slftienbanfen biefe§ bebeutenbften ^anbet§p(a^e§ auf bcm

europäifc^en ilontinent finb jetit Filialen- ber berliner ©ropanfen

ober ert)a(ten bod) iljre ©ireftiüen au§i Sertin.

^n bie Singen fallen mufe, bafe, abgefet)en oon Berlin, fid^ ba§

^anfroefen in ben ©ebiet§teiten roeftlid^ üon ber CSIbe in weit f)öl)erem

^J)iaBe entiüidelt t^at, inie öftlid) oon berfelben, analog ber 5ßerteilung

ber S^i^wfti^iß w"^ ^e» größeren ^apita(reid)tum§ in ©eutfd^lanb.

2Senn loir babei ber ©tabt ^^ranffurt a. M., bcm früheren ©mporium

bes beutfd;en 33an!iergeroerbe§ , weniger al§> oielleid^t erwartet, be--

gegnen, fo mag bie§ barin feinen ©runb l)aben, baB gerabe in

granffurt a. a)t. , abgefeljen oon einem 2BeItl)aufe, eine ^ei^e oon

©efGräften bii§l)er ber „ßentralifation" wiberftanben I)at. 2lber aud)

in Ji-'öiif'fiii^t a. 9)i. madjt bie „Gentraüfation" bereite g^ortfc^ritte,

wie bie ßrrid^tung oon Filialen ber „Sarmftäbter ^anf" unter Se=

nu|ung ber ^irma ©uftao äliaier & 6o., — ber ^ommerj= unb

©istontoban! — huxd) ^uiion mit ö. ®rex)fu^ & 6o. — , ber "^eut'

fd^en Sauf, ber Seutfdien ©enoffenfd^aftsbanf oon ©örgel, ^arriftuio

& (Eo. unb einiger anberer beroeift.

2)ie ©palte ber Xaheüe „3^ufion" ergiebt, in toeldiem beträc^ttid^en

Umfange baö Sluffaugen fleinerer ©efd^äfte burd^ bie ©ro^banfen

ftattgefunben l)at. Sefonber§ enoäbnenSioert ift babei, ba^ fic^ unter

' ©ntnommen bem öctnbel^blatt ber JJattonal^eitung.

^ Sie „!)forbbeutfd)e 33anf in Hamburg" fte^t, bei fonft felbftänbiger ®e=

fc^äft5fü{)rung im alleinigen Eigentum ber 2)iäfontogefeUf(^aft in Berlin, bie

Äommer5= """^ 2)isfontobanf f)at eine „,3>öeigfteUe in 53erlin", bie übrigen finb

reine Filialen, ober tonnen eine me^r als lofale 33ebeutung nicf)t in 2(ntpruc§

nel^men.



246 '^- Sleif^^oiimicr.
[(328

bell fiifionierteu firmen and) eine ßanje 9Knl)e uon 3lttiengefeII-

lcf)afttMi bcfinbct. S)ie bebeutenbfte ?yufion bet (enteren 2lrt bürfte

bcr Gniievd bor ,/J(orbbeiitf(f)Cii 33anf in .^anilniriV' burd) bie „2)ircf=

tion ber ^i'jfontO(jefclIfd;aft" fein, ©ie 3corbbeutfdje Sanf mar bi§

Sum 3nl)re 1895 mit einem Smienfapital von 60000 000 m. bie

ijröf^te .s^'^ambnrc^er 33nnf. (Sie übcrtrn(:< burd) 33ef(^htf? iljrer (^5enera(=

üerfammlunc] üom 16. 3Iprit 1985 i^re 3lftiüa unb ^^afftua unb bie

girma an bie ®i!SfontogefelIf(^nft. Sediere roanbette bie 9lorbbeuttd)e

53nnf burd; Statut üom 16. 9lprif 1895 in eine .flommanbitgefed^

fdjaft auf 3lftien um, bereu 5lommanbitfapitat oon 40000 000 mt
fie allein betjielt. ©(eidjjeitig fanb eine ^erfonalunion jroifdjen ben

perfönüd) f)aftenben ©efellfdjaftern beiber Uuternefimungen ftatt. 33ei

biefer äserfd^meljung intereffiert befonberjo anö) bie 2lrt unb äöeife,

in tüetd)er fie oolljogen rourbe. 9Bät)renb bei ben meiften ?vufionen

ba§ fufionierte @efd)äft oollftänbig al§ fot(^e§ öerfd)n)inbet unb

()öd)ften§ 5ur (Srrid^tung einer ^iliate ber oerfc^mefäenben 33anf be=

nutit tüirb, ^at bie 9iorbbeutfdje 53anf nad) ber ?^ufion i()re (Selb=

ftänbigfeit formell ]^uxM erijatten, mäf)renb fie tt)atf öd) tid;

üon ber ^i§fontogefeIIfd;aft abf)ängig ift unb bie (Stelle einer ?^i(ia(e

ber le^teren in Hamburg üertritt.

Öteid^fam ein getinbere^ 9)iitte(, um fic^ aud^ au§erba(b itjrcS

(Si^e» ©eltung ju üerfc^affen , luie bie ©rrid^tung eigener g^ilialen

ift für bie ©roBbanfen bie ^lommanbitierung befte()enber ©efdjäfte mit

ert)ebü(^eren ^apitalbeträgen. ®ie fommanbitierenbe ^anf fann fid)

auc^ baburd) eine rege SSertretung it)rer ^ntercffen fid^ern unb tüirb

bamit in oieten glätten baio gleid^e 3^^^' wie mit ber Grric^tung

einer eigenen Filiale erreichen. 2lu§ ber beträd)tUd)en 'p^ahi von

Äommanbitierungen, meldte bie Tabelle nadjroeift, fei ()ier nur bie

bebeutenbfte Ijerüorgetjoben, bie ber g^irma Stöbert SBarfc^auer & (Eo.

in Berlin burd; bie „Sarmftäbter 33anf" mit einem J?onnnanbit=

fapitate oon 20000000 mi
^3n roie erljebtid^em 9}iaf?e ba§ 9^efu(tat fotdjer .«i^ommanbitcn

3ur ^^vrofperitöt einer Sauf beitragen faiui, gel;t an§> bem (e^ten

@efd;äft§berid^t ber ^armftäbter 33anf {)ert)or ; hanaä) Ijaimx bie

fomnmnbitarifc^en 33eteiHgungen biefer 33anf 1 548 142,48 Wd. über

bie Siiifen (jinauiS gegenüber 1 510400,45 Wt. im ^orjat)re erbradjt.

^ierju t)at — neben bem (Srgebniö ber Beteiligung bei bem 33anf=

l)aufe 9^obert äi>arf(^auer & 6o. — bcfonberö bie Jlommanbite äßien

beigetragen unb einen in befonberen unb üorübergef)enben S3er=
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f)ä(tnii'fen üecjeubeii ^tiicfgaiu] bei ein^edten anberen Ä^ommaubiten

aiiygegUc^eu ^

@rroäf)nt fei ferner, ba^ fidj aü§> ber Xabelle quc^ j^äüe erflcben,

in roetd^en ilomnianbitierungen oon 2lftienc(efellfd;aften (ebiglic^ burd)

Überna{)me einesS bebeutenberen ^oftene üon 3(ftien ju fefteni 33efi^

erfolgt finb. Sei frei()änbic;em (Srmerb ber 2lftien ift bann nic^t

einmal bie Siifü'nmung ber fomnianbitierten 33anf ^u ber ^Beteiligung

ber fapitalfräftigeren ilonhirrenten erforber(icf).

•©ir finben aber auc^, baB 33anfen einen ^eit i()rer 2(ftien

gegenfeitig mit bem au§gefprocf)enen Sm<id auStaufd^en, um baburcb

eine bauernbe Qntereffengemeinfrfjaft bei^bei3ufüt)ren.

Tiefe 2lrt ber Hommanbitierung ift bei ber ®eutfd)en 33anf

befonberS ftarf entroidelt. 2)er (e^te ©efc^äftsberic^t ber Sauf läfet

iid) roie folgt aü§:

„Unfer SSerfjältni^ 5ur 23ei-gif c^ = DJJärf if d^en 33anf, bem (2cf)Ie =

fliegen 93anf = 3]eretn, ber Seutfc^en Ü6erf eeif d^en 33anf unb ber

Seutfd^en 2;reulöanb = 0e[e[[t c^af t i)at aud) im abgetaufenen ^ai)v ein

foiDOf}! für biefe ^»ftitute, ai^^ aud) für uns ßünftigeä ßrc^ebniä ge'ietticft. Sie

auf biefe SBeife c(efcf)affene ^ntercffengemeinfc^aft i)at e§ ermöglidjt, ber 5lunb=

fc^aft jebes ^snftttutes größere SSorteile burcf) S^erbefferuug ber ^"foi'ii'ationen

unb burd^ gröfeerc Äombinierungsfä^igfeit i§rer 0)e)cf)äfte jujuraenben, alä bie=

felben genoffen ijabtn lüürben, raenn i^nen nid^t bie bereitroillige öülfe meljrerer

SBanfbireftionen jur 33erfügung geftanben i)ätte. 3(llerbing§ legt bie @teuer=

gefe^gebung unferen 3(ftionären infofern ein Dpfer auf, al§ bie oon ben ein=

lelnen 9?anfen bereite »erfteuerte Slftienbiüibenbe oon unö nocfimalS nerfteuert

roerben muB, ef)e biefetbe alö Siüibenbe an bie 2(ftionäre ber Seutfc^en Sanf

au6gefef)rt raerben fann. 3Bir fcfiä^en biefe 9Jte]^rauägabe für baä oerfloffene

^ai)t auf über 300 000,— 3L)iart'. S^ennocf) glauben roir, biefe 5ßerI)a(tung§Iinie

iDeiter »erfolgen ju foUen; roir ^aben bes^alb im abgelaufenen i^aljv aud) mit

ber öannooerfdjen San! (raeld^e i^rerfeitä in rege 33ejie^ungen jur

Öilbegfieimer Sanf unb Dsnab rüder 33anf getreten ift) unb berDber =

r^einif d)en S3anf 3(bfommen getroffen, roonac^ roir auc^ t)on biefen 23anfen

einen, roenng(eid) nur mäßigen, 2(ftienbetrag übernaf;men, in ber 3(bfic^t, ben=

felben feft ^u befjalten, um auf biefem SEege bauernbere ^Beäie^ungen auf föbe=

raliftifc^er @runblage an5uba^nen.

Sie Seutfc^e Sanf fann fomit über ac^t 33anfen oerfügen a{§>

ob e§ it)re ^^iliaten mären.

1 2)ie Beteiligung ber 2)armftäbter 33an{ bei Äontmanbiten belief fidE)

CSnbe 1899 auf 27 147 832,67 3Kf. gegen 27 651 332,67 mt. ultimo 1898. 2tuf

bem Äonto ber Alommanbiten finb als ©eroinne ausgeroiefen:

1. 3]ertragsmä^ige 3i"fen . . 1080-588,21 Mt.

2. über bie Sinfen ^inauä . . 1548 142,28 -

2 633 730,69 mt
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(5-ine befonbere 3trt uon GentraUfierung im ^öanfiüefen ift bie

ilNerciniguiu] bcr kaufen 311 ^onforlialgefdjnften iinb bamit bie

:öi(binui von ganjcu .53nnfgnivpen. ßt^ fei Ijier nur ber bebeutcnbften

Gentralincruiiöen biefer 2lrt, ber ^iUlbung ber 9iotl))d;ilbgruppc

iiiib bc§ ,/;ivreiifeenfonfortiinn§" , eruiäl)nung gettjon. S)ie Spalte

,JoniortiaI!outo" tonnte in ber 2;abeae nid)t immer auC^gefüüt

werben, bu ba§ in @emeinfcIjQft§gefd;äften angelegte i^apital üielfad)

in bie Sitanjen ungetrennt üon bem Sefi^ an eigenen SÖertpapieren

aufgenommen ift. ^mmerbin ift erftditUd^, bafe faum eine bebeutenbere

;öan! fid^ uon ben (sJemcinfd^aft^gefc^üften fern Ijält. ®ieg würbe

aber aud) bei ben meiften 33anfen einem $Bersid)t auf ben einträg--

lid)ften — unb r)er()ä(tni§mä6ig mül)etofen — 2:eil it)re§ ©riuerbecv

ha§> emiffion§gefd)äft, gteidjfommen , ba bei biefent faft immer

met)rere hänfen beteiligt finb.

3um Belege, mie oielfeitig biefe @efd)öfte finb, möge f)ier bie

betreffenbe ©teile au§ beut testen Öefd^äftSberid^t ber „©eutfc^cn

33anf" bienen. ^n bemfelben Ijeifet e§:

,J)te unter tyüfjrunc; beö 93anf^aufeg <B. Sleid^röber unb 3Jlitroirhin(i

unferer 53ant unb anberer ^-irmen mit DoIIftänbtgem erfolge burc^gefüf^rte

^onüerfion ber mcEifanif d)en auöiüärttgen ®d)ulb in eine einl)eit=

licfie 5pro3cntige 3[nleir)e uon 22 700 000 £ uerbient lücqen bes Urnftanbe^o ßr-

TOäf)nung, bafe burrf) unfere S8erniitte[ung ein ^ufannnenrctrfen ber europäifd^on

unb amerifanifdien (Selbmärfte I)erbeigefüf)rt tworben ift. Surd) ben guten (gr=

folg ber ßmiffion in DJei» 3)orf rourbe forool)l bcr beutfd)e 'Math entlaftct, als

bie 2tu5fic^t für bauernbe 3Beiterf)ebung beä mcEifanifd^en ©taatgfrebiteö in

ber 3u!unft üermef)rt.

5m Sntcreffe ber SBetriebögefeüf d)aft für oricntalif d)c Siaftnen

betcirigten roir uns mit nnbcren befreunbeten ^nftituten an größeren ^inan-,'

tranoaftionen mit ber tnilgarifdien 3iegterung. SBir bürfen ^offen, f)ierburc^

nid)t nur bie ru{)ige Gntroidehmg ber orientalifd^en 58a[)nen gefidiert, fonbern

aud}, im Sntereffe ber ja^treidien beutfd)en S3efil,^er bulgarifdjer SBerte, sur

SDßieberorbnung ber burd) eine unjroedmäisige (Sifenba{)nbau=^:i.5oIitif in seitroeilige

aSerrcirrung geratenen bu(gnrifd)en ginanjen beigetragen 5u f)aben.

9]on Äonfortiaböef Gräften, an iüeld)eu wir um im Serid^tsjo^re

beteiligt l^aben, finb noc^ bie folgenben su ermähnen:

Übernal^me Don ^Vs ^lo iübeder Stabtanlei^e,

y/a •'/o 53n9erifd)er 3taatGanIeif)e (I1iünd}cner giliale),

3'/2 <*/o 6d)iüebifd)er Staatsanleihe,

3V2 o'o 2lnleif)en ber Stäbte Gf)arlottcnburg, ^ortmunb, 9JZagbeburg,

@d)roerin, Stettin,

4 °/o 2(ii[eiE)en ber ©täbte 33armen, 2)üffe[borf unb (Slberfelb,

4«/o ^fanbbriefen ber iWerflenburgifc^en öijpotljefen- unb SDSed^felbant,

4V2 °,'o Obligationen ber berliner Gleftricitätsrocrte,
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4 o/o Dblifiationen ber Öefellfd^aft für eleftrifcfie siody- unb Untergrunb=

bahnen, 33er[in,

4V'2 <"o Dbligationen ber 3^eutfd) = öfterreicl)ifc^en 9}Janne5mannröl^ren=

Weite,

S^areä ber Southern ^sacific Gompani):

Äapitalerfiö^unfl ber ?3erniic^ = Wärtild)eu 53anf, ber .'öannooerfd^en 53anf,

ber Dberrf)etnifd)en 33anf, ber 9J?tttelbeut[c^en Ärebitbanf, ber Sd^lefifdjen

53oben=Mrebtt=2(ftienbanf , ber Öarmer .'oanbelsbanf, ber Banca Commer-

ciale Italiana, be§ (5()emnit(er 33an!oeretnä, bes SBiener 53antueretne, ber

3lllc;emeinen ß(e!tricität'ogefeUfd)aft, ber 33erHner ©lettricität^iuerfe, ber

2lUc^emetneii 2otaU unb £tra6enba[)ngefell)"d)aft, ber SBerfe üon Siemens

Sroe & CSo., Limited, Öonbon , be§ ©eorci 5ötarien 53ergtüerf5= unb

,'öütteuüerein§ , beg 3torbbcutid)en 2Iot)b , ber öamburg ^2lmerifanif(^en

*l5adetfa()rt 2l.=®. (Hamburger Filiale), ber "üi^beiU unb ©ummiroerfe

aitfreb Galmon, 3C.=®. öamburg (.öamburger gi^i'^fe), ber 2)iaf(§inenfabrif

9!Kagbeburiv33udau, ber £->on)aIbtroer!e, Äiet:

33eteiligung an ber ©rrid^tung ber Sdiantung = eifenbal^ngefellfc^aft, ber

@d^antung = 33ergbaugefeUld)aft, ber Banque d'Outremer, Srüffel, ber

SübfjoUänbiic^en eleftrtfc^en ®tfenbal)ngefelli'd)aft (JUotterbam = Öaag=

©d^eueningen), ber 9ieu = S3elIeDue 3L = ®. für ©runbftüdoDerraertung (®e=

länbe be^ etjemaligen ?5orfig[)ammer5 in SBerlin);

Sinfüf)rung ber Slftien ber Süneburger SBac^^breic^e, ber ^^ird^ner & Qo.

2t.=@. in Seipsig;

5ßon ©efc^äften cuä frül^eren Sauren würben u. a. abgemicfelt:

3 % 2Bürttembergifd)e Staatöanleifie,

3V2 °'o 2lnlei[)en ber Stäbte 5r<^ib"'^0 ""^ .'öameln,

Äonuertierung ber 23ufarefter 3tabtanlei^en,

4 "'o Cbligationen ber 93anf für eleftrifc^e Unternelö'"ungen,

Äonoertierung ber ^fanbbriefe ber ^reufeifdien Soben=Ärebtt=2lftienbanf,

4 °/o Dbligationen ber (Stettiner Strafeeneifenbaf)n,

2lftien ber 2(ccumuIatorenfabrif Sagen,

= Sc^Iefi)d)en (SIeftricitätg= unb rv)a'?=2(ftiengefel(fd)aft,

= Siemens & 6at5fe=2lftiengefeUfc^aft,

= 2(.=®. für Gifeninbuftrie unb Srüdenbau fuorm. 3- S- Öarfort),

unb Dbligationen ber SaummoUfpinnerei @ronnu,

ber iöosntfdien Sanbesbanf,

S^aree ber Sancafter Sßeft @oIb SJJining Gompant),

S^areci unb S^ebentures ber SRoobeport Central Seep 0o(b DJJining

Gompant),

2lftten ber 3)iünc^ener 2;erraingefellfcl^aft SBeftenb (Sa^erifc^e giliate),

Baltimore anb D^io Sifenba()ngefeIIfc^aft 3ieorganifation§=©r)nbifat,

SonbG unb Stares ber DJiagara }yaH^ '^oraer Gompani),

5 % Oolb 58onbä ber Southern ^acific of California Gifenbal^ngefetlfc^aft,

SfJeuorbnung ber Central 'ipacific Cifenbal}n.

Sa bieS ^l^erjeic^nig tijpifc^ für ben ©efdiäft^betrieb jeber @rofe=

banf f)infic^t(ic^ ber Ö3emeinf(^aft§gefcf;äfte ift, genügt bieg eine

33eifpieL
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:)tnd) uorfteljonbcm bürfte bie Tabelle linreid^enbe» 9)tatenQ(

für bie ^eI)Quptung liefern, bafe ha§> ^onfroefeii Tciitfd^lanbS

bcr Gentralifieniiiß in ben .sMnben ber (>3ro§ban!en unaufljaltfam

jufteuert.

S)ie Urfad^en ber Gentralifation finb naturgemäß ebenfo oer=

fc^icben, luie bie 'Hiobnlitäten , unter roeldjcn fie fid^ ooll^^iebt. ©ie

lüerben im iüefentU($en aib^- aügemeincn luirtfc^aftlid^en 3]orgängen,

ber neueren ©efe|gebung unb ben 53cfonberI)eiten be§ 33anfgefd)äfte§

5u abftra()ieren fein.

3üif ein e(irroürbige§ 2nter fönnen unfcre beutf($en ©roBbanfen

feinen Slnfprud) erliebcn; finb fie bod^ fämt(id) eine ©c^öpfung ber

jmeiten §ä(fte be^ ncunjetjnten ^sat)r(}unbert5. ^ie mannigfachen

©rfc^einungen, roe(d)e änfeerlid^ ba§ äi>ad)§tnm unb bie 9)cadjtentfa(tung

ber OiroBbanfen bartt)un unb ju einer fortfdjreitenben (Sentralifierung

im Sanfroefen fü(}ren, finb ^inber unferer 3ßit. oie ftef)en al§

fol($e mit ber fapitaliftifd)en äI>irtfd)aft§orbnung ber ©egenroart in

engem 3i'fömmen[)ange. ^ie iHrt unb Ji>eife, mie in ^eutfdjlanb

ba^ ^anfgefc^äft betrieben mirb , mar bcr Gentralifation befonber»

günftig. Unfere Saufen befaßten fid) von jeber gleidjjeitig mit

Sepofiten= unb (?miffion§gefd^äften. Dtan fann über bie ^xoed--

mäßigfeit ber ^Bereinigung beiber 9(rten uon 0)ef($äften in einer

^anb geteilter 93?einung fein unb bie iSd)affung eigener Tepofiten=

banfen mit befd^ränftem @efd)äftc^freife neben ben Gffeftenbanfen,

im principe für richtig J)a(ten^ Unüerfennbar ift aber, Daß bie

^J-ianfen in if)rer gegenroärtigcn ©eftalt nid)t ^um minbeften 5U ber

großartigen ©ntroidelung be!§ mobernen ^Nerfebrö beigetrogen baben,

unb baf5 ^anbel unb ^nbuftrie auf bie ^imnfprud)na()me ber 33anfen

angetüiefen finb.

Xk roeitoersroeigten .^onbet^^besiebungen bringen e§ mit fid;,

bafe roir auf bem 9Bege finb, bie ©elbmirtfcbaft roenigfien-o für bie

Sebürfniffe be§ ©rofel^anbel^ ju ©unfteu ber reinen i^rebitunrtfdiaft

üödig außer ^ur^^ 5U feßen. ^ie 9}iögli($feit (jiergu bieten in

beroorragenbem 'Diafee bie !^epofiteugefd}äfte ber 23anfeu unb unter

biefen befonberi§ ber .Hontoforrent- unb ©iroüerfebr. 'Jcun bebarf e§>

feinee roeiteren Scroeifci-, baß beitie Strien uon ©efc^äften nur in

großem 3)taßftabe gebciblid; betrieben werben fönnen, unb biefer

Umftanb auf öie ßentralifation im 23anfn)efen binroirft. ä[u§

' SSgl. I^ierüficr bcit bie engltfc^en SJerl^ältniffe ftreifenben 2t6fd^nitt am
Scftluffe ber 2lrbeit.
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tec^nifc^eii ©rünbeii bat ber 2lu§i3(eid)ung§üerfetn* nur bnnu ü6erf)aupt

Sroecf , lüenn fid) an i()in eine t^-ofee ^l^aiji üon firmen , bie

untereinanber @e)d)äftÄbe5ieI)uiu3en baben, beteiUtjt.

9Serm fid) bie einjelnen ?virnien bireft auSeinonber fe|en

luürbeu, fo roürbe bie§ einen 9hifnmnb an Seit unb 9)Jü{)e erforbern,

ber mit bem erftrebten ^id einer ^ereinfad)iing be§ 8rtt)(unn§=

üerfef)r§ ni^t in ©inflang ftel)en löürbe. §ier treten uermittetnb

bie 33an!inftitute ein , bei roeld)en jene firmen taufenbe Konten

beulen.

^a§ 3In§f(arieren ber g^orbernngen , roeld^e fi(^ an§ biefent

iBert'e()r für bie ^an!en nnter einanber ergeben, roirb nun nmfo

einfacher , toenn fi^ an bemfelben nur einige grojse ^nftitute

beteiligen, ^n Hamburg ()at bie ilaufmannfc^aft oon jeber in

t)erüorragenbem 9)iafee oon bem (s3iro= imb J^ontoforrentoerfeljr

©ebraud) gemad}t. 2ln bem 3(bre($nung§üerfef)r bei ber ^itbre(^nung§=

ftelle nef)men bort nur fed^S g=irmeu teil. 3IC(e übrigen 33anfier^

unb 33anfen genießen feine SSorteile nur inbireft baburd), bafe fie bei

einer biefer fed)§ g^irmen ©irofonten l)aben.

3)ie X^(i)mt be^5 3lbred)nung§öerfe{)rs t)at fomit jur Gentralifierung

biefeg 58er!ef)r§ tu ben .§änbeu einiger ©rofebanfen füfiren muffen.

3tid)t uniiicfent{i($ bürfte I)icrbei auc^ fein, bafe 3]orau!§fe|ung für

bie birefte 3wlöffi'"9 S« ^f" 2lbred)uung§ftetleu baä galten eine§

fo bebeutenben jin^Slofen ©irofalboS bei ber 9teid)gbauf ift , ba§

biefem ©rforberuiffe nur größere ^nftitnte na^fommen fönneu.

®ie unmittelbare j^olge beg ®epofiteuüerfe[)r» ber ©rofebanfen

ift bie 3(nt)äufung frember Kapitalien bei benfelben gegen einen

mäßigen 3t"^f«fer «nb bamit bie ©tärfuug ibrer 33etrieb^mittel,

bie in einigen ^äücn bie ^ö()e be^ Slftienfapitat^^ ber Tanten über=

fleigt. ®o ftanben ultimo 1899 ber ©eutfd^en Sauf in Berlin

auBer it)rem 3WtieufapitaI üon 150 000 000 mi ein im ©efdjäft

arbeitenber 9iefert)efonb§ oon 48 092 219 Wll, an ©epofitengelbern

155 491 962 Wd. unb unter ^iuäurec^nuug be^ Salböl ber Konto*

forrent ' Krebitoren üou 46 673 365 mt 400 214 546 ^M. ^ur

i^erfügung. ©§ ift flor, bafe biefe ^ai)lm eine gauj erl}eb(id)e

Stärfung ber 9)tac^tftettung ber ^ant bebeuten; barau§ mag raoljl

5U üerftetien fein, roeSfialb uufere großen GffeEteubaufeu ber ©rünbung

befonberer ^^'rioatbepofitenbanfeu nad) euglifd^em 9)iufter bi^Ijer

entgegen gearbeitet ^ traben. ®a§ moberue 3E^irtfd)aft§Ieben beburfte

33g(. ben 2(blrf)nitt über engfanb.
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eiiie§ au§gebet)nten ©epofitcnüerfef)rl in feinen oerfd^ietienen ^yorrnen,

unb bn befonbere X^räger für bicfen 3Sertel)v nid)t oorl)anben tuaren,

reine Tepofitcubanfcn felVIten, nabntcn il)n bie beftetjenben @ffeften=

Imnfeii mit in il)r ©efdjäftyprograinni auf. ®ie i^anttunbfd;aft

mad)te von ber \i)t bargcbotenen @elegenl)eit, itjre 3ot)Inngen auf

^inerfmäfeige 3lrt burd) bio :^an!cn jn regeln, ausgiebigen ©ebraud).

2!ie oft erft t)ierburd^ beroirtte 3tnfnüpfung üon ©efdiäftsSuerbinbungen

von ^^riüatleuten mit ben Saufen brad^te e§ mit fid;, baB bie

i^unbfd^aft ibrc 33e5ie()ungen ju ben Heineren 33anfier!§ — beren oft

^meifelbafte A^reMtnntröigfeit unb 3iiüerläffigfeit juDem in einer

9tei()e üon ©trafprojeffen Iicrüortrat — aufgab unb in immer fteigenbem

l)ia§e aud^ i^rc anbercn ©efdjäfte burd^ bie ©roBbant'en beforgeu

lieö, lueld^e ii)nen für jeben S^^^^] ^^)^"ßJ^ ©efdjäftc bequeme (Sin=

rid)tungen unb ein 5at)(reid)e!o roof)(gefd)uIte§ ^^erfonal jur i^erfügung

fteüten. Sabei rourbe ben 53anfen i[)r fpefulatioer ßt)arafter mit

bem öinroeiS auf if)r großes 2lftienfapita( unb bie ^öi)c ber

){eferöefonb§ (eidjt uerjieljen. Überfet)en luurbe babei aud;, bo^

bie medjfeinben 2lngefteIIten einer ©rofebanf ben perfönlid^en $8er=

t)ältniffcn ber Äunben ferner fteben unb baber faum a[§> geeignete

33erater gelten fönnen, raenn e§ fid) um 'Einlage non A^apitatien in

äi^ertpapieren l)anbelt, gang abgefel)en baoon, baB biefen iHngefteHten

für bie Gmpfetjtung oon ^IBertpapieren oon i()rer ^l\ant eine beftimmte

9Jiarfd;route üorgefd)rieben ju fein pflegt. Bo entftanb aHmäljlic^

ber gegenroärtige 3"ftonb, bafe ba§ reguläre 33anfgefd)äft in ber

^auptfac^e burd) gro§e ©ffeftenbanten beforgt roirb, beren eigentlid^e

2lufgabe auf einem gang anberen ©ebiete, bem ©miffionSgefc^äfte,

liegt. Sei einer i^riti! be§ legten 3lbfd;luffeä ber Si§fontogefellfd;aft

roirb bal)er al§> befonberS bead)ten§n)ert Ijeroorgetjoben , baB fidj baS

3lftienfapital biefer 33ant an bem regulären @efd;äft mit

1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893

^:ßro5ent 9,10 8,50 9,28 8,97 10,0-5 9,15 9,48

au6 bem Gffe!ten= unb ilonfortial=®efcl^äft

5ßrOient 2,46 2,43 4,50 4,51 4,47 5,93 4,05

rerjinft f)abe \

^ie ©miffionSgefd^äfte finb an unb für 'fid^ mädfitige ^örberer

ber Gentralifation im Sanfroefen. "^n ber ^^raJL•ig luerben @miffionS=

gefc^äftc, mag e§> fid; nun um Übernal)me üon (BtaaU-- unb

' entnommen bem öanbeläbratt ber Siationarjeitung.
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Äommunalan(ei()en , ober ©rünbung von irgenbroie bebeutenbereii

3lftient)ereinen Ijonbeln , immer üon ^TNereinigungen üon Saufen,

^onfortien, burd;gefül)rt. 5^ie i^^eitung unb 3tedjnung§fiil)rung riitjt

bobei regetmäfeig in ber ^anb einer San!. 2Inf biefer ftraff

eint)eit(id)en Drganifation ber ©tjnbifate unb ber ßentralifation be^

gangen Kapitals bei bem fübrenben ^»ft^tut berul)t bie Wiad)t ber

emiffionitjänfer gegenüber itiren ©c^ulbnern. ®iefe bnrd) bie

„ßentralifation" begrünbete 2)ia(^t mag oon ben (Sd;ulbnern juroeiten

brüdenb empfunben raerben. gür ba§ ©ebiet beg 5lommunalfrebite§

ift (e|tt)in in ber 2:age§preife lebhaft barüber ^lage geführt, bafe in

le^ter 3eit bei 2tufna()men üon fommunalen 3lnlei^en üietfac^ 9iinge

üon Sanfen auftreten in ber 3(b[ic^t, jebe ^onfurreng au^suf^tieBen.

®ie 9iingbilbung enttjalie eine @efal)r für bie ©täbte, ba (entere

ben Äonfortien auf ©nabe unb Ungnabe ausgeliefert feien.

2Iu§ ber (Schrift üon ^aftroro „®er ftäbtifc^e ^Inlei^emarft

unb feine Drganifation in ©eutfd^Ianb" fd^eint un§ lebig(i($ Ijeroor-

gugetien, bafe bie 9)ütrair!ung ber Sanüonfortien bei Btaatä-- unb

^ommunal'anleiljen oorerft ni^t rairb entbef)rt werben fönnen unb

bies- umfo roeniger, ai§> bie mobernen öffentlichen 3tnlei^en l)äufig

einen fold^en Umfang annehmen, ba§ il)re atbraidelung bie finanzielle

Seiftun g§fät)ig!eit einer einzelnen San! erl)eblic^ überfteigen würbe K

1 Um ben gemaltigen Umfang ber emiffiongtfjätigfeit ju Deranfc^auüdjen,

entnehmen mv bem „§anbelsi»(att ber SJationalseitung" einen SBerfnd^, ein 33ilb

ber ©mifftonen ber ganjen SBelt ^u enlicerfen. Sanad^ ranrben an ben SJiarft

gebracht:

I. Df)ne .^onoerfionen

1899 1898 1897 1896 1895 1894

mu. maxi 8518 7122 7758 10 000 5224 4140

II. (Sinfc^Iie^lid) ber Äonoerftonen

mm. matt 9019 84.35 7678 13 378 5224 14 252

III. @§ famen von allen Gmiffionen auf

(guropa 9(fien 2lfrifa Slmerifa

(ß^ina u. Sapfln)

1899 mm.
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^u bcr 3(n(eii)c(iebürftigfeit ber ftaatli(f;en unb tommunalen

^emeiniuefen tinrb fonad^ ein n)irtfd;nftlid)er ^orflang gefunben

roerben, uield)er bie (Eentralifation im S3Qnfuiefeu mit oerurfad)!

Ijtit iiiib lueiter bcförbert. (£-in anbcrer ^mexQ ber e'mi)fion'o=

tf)ätigfeit ber 33anfeii ift bie ©rfmbung noii 3lftienüereinen unb bie

Unnimnbluniil beftetjenber Unteruetjuningen in fotdje. Qnbem bie

grofeen (Smiffionicljäufer l)ierburd) bofo ©mporfonnnen bcg ©roB^

betriebet, auf ben nun einmal unfere mobernc SÖirtfd^aft^orbnung

jnftencrt , erleidjtern , finb [ie bn^o ^il^erfjeug einer fid; nttmcililid)

üoIl3ie()cnben lüirtfdjaftlic^eu llmgeftaltung.

Tic (E'miffion oon 3Iftien fonnte erft bann ju einem Iot)nenben

€Jefd)äftv'5iiieige mcrben, a{§> bag 9teid)!ogefe^ uom 11. 3n»i 1870 bie

3tftiengei\t^gebnng mefentlid) freier geftaltete. äl^äljrenb ha^» ^anbels^

gefe^bud) nur für biejenigen 3(ftiengefellfd)aften , beren ©egenftanb

ber ^Betrieb oon ^anbel^gefd)äften bilbete, 'J^ftfetiungen traf, beljnte

foaS ©efe^ com 6. ^uni 1870 baso tianbelSred^tüdie 3lttienred;t auf

ade ©efeüfdjaften aul. ferner unirbe ba§ ©rforberniä ber ftaat--

(ic^en Genehmigung jebe§ eingehien 3lftienunternel)men^ unb bas

ftaatüdje 3tuffid}t§red)t befeitigt unb lebiglid) burd; eine 9ieit}e gefe^^

üdjer DJormatiübeftimmungen erfetU. iserfd)ärfte ^subügität unb

gefteigerte ^iseranttüortüc^feit ber §i.Norftänbe unb 21uffid)t§röte traten

nn bie Stelle ber ftaatlid)eu 53er)ormunbnng. ®iefe rourbe and;

burd) bie älftieiuioueüe üom 18. ^uli 1884, n)eld;e iljre (gntfte()ung

ber oerf)erenben älUrfung ber @rünber|at)re üerbanft , nidjt mieber

eingefiUjrt.

%nv baio 33aufroefen luar ber ^>eri^id;t be§ (Staate? auf bie

Hongeffionierung unb ba§ Sluffic^t^rei^t über bie 3l!tienunternel)nuingen

oon ber aüergröfeten 33ebeutung.

33ei bem notorifdien ^JJiifetrauen ber (Staat^geroalt gegen bie

2tftienbanfen war bie ©rünbung foldier 23an!en frül)er öufeerft

erfdjroert. ^Hhißte boc^ bie 53anf für .'Qanbel unb ^nbuftric ©armftabt

gu itjrem Si^e wäf)leu, ba fie in bem banmtigen ^auptbanfpla^e

g-ranffurt a. ^)l bie i^onjeffion nid^t erlangen fonnte. ^ie „Si^fonto^

gefellid)aft" ftreifte tüoljl au>5 gleidjem ©runbe erft tauge nad; ibrer

Örünbuug bai-' befd;eibene ©eroanb einer reinen Sepofitenbanf ah.

^ie ©rünbung ber „5)eutfdjen 33anf" faßt erft in ba§ ^at)r 1870.

es fanu bauon abgefe()cn merben, bie ^al)[ ber 83eifpie(e nod;

5U oermebren, um nac^sumeifen , M^j bie freiere ©eftaltung ber

Stftiengefel^gebung bie (Sntfteljung unb (Sutiuidelung grofier 2lftien=

kaufen in 2^eutfd)lanb gan^ fievoorragenb beförbert t)at. ^Tamit ift
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afeer bie luobenie 3tftiengcfe^ge(nnu^ ju einer raefentUd^en Urfadjc

ber Gentrnlifntion im i^nnfroefen gemorben.

g-eriier l)at bie neuere Sörfengefe^cjebung , in^befonbere ba§

^Jieid)ebörfengefe^ ooni 22. ^uni 1 896 unb bie in ben legten ^al^ren

erlaffeneu Stenipelgefe^e, bie (£entra(ifntion im 53ttnfroefen beförbert,

inbem ik ben ©efi^äft^betrieb ber f(einen iknt'ier^ er()eblidj erfdjmerte.

Surd) bie grofee 33erme^rung ber 2lb(jaben unb bie 33efc^ränfung bcjo

Sörfenterminf)anbel§ mit ^l!L>ertpapieren , inscbefonbere bie oöttige

Unterfagung ber ^örfenjeitgefReifte in 3tntci(en von ^üerginerf^^ unb

eynbrifunternel)mungen, rourben bie fleinen Sonfiere umfo t)ärter

betroffen , al§> fie burd) ?ie ganje 9iatur i()re§ @efdjäft^betriebes in

bei weitem t)ö()eren 9)ia§e, at^j bie Girofebanfen, auf ben 33örfen=

tianbel angeraiefen finb. ®ie berufenen 33ertretungen be§ ^anbe(§=

ftanbey, bie i^anbeliofammern, finb tialjer üielfadj oorfteliig geroorben,

um eine Sieoifion ber 33örfengefe|gebung §u erreid)en. Übereinftimmenb

meifen fie barauf l)in, luie unridjtig e§ fei, bie Torfen, tüeldie erl)eblid)

ju bem roirtfdiaftlid)en Stuffdjroung Teutfdjlanb^^ beigetragen ,
ju

unterbinben. 5}ie Stempe(gefe|gebung fteHe ba§ 33eftreben bar,

fdjon ben 5lserfud), burd) 33örfcid)anbe( ein ©infommen gu erzielen,

mit Umfa^fteuern ju belegen, bie bei bem geringen ©eroinn, mit

tt»e(d)em fid) ber S^anfier im S^örfenf)anbel begnügen muffe, befonbere

fd)äb(id; luirfe. äi>ie bie (Srfatjrung fd)on jel^t gelebrt, l-)ahe bie

neuerlidje 33elaftung ber 33örfe lebiglid^ eine @infd;ränfung ber Umfä^e

unb feine»raeg§ ben erhofften ßrfotg einer ert)eblid)en Steigerung

ber ©rträgniffe für ben ^isfuS t)erbeigefü(}rt. I^aä äierbot ber 3eit''

gefdiäfte in 2tnteilen oon ^ergroerf^- unb jyabri!unternei)mungen \)ahe

bie ©pe!u(ation in biefen '^^^apieren lebigücb auf ben ^affamarft

gebrängt unb auf ^iefem Äurefd^uianfungen beroorgerufen , mie

fie früfjer bei ber au^gleic^enben äl>irhing ber S:iermingefd;äfte nie

ju oerseid^nen geroefen feien unb burd) bie grofee ^nanfprud)nat)mc

von 33armitte(n gleichseitig hm @elbftanb üerteuert. 2)ie Schaffung

be§ Sörfenregifter:o ^ab^ iiä) fd^on bestjalb al» üerfet)[t erroiefen, aU

auf bie ^unbf($aft ein 3)rud jur Eintragung nid^t ausgeübt raerben

fönne. Sie unbebingte 3ulQffit"9 bes S^ifferengeinroanbes burd) bie

9ied)tfprec^ung ^ahe auf bem ©ebiet be§ 2Bertpapierl)anbel!o ^u einer

9te^t§unfid)erl)eit gefü()rt, roelc^e ben 93anfier ber @efat)r auSfe^e,

boB felbft bei ben foübeften ©efc^äften feine (5d)ulbner ober bereu

9ied)t§nac^folger fic^ il)ren 33erpf(id)tungen ent§iet)en fönnen. S)urd)

bie äöirfungen ber Sörfen= unb ©tempelgefe^gebung fei bie £on==

?entration ber (^3efd)äfte bei ben großen hänfen fo geförbert.
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bafe fid^ bivi mittlere $$anf= unb 33örfengefd;äft in feiner e?ifteu§

bebroi)t fel)e unb beet)n(b eine grofee Sa\)i fold^er ginnen ii)re

@ef(^äfte entroebcr (innibiert, ober auf ©rofebonfen übertragen \)aht.

^er -l^oUftönbigfeit f}alber fei t^ier mä) barauf f)ingeunefen , bafe

aud^ § 764 beg 33ürger(ic^en ©efe^bud^S bie ^ifferenjgefc^äfte aU

Spiel auetegt, burcf) mefc^ee nad; § 762 a. a. 0- eine ftagbare

i^erbinblii^feit nidjt begrünbet roirb.

©ofern bie (Eentraüfation im ^anfmefen in ber ©rünbung oon

5vi(ialen burc^ bie ©rofebanfen, ber 'iNerfd)me[jung mit befteljenben

©efc^äften ober ber .S^ammanbitierung oon folc^en i()ren ^Jlu^5brud

finbet, werben audj oielfaci^ interne ^l^orgänge ber einjetnen ^nftitute,

über roel^e juuerläffigc^ aUaterial ni^t jur 33erfügung ftel)t, ju

Urfad;en ber ßentralifation. (S» fönnen ba()er f)ier nur einige

öefid)t§punfte berüorgel)oben roerben, welche im allgemeinen für ben

Seiter einer Sauf nmfsgebenb fein rocrben, um für fein ^nftitut

Filialen ju errid)ten, gufionen mit beftet)enben @ef($äften ein§uget)en,

ober feine Jirma bei fotd^en mit einer ilopitaleinlage ju beteiligen.

®ie ©rünbung oon gi^ialt-'" ^^^b jumeift ba in grage fommen,

lüo eine SBanf bereite einen gemiffen Stanun einer ilunbfd)aft befi^t

unb auf biefem fu§enb eine C£-riüeiterung i^rer gefd)äft(id;en 33e=

jie^ungen erl)offen !ann. Dl)ne eine fotdie ©tammfunbfdiaft loirb

bie ^^^ofition einer Filiale ben fc^on beftet)enben ©efcbäftcn gegenüber

eine fdiroierige fein unb biee umfo met)r, aU bem :^eiter einer

Filiale bie felbftänbige 'i^^rüfung ber ^rebitroürbigfeit oon ^unbeu im

^ntereffe ber Gint)eitlid)feit be§ $$etriebe§ in ber Siegel nic^t

jugcftanben merben loirO. ^n fet)r oielen flauen finb bat)er jur

(Srric^tung oon pfilialen bereite befte()enbe @efd)äfte benu|t raorben.

^ie betreffenbc 33anf lai^it babei oft erbeblidjc 33eträge lebiglid) für

bie Übertragung ber Äunbfd)aft unb meift bem bi^tjerigen ^nliaber

bc§ fufionierten ©efd)äftc^ bebeutenbe ^ßorteile anberer Slrt, etioa bei

bem 8e5uge oon 2lftien ber Sauf, ober burc^ 9Iufnabme in eine

leitenbe (Bteüe ber 33anf, ju. ^ie ©rrid^tung oon Jn^iolcn fül)rt

fomit f)äufig auc^ jur gufion unb bamit jum 2tu§fd)alten bigt)er

felbftänbiger eriftenjen au» bem SBirtfc^aft^Ieben im ^ntereffe ber

ßentratifation im Sanfroefen.

?^ür bie j^ufion fönnen natürlich aud^ anbertoeite ©rünbe

mafegebenb fein. SBirb fie bod) l)äufig ein ^JJiittel fein, einen

unbequemen Äonfurrenten enbgültig au^3 bem 3Bege ju räumen.

Ober, raenn bie ©emeinfc^aftSgefc^äfte jroifc^en jioei ?^irmen einen

bebeutenberen Umfang angenommen babcn unb babei oerhiftbringenb
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geroefen finb, lüirb jur g^ufionierung gef(i^ritten. 33ei ber Übenialjnie

bcr Slftioa be§ fufionierten @efd;äfte§ bietet ftrf) §ubem ©elegenfieit,

biefen 3SerInft roentgften§ bud^möBig au^jugleidien. ferner werben

äußere Umftänbe, tüie ^ranft;eit, 2lu§fd;eiben von Xeil^obern, bejro.

ha§ 33eftreben, ben befonber^ tüd^tigen ^«'^o^'ßi^ ^^^^^ 33an!firma al§>

2^xt\:x einer (55roBbQnf gu geroinnen, f)nufig jnr ^^ufionierung führen,

^ür bie Hommanbitierung beftef)enber @efd)äfte mit ilapitat roirb

ebenfo im nttgemeinen bie 3Ui§fid^t anf gnte 3Ser§in[ung biefe§

Ä'apitalg, roie bie a)cögtidjfeit mo^gebenb fein, anf bie ©efdjäft^-'

füt)rnng ber fommonbiticrten g^irma einen entfd^eibenben @inf(u§

jn geroinnen. 25ie fommanbitierenbe ^ant fid^ert fic^ onf biefe

9Beife gteid^jeitig eine rührige 3Sertretung it)rer eigenen ^ntereffen.

Tag 9)iotiü bafür, bie @mifftonggefd)äfte in ber ^orm oon ^onfortiat--

gefd^äften — unter .§injn§iet)nng anberer prmen — gu betreiben,

roirb nid)t allein ba§ ^eftreben fein, bag 9tififo auf mef)rere ©d^ultern

ju oerteiten, fonbern aud) ber SBunfd;, bie eigene 33anf bei fold^en

©efd^äften ber ^onfurrens beteiligt ju fef)en.

Sie SBirhingen ber Gentra(ifation im 33anfroefen roerben fel;r

üerfd^ieben beurteilt. @§ roirb barüber berjenige anber^ benfen, ber

ba§ Sefte|en großer ©ffeftenbanfen im ^inblid auf ibren über*

roiegenb fpefulatioen ©f)arafter übertjaupt für fd^äblic^ (;ält, roie

ein anberer, ber in ben ©ffeftenbanfen möd^tige ^örberer be§ mobernen

9Birtfc^aft§(ebeng fiet)t. 3Bir glauben, ba^, roie fo oft, fo and) l)ier

Sic^t unb ©chatten gleid)mä§ig §u üerteilen fein bürfte.

3Bir Ijoben gefelien, bafe bie ßentralifation ba§ 3"foi^i"en=^

fliegen geroaltiger Kapitalien bei einigen roenigen Saufen beroirft.

Tamit erl)olten bie Seiter biefer 33anfen eine gang au^erorbentlic^e

9)iad^t. 3ie fonunen in bie Sage, nid^t nur in roirtfd^aftlid^en,

fonbern aud^ in politifd^en ?^ragen ein entfd^eibenbeg 2Bort gu

fpred^en. Sie ©efaljr ift leidet ju erfennen, roeld^e in einem 9JJiB=

brauch biefer Weroalt liegen roürbe.

3n ®eutfd)lanb finb bie ©ro^banfen infolge ber Gentralifation

allmät)lid; ju einem ^^aftor geroorben , mit bem ber einfic^tige

^^olitüer unb 3Sol!§roirt in red;nen l)at. Öegenroärtig, in einer

3eit günftiger ©efd^äftSlage, finbet in 3!)eutfd)lanb jebenfallg eine fo

ftarfe ^ntereffengemeinfd^aft groifd^en ben ©roBbanfen nnh ber immer

meljr in il)re 2lb^ängigfeit geratenben ^nbuftrie ftatt, bafe nid^t an*

genommen roerben fann , bie roirtfd^aftlid^e ©ntroidelung £>eutfd^=

lanb§ roerbe oon ber (Sentralifation im Sanfroefen nad^teilig beein=

inl)v6iic^ XXV 2, tjrig. 0. Srfjtnoller. 17
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flufet. 9Bic fid^ bie Gentralifation im 33anfuicten in einer ^dt

uiirtfc^aftlidjcn ^liebcrgann^^ beioä^rcn loirb, barüber fehlen biöl)er

bie (Srfal)rnngen. Sollten bann gleidjjeitiij nietjrere ©rofebonfen

jufammenbredjeii , fo iinirbe bie^- nnferem 93o(f^3tiiot)Iftanbe fd^toer

5U I;eilenbe äönnben fd)lacjen.

2)ie fernere 2Birfung ber ßentrnlifation im ^anfroefen, baiS

Sluffougen ber fleineren ^knfier§ burd; bie Okofebanfen, mag ^roar

im 3"tere[)e ber baoon 53ctroffcnen felbft, nnb lueit baburd; eine

ganje 9ieil)e bi§l)er felbftänbiger ©riften3en anfeer ^ur^ gefehlt

werben, beflagenSmert fein. ®ie ßentraHfation im ^knftoefen t}at

ini§ bafür in ben ©rofebanfen (Sinrid^tungen gefdiaffen , roeldje ber

n)irtfd)aft(id)en g^unftion, roeld^e früt)er ben Söanfier^ jufiel, in roeit

ooQfonnnenercr SBeife ©enüge leiften.

3ur ^ergleid^ung mögen tjier bie 3uftänbe im 33anfroefen

©nglanbs berangejogen werben.

3unäd^ft ift f^eroorju lieben, ha^ es in Gnglanb feine Tanten

giebt, roeld^e, analog unferen (Jffeftenbanfen, mit ber l^ermittelung

öon ^rebit eine nmfaffenbe @miffion§tl)ätigfeit oereinigen.

®ie ,. Banks" befc^ränfen fid) lebiglid^ auf furjfriftige Ärebit=

gefd^üfte. S)en ^anbel mit ©olb unb Silber, anelänbifd^en Söed^feln,

2lnleil)en, ba!§ 2lrbitragegefd)äft überlaffen fie ben ,,foreign banks",

wä^renb ba§ ©iefontieren inlänbifd^er SBed^fel (Baä)^ ber „bill

brokers or discount liouses" ift. Sediere entleihen aUerbing^o

t)äufig bas ju ifiren 5Cran!§aftionen erforberlid^e @elb ben „Joint

stock banks".

^er ^anbet mit SBertpapieren liegt in ben ^änben ber stock

brokers — ©ffeftenmadler — unb Jobbers — (Sffeftenl)änbler —

.

®ie financiel „trust" companies befd^ränfen fid; barauf , bie üer=

fcbiebenften 3lrteu üon Slftien auf^ufanfen, um bafür shares au-^^

zugeben. S)ie ..colonial banks" finb 33etriebi§gefellfd^aften für

Unternel)mungen in ben i^olonien.

^infic^tlid) ber 9cotenauÄgabe nimmt bie „Bank of England"

auf ©runb ber „Bank charter act" Don 1844 bie bomiiüerenbe

©teHnng ein, ol)ne jebod^ bill^er ben „country banker" b. l).

biejenigen Jirmen aufeerl)al6 uon Sonbon, ioeld;e uor 1844 jur

2luögabe oon eigenen 9ioten bered^tigt waren, üöüig au^ö bem J^lbe

jn fd^lagen. Se^tere geben aber immer melir xi)t 3Rcd^t jur 9?oton=

ausgäbe auf. X^er 33etrag il)rer 5toten mädjit ätjulid^ wie nad) bcm

Xeutfc^en 53anfgefe^ ber 9teid)5banf, ber Bank of England ju, Ijicr

jebod; nur ju ^/a, unb befeftigt bereu Stellung al§ centrale 9?otenbanf.



^^]^] (fcntralifation im Snnfluefeii in IcutfcOtanfa. 259

^11 englifd^en g^ac^jeitfd^riften wirb borauf fiingetuiefeii , ba^

CLud) in ©nglanb bas? S3anfroefen ber ilonjentration in ben §änben

einiger roeniger fet)r fapitalfröftiger Slftienbanfen mit einer großen

9(n5Q()l üon Filialen ^ entgegenftenert.

^•. @. ©teele^ l;ebt aU 33eifpiele ber größten neueren

?yufionen bie von „Parrs Bank" mit ber „Consolidated" unh bofo

3luffangen uon 13 Sanffinnen bnrd^ Barklay's Bank ^erüor nnb

fnüpft boron bie ^^olgerung, ba§ bie Äonjentrotion in ©nglonb

immer lueitere g^ortfcf;ritte mad;e. 2)ie Urfod^en biefer rairtfdiQft^

lid;en ©rfd^einung finb md) ©teele auä) in ©nglonb, ganj roie

roir bieg für unfere beutfd^en 33erf)öltniffe gefd^ilbert {jaben, ber 3ug
ber 3eit, momä) ®injelgefd)äfte bnrd; grofee 2t!tiengefe(Ifc^Qften

crfe^t werben, ferner ber S^ob ober ha^ ^"rüdgiefien üon ^^eittiabern

üibi 33Qnfgefd^äften , bog (Stagnieren be§ ©efc^äft§, üor aßen: bie

^onfurrcnj ber Öro^banfen. ^ierjn fommen bie ©rfparniffe an

@efd;äft§unfoften in ^^olgc ber ^^ufion, ba§ Seftreben ber ^rooins=

banfen, bnrd^ 2tnfanf ^im§> @efc^äft§ in Sonbon bort 5u§ gu faffen

unb am internationalen ©efd^äft tei(5unet)men, fd^lieBlid^ bie dlad^--

frage beso ^nblifum§ nad^ einer Offenlegung ber 9]erl)ä{tniffe unb

nad; großen Kapitalien, roie folc^e nur bei ben Slftienbanfen ju

finben finb.

Steele bebauert gleid)fall§ ba§ 3?erfd^roinben be§ „private

banker" mit feinen oielfac^en perfönlid^en Segieljungen §ur Kunb--

fc^aft, glaubt aber, bafe fid^ bie SlUgemeinlieit bei ben oottfommenen

Einrichtungen , roeld^e il)r eine geringe Slnja^l fefjr bebeutenber

©rofebanfen barbieten fönne, beffer ftel)e, roie früher bei ber 3^^*

fplitterung. 2tud^ fei nic^t ju befürd^ten, ba§ bie Gentralifation

einen „corner in loans" l)erbeifüf)ren roerbe, ba in ©ngtanb ftet§

eine geroiffe Äonfurreng bleiben roerbe.

®ie ßentralifation im SBanfroefen fc^eint fomit in @nglanb t>a§>

gleid^e Silb roie in ©eutfd^lanb bargnbieten.

Sennod) finb bie formen, unter roeld^en )iä) bie ßentralifation

t)olIgiel)t, in ©nglanb anbere, roie in Sentfi^tanb.

^n ©nglanb geljt bie Gentralifierung im Sanfroefen mit einer

fc^arf auSgebilbeten 3lrbeit§teitung ^anb in §anb.

' 2luf bie etrca 100 in Gnglanb befte^enbcn 93anfen foinmen iiief)r nts

2500 3"tli«le" (branches).

- Economic Journal ^b. V u. VI.
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2)ie Xväöcr ber (icntralifrttioii fiiib bort bic in ber -^ori" Qrofeei*

2tftieiigefellfc^aften betriebenen Sepofitenbanfen. S)ieielben befd^ränfen

fid) anf fnrsfriftine .»ilrebitnefd^äfte nnb überlaffen ade anberen

in 'oa^ 33nntfa(^ einfc^lagenbe @ef($äfte, rae(d;e eine befonbere

^^erfoncn= ober ©Qd)fenntni^ erforbern, be§Tü. mit ert)eblid^erem

3iififo uerbnnben finb, ben übrigen bereite ffisjierten «Spielarten

üon 'i5anffirnten. ^iefe raeife Sefc^ränhtng mag nid)t menig 511

ber beiüunberneiuerten Slu^bilbnng be§ (^5iro= unb SluÄgleid^-cüerfebr^

in Gnglanb beigetragen {)aben ^

^n Sentfd)(anb füt)rt bagegen bie (Sentratifation me()r nnb

met)r §n einer üöHigen Stnffaugung bes gefamten 33anficrftanbe»

bnrd^ bie ©ffeftenbanfen.

3n ibren Statuten pflegt ber Sa^ raieberjnfebren , baf; bie

^anf 5um betriebe aller ^^^eige be§ ^anfgefd^äft^ bered;tigt fei.

2;f)atfäd;(i(^ l)alten fid^ benn aud; unfere ©rofebanfen feineSiuegio von

gewagten ©efd;äften fern, bereu 9)ii§g{üden fid; sroar junädift für

bie ?lftionäre füf)(bar mad;t, fd^liefelid; aber boc^ aud) ben Gin=

(egern üou ®epofiten geföt)rlid^ werben fauu. 58rid)t bie 33anf

5ufammeu, fo luirb uaturgemä§ bie Sd^äbigung be^ 3iationa(-

root)(ftanbe§ umfo uad)l;a(tiger fein , je mef)r 5lapital bei ber

betreffeuben Sauf fonjentriert luar.

^ür ben ®epofitenoerfe()r mnfe unter allen Untftäuben neben

auarei^enber Siqnibität abfohlte Sic^er{)eit geforbert roerben.

^üx unfere 53anfen fann infolge ber 33ielfeitig!eit ifjrer ©efc^äftä*

äiueige nid^t biejenige ßrfparnil an Oiefdiäftiounfoften eintreten,

loie fie Steefe ben englifd^en Joint stock banks jufdjreibt.

^n (Snglanb t)at bie ßentralifation bie 3)citte(gperfonen 5n)ifd()en

ben 33anfeu unb ber ^unbfd^aft, insbefonbere bem oben bereit!^

erracibnten blll broker nid;t befeitigt. 2)er bill broker ftet)t in

naf)en Sesietjungen jur ilunbfd;aft. Über feine ©olibität f)egt bie

betreffenbe 33anf infolge langer @efd;üft^beäiet)ungen feinen 3ii^ßifßl;

er mufe als ein burc^aug nü^(id;e§ 33inbeglieb 5roifd;en ber i^unb-

fd^aft unb ber 33anf beseic^net roerben, bcffen jyeljlen in T)eutfd;Ianb

auc^ burd; bie beften 2tu§funft!obureaui3 nid)t üöUig erfc^t ll)cr^en fann.

^äi^ roünfd^ensroert bürfte bejeid^net roerben, ha^ bie 6entra(ifation

» 83 Joint Stock Banks in (Sncjlanb unb SBaleä Ratten @nbe 1899 bei

einem eingejal)Iten 3lftienfapital von etwa 46 ajJill. ^ eine Äaffe uon 135,

einen Xepofitenbeftanb (infl. .Hontofurrent) Don 560, an S3orfcf)iiffen nnb anberen

Sicherheiten 381 3WiU. £.
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im 33Qnfn)efeu in ©eutfd^lanb batiin fü|rt, ba^ bic 0efd;äfte

fpefuUitioer 9latitr au^ bem 2lrbeit€qetnet ber @ro§banfen metjr mib

inef)r auvfcfieiben. 2lIIerbing§ ift 511 criöägen, ba§ in ©ngtanb bei

boni i\rojsen ^opitalreid^tnm be'o :ii^anbe§ bie 3u^ü(fenQ{)nie ber

S)eponten9elber jur Gkünbung unb ^örberung großer inbuftrieHer

Unternetjmnngen entbefjrt werben faini. Unfere ©ffeftenbanfen raürben

bagegen rooljl fc^roerlid) il)re ©efd^ofte in bem großartigen WaMtabe,

lüie biei)er, betreiben fönnen, wenn fie lebiglid^ auf i[)re 3lftien=

fapitalien angeroiefen roären unb nid;t außer benfelben üöüig freie

SSerfügung über bie 9teferüefonb§, i^ontofurrent-- unb ©irofalbi u. f. ra.

liaben mürben. @§ ift be§l)alb faum angunefimen, baß bie @ffeften=

banfen freiroillig auf bie 2lnnal)me von 5)epofitengelbern oergid^ten

raerben, §umat fie baburd) gleidigeitig in it)rer @miffion!§tl)ätigfeit

Einbuße erleiben müröen.

^n gleid^er 2Beife erfd)eint es auggefd^toffen, baß etroa bie

©roßbanfen in ®eutfd)lanti freiroillig auf itjre ßmiffionstfiätigfeit

oerjid^ten roerben, ba ber 2BegfaII berfelben p fet)r ha^ ©efamt*

erträgniö ber betreffenben 33anfen beeinftuffen roürbe.

3iad) Sage ber 3itftänbe in ©eutfc^tanb bürfte oon einem

etroaigen ^erfud^e, burd^ bic ©efe^gebung eine Seilung ber 3Irbeit

im iöanfroefen t)erbeigufüf)ren , befonbere ©miffions- unb Sepofiten=

banfen 5U fdjaffcn, abzufeilen fein.

^a fic^ bei un^ ungead;tet unb neben ber ßentralifotion im

iBanfroefen bie ^umulierung ber oerfc^iebenen 3'üeige be^ 33anf=

^cfd^öft^ bei ben ©ffeftenbanfen erljalten t)ai, roirb eine ©infd^ränfung

imd^ biefer 9tid^tung ^in, fo empfelilenÄroert fie erfd;einen möd^te,

nur ber natürlid^en @ntroidelung ber S^inge ju überlaffen fein.
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Sßon

(Emil Blünfterberg.

5nl^aIt§oer5etrf)nt5.

Sie ©tellung ber el)renaintltd^en Drgane in ber 2(rmenpf(ege S. 272. —
Sie ein^eitlicfie ©eftaltimg ber Slrmenfinansftatiftif ©. 279. — «^ürforge für

©eneienbe <B. 282. — Sie Drgantfation ber ©emeinberoaifenpftege <B. 288. —
Sie armenärjtlic^e J^ätigfeit <B. 292.

2)ie 20. ^atiregüerfammtung luiirbe in 3)Uin3 abgegolten, reo

mid) gegenroörtig bie fragen ber 2lrmcnpf(ege , namentlich bic

Stärhtng be§ el)rcnamtlid)en ©lementee in ber 3trmenpflege unb bie

^eran5iel)ung von grauen ben ©egenftanb öffentlicher 2lufmerffamfeit

bilben. 93iain§ bot au§> biefem ©runbe, roie auc^ im oergangenen ^a^ve

^rc§lou, einen günftigen .53oben für bie SSerfammtung , an ber fi($

galilrcic^e, burd) Slmt, 33ernf ober 9kignng mit ber 3Irmenpflege in

Se^ieliung ftet)enbe ^erfönlic^feiten beteiligten, pm übrigen oertief

bie ^^agung be§ 3Serein§ in ber burd) langjährige Übung t)ergebrad;ten

ai>eife. 'Md) Eröffnung ber ä^erfammlung burd) ben langjät)rigen ^or*

fi|enben, fnilieren SanbtagSabgeorbneten, 33eigeorbneten ©et)ffarbt =

^refelb, begrüßte ber Dberbürgermeifter ©affner ben S^erein, bem

am folgenben ^age ber am erften 3:age oerl)inberte ^JJUnifterialrat

Dr. ^ reib er t folgte. Seibe gaben bem Snl^W ^^^ ©taat^=

regierung unb ber ©tabtoerroaltung an ben 5ßerl)anblungen 3Iu§brud.

9lu5 ben gefc^äftlic^en «DUtteilungen ift ^eroorsutjeben, bafe ber a^erein

600 3)iitglieber (221 öemeinben, 31 5öerbänbe, 9 Sel)örben, 53 iöereine

unb 9inftalten unb 186 einjelperfonen) säl)lt, and) in feinen g-inanjen
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niol)lgeorbnet ift. ^en ä>crl)aiibliinflen la(\cn in übüd;er Steife gebrucfte

33crid)te 511 (Srunbe, bie im 33ud;(jnnbcl bei Tuncfer & ^umblot in

:L'eipäig aU 6d;riften beö 5)eiitl'd)cn 3>erein!o für 3trinenpf(ege :c.

llir. 47—51 fäuflid) 511 I)aben finb. Über bie ©egenftönbc ber 9!?er=

lianbhingen ift im einseliien folgenbc^ ;^u bemerfen:

1. 2*tc «teüunfi bcr e^rcuamtlidjen rrflanc in ber

''itrmenpfleiie,

S)er ©egcnftanb ift :r)icberl)olt im SSereiu be^anbelt luorben,

iiiebefonberc im ^alire 1894 in ^öln, roo bQ§ 35erf)äItm!J ber

e(jrenQmtIid;eu 311 ber beruf^amtlid^en Jljätigfeit nät)er erörtert

lüurbe. Si(bete bamall bie 3üiffinbung ber ©reiiälinieii juiifd^eii

ben Gl^renbenmten iinb ben 33erufi3bcamten ha§> öauptgiel ber

Erörterungen, fo fom e§ bies^mal met)r auf ben eigenttid^en ;jnt)alt

ber et)renamtlid)en 2f)ätigfeit in ber 9lrmenpftege an. S)ie forg=

fiittig gearbeiteten 53erid)te oon ^aijfer nnb ^ilbebranb entfjalten

im ganzen nid^t loefentlid; neue ©efic^tgpnnfte; bod) fteüt namcntlid^

ber ÄQt)ferf(^e 33erid^t in fijftematifd^er unb überfic^tlid^er 2Beife bo^

für biefe '}ymc\c in Setradjt fommenbc 9Jiateria( jufammen, roofirenb

§ilbebranb ben ^auptberid^t burd^ proftifdje Erörterungen in berfelben

9iid^tung ergänjt. DkturgemaB gef)t ber 23eri(^t von ber eigentlichen

(iJrunblagc be§ ef)renamt(ic^en ©i)fteml in ber 2(rmenpf(ege nue, lüie

e§ bie ^ecentralifation unb bie Snbiüibuntifierung bilben, luofür öor

einem 9at)rt)unbcrt bie {)amburgifd;e 3(rmenorbnung unb üor einem

falben Sa^;i^^inii>ert bie ßlberfelber 3Irmenorbnuug jum 9)tufter

würben. 2)ie ^nöioibualifierung erfolgt nnmentli(^ burd; eine fo

reic^Iidie 33efe^ung ber ^^ftegerftetten, boB jebem einzelnen ^yaüe burc^

bie ^^flegeorgone ein einget)enbeg ^ntereffe unb genaue örtliche unb

perfönlii^e £enntni§ gefiebert ift. ^aju tritt bie 3:{)ätigfeit ber

•^iftegeorgane in ber becentratifierten Sejirf^Derfammtung, in ber bie

Pfleger berfelben 33ejirf5 ein= big ^raeimal monatlid; 5ufammen^

treten, um aUe üon itjuen geprüften ^ölle gemeinfd^aftli($ 3U beraten

unb über if)re Griebiguug Sefc^tufe ju faffen. X^n ^iftegeorgauen

ift unter biefen Umftänben eine oerbältni^mäBig bebeutenbe @in=

loirfung auf bie ^inons^" ^^^ Stabtgemeinbe eingeräumt, ba iljre

me()r ober minber gro^e 3(ufmerffamfeit foinol)! jur Hebung ber

ärmeren klaffe beitragen unb fo inbireft bie 2Irmenpf(ege enttaften

fanu, roäf)renb umgefet)rt eine nad;(äffige ober unfad)(i(^e 33el)anbtung

ber Unterftü^ungSanträge ju eriieblic^er Selaftung ber ftäbtifd)en

a)?itte( führen fann. Ter ©(berfetber ^^organg f)at namentlich
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begiüegeii fo leM^afte S3ead)tunt] (^efunben , roeit e^ in @[6erfetb

i]e(Qiig, -^serfönlidjfeiten QÜer (Stäube 511 bem äBerfe (jeranjusiel^en

iiiib in ber ^ürgerfd;ttft aHmöfjHd; bie Übung gu befeftigen, bafe

ber Soften eineS 2lrmenpfleger§ ®iird)gang^ftation für alle t)öf)eren

(£-f)renämter in ber ftäbtifd)en SSerroaltnng rourbe.

3n einer intereffonten 2:^abeIIe auf ©. 13 teilt ^atjfer mit, u)e(d;en

^eruf^ftänben bie 2lrmenpf(egeorgane in 13 oerfd^iebenen beutfdjen

3 tobten oerfd^iebener ©rö^e anget)ören. ^n feljr bebentenbem 3}in§e

ift bag Seljrerelement beteiligt, nod; ftärfer bie unter ^nbuftrieHen

unb ^anbroerfmeiftern gufammengefaBten ^^erfönlid)feiten, iüät)renb

9ientner unb geroerbelofe ^^erfonen üerljöltniSmöjsig jurüdtreten.

9lllerbing§ fonn man an§> ber Tabelle nic^t erfel)en, roieoiel

^-)]erfön lid^feiten barin berufen angel)ören, bie in ber 3lrmenpflege

Sroedmäfeiger nic^t rerirenbet roerben. (B§> fe^lt namentlid) in ben

33eri(^ten eine (Erörterung barüber, ob eine für bie 3lrmenpflege

nid^t unbeben!lid)e J^laffe oon ©etuerben barin nertreten ift, nömlid^

biejenigen ©emerbetreibenben, bie fic^ mit bem SSertrieb uon Seben^-

mitteln unb SSaren im i^leinüerfauf befd^äftigen , alfo <Bd)iää)Ux,

Söder, J^rämer, 9)hnufafturn)arenl)änbler unb bergl. meljr. Se!annt=

lid^ ift überatt ba, wo über Siüdgang ber Slrmenpflege geflagt

tuorben ift, immer borauf ^ingeroiefen morben, bajs guöiel Elemente

auö biefen Greifen beteiligt mären, unb bo§ bie ©rlangung eine§

2lrmenpflegeramte§ gerabegu al§ ein gefd^äftlid^er SSorteil betrad^tet

werbe. 2Bie in ber münblid;en ©röterung be§ ©egenftanbeS üon

einem 9iebner berüorge^oben mürbe, ift bie Beteiligung biefer i^laffe

öon ©eroerbetreibenben an ber 3lrmenpflege in ber X\)at al§ fd^äblid^

gu bejeidjnen. Dl)ne ba§ biefer Staub int geringften {)erabgefe^t

raerben foU, ba in \i)m gerabe fo gute bürgerliche unb öertrauen§=

merte (Slemente finb roie in ben anbern, mufe boc^ barauf ^ingeroiefen

merben, ba^ bie SSermengung beg perfönlid^en 33orteil§ mit bem

öffentlid^en SBolil fel)r nal^e liegt, unb bajs namentlid; bie 9Irmen

felbft fel)r leicht ba§u oerfülirt roerben fönnen
, gu glouben, bajs fie

fidj mit bem 9Irmenüorftet;er gut ftellen unb oon il)m il)re 9Bare

bejielien müßten, voa§> bann, fofern fie 9Bare fd^ulbig bleiben, leidet

§u einer SSermengung ber perfönlid^en unb amtlid^en Se§iel)ungen

fül)rt unb überliaupt ein gefd)äftlid^e§ 9)ioment in ben $8er!et)r

'hineinbringt, ha§ beffer ber 2lrmenpftege fern bleibt, ^ilbebranb

bemerft, bafe e§ ein l)ol)er fad;lid^er SSorjug fei, roenn möglid;ft

üerfd)iebenartige BerufSflaffen in ber 2lrmenpflege üertreten feien,

un? namentlid) auc^ 9(ngef)örige be§ befferen §anbroerferflanbe§ unb
3Ql]r6iirf) XXV 2, {)rig. ö. Sc^moüev. 18
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©eiuerbctreibeubc , bic eine nal)e ^^\\\)imu] mit bcn ärmeren illoffen

ber 33eüölferung IjaUn, aU 9(rmenpfkger tt)ntig finb. SJamentlid)

fei ber 2lr(iciter felbft ein be[|\'i"fi-" Sndjfenner unb ein geeinneterer

9^i($ter al» ber in uiot)U)Qbenben ^sert)ältniffen Sebenbe, ber oft 5U

milbe urteilen roirb, reo Strenße am ^(a^e roäre unb umgeW)rt.

9tnDererfeit^^ läge e^ aud) im ^ntercffe be^^ 3lnfeljen§ unb ber

9üitorität bev 5lrmcnpf(eger, bnf)in ^u luirfen, bo^ aud) bie gebilbeteren

unb luülldjabcnben Stäube ftarf uertreten finb. 3Im gmedbienlid^ften

fei e!o natürlid;, raenu tt)unlid;ft jeber 33e3irf eine getoiffe ^JMfd^ung

jeber Berufe aufroeifc, bereu 2lngel)örige fid; ebenfo betreffe allgemeiner

«Sad)htnbe mie IjiufidjtUd) iljrer Grfafjrungen ergänzen. 33efonbere

Slufmerffamfeit tuibmeu beibe ^erid^terftattcr ber Sptigfeit ber

grauen, bie in ben legten Sa^K^n mel)r unb meljr in 9Iufnat)me

gefonunen ift. 2lud) mit biefem ©egenftoub I)at fid^ ber Iserein

fd^on roieberljott , gulelt in ben 33erf)anblungeu befdjäftigt. 9)?an

barf fagen, ba§ ber 3Bert ber g^rauentbätigfeit uunmetjr aügemeiu

anerfonnt ift, eine 2lnerfennung , ber and) ber ®eutfd;e ^^ercin auf

ber SSerfammlung im ^alir 1896 burc^ feine Seitfä^e unjroeifelbaften

2luöDrud gab. ®ofe e§ fid^ l)\ev md)t um öereinjelte ßrfd)einungen

l)anbe(t, gel)t fd^on barau§ ()eroor, bafe in üerfd)iebenen (Stäbten bie

j^^rouen mit gleid^en 5Red)ten unb '^füd^teu mie bie ^Diänner ber

2lrmenpf(ege jugefeüt finb, unb baf5 aud) eine größere 2ln3a()( von

meiblic^en '^serfouen in ber 2(rmenpf(ege tljatfäd^üdj tl)ätig finb,

fo §. 33. in ^anjig 44, in Ölogau 38, in 9)ionn^eim 60, in

Bremen 43, in ä3onn über 30, in Golmar über 25, in ^ofeu 40.

^n fef)r umfangreid^er 2Beife ift bie ^f(egetl;ätigfeit ber grauen in

33onn im ^a^xe 1898 angeregt unb in ber 2lrmenorbnung oon 1899

burc^gefül)rt roorben. 2)ie grauen nel^men mit allen 'Jied)ten unb

^sfüd)ten bes 2lrmenpf(eger§ an ben @efd)äften teil unb treten fofort

in unmittelbare 53e5iel)ung gu bem 2lrmen, ba jeber ^flegebegir!

(Quartier, nid)t 2lrmenbe5irf) mit einem Pfleger unb einer Pflegerin

befe|t ift. ^onn ^at in feinem 9.>ern)altung!obcr{d)t über bie

^rfat)rungen mit roeiblid^en ^flegeorganen beridjtet unb bemerft:

„®ie 33eftellung oon Pflegerinnen neben Pflegern bat fid^ bi^l^er

burd^aue beiräl)rt. 2)ie ^Pflegerinnen jeigen faft au^na^m^lo»

grofeeu ©ifer unb meift aud) praftifd^eö S^erftänbniic. 2)ie Unter=

ftülungsgefuc^e roerbcu junäd^ft in ben meiften fällen bei ben

^^flegern angebrad)t, meil biefe befannter unh in ber 9tegel in bcn

^ejirten luoljuljaft finb. ^n bcn gemein] amen ^e^irf^jfi^ungen, an

benen bie Pflegerinnen red^t getüiffeuljaft teilnehmen, finbet geroö^nlid)
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eine äserftänbigung barüber ftatt, ob Pfleger ober Pflegerin üor5ug§=

lueife bie etwa nod) nötigen (S-rmittelnngen anftetten nnb bie ^kfud)e

bei ben einzelnen Unterftü^ten nind^en füll. Sen Pflegerinnen werben

in ber 9?eget finberreid^e gamilien unb einjetne grauensperfonen

übermiefen. Un^nträglidjfeiten irgenb raeldjer 3lrt Qn§ bem hieben-

einanbenoirfen männlid;er nnb tiieiblid;er ^|>f(egeperfonen Ijoben fid;

nid)t ergeben."

^n 33renien ift fürjüd) bie 33ürgerfd)aft über ben 2lntrag be^^

Senate, g^ranen mit beratenber Stimme ben ^Irmenbegirfen gnängefeüen,

Ijinanggegangen unb f)at befd)Ioffen, ben grauen gleiche Sf^e^te unb

^ftic^ten wie ben a)]ännern ju getücxljren, ein 33ef(^luB, bem bann

mic^ ber (Senat beigetreten ift. ©ine a>or(age glei^er 2(rt ift fürslid;

in iöerlin oou SJcagiftrat unb ©tabtüerorbnctenoerfammtung ange=

nonnnen raorben. Übrigen^ Ijat biefcr ^unft nad) 3}tcinung §i(be

bvanbÄ feine au!ofd)(aggebenbe 33ebeutung, ba e§ (jier weniger auf bie

formelle alg auf bie fad^lid^e ©leic^ftellung anfomme. 3" eigentlid;en

3lbftimmungen fomme e^ in ben SegirfSoerfammlungen bod^ oerf)äItni§-

mäßig feiten, fo t)a^ bie ^rau, bie üernünftige ^orfdjtöge madje,

mit itjnen burd;bringe, and^ roenn ibr Stimmrecht nid)t zugebilligt

fei, mät)renb fie unterliege tro^ il)re§ Stimmred)t§, roenn fie Unrid;tige^

ober Unüernünftige§ forbere. @g mag gegenüber ^ilbebronb l)ierbet

bemerft roerben, bafe e§ fi($ weniger um biefe fai^Iidje ©inwirfung

lianbelt , al^ barum , baB bie {grauen oon üornt)erein burc^ bie

©teid^ftettung mit ben männlid^en ^ftegeorganen mit größerer

3(rbeitSfreubig!eit erfüllt werben.

^n ben folgenben 2lbfc^nitten erörtert ^aijfer bie ^Ijätigfeit ber

Pfleger bei ben ©nnittelungen, bei ber 33efc^tuMaffung unb bei ben

Sefud^en, um in bem oierten 2lbfd^nitt gewiffe organifatorifd)e

fragen §u erörtern. SSon biefen nef)men nomentlic^ bie Erörterungen

über ba§ Quartier- unb 33e3irf§fr)ftem Iebt)aftere§ Qntereffe in Slnfprud^.

2)al ©tberfelber Softem legte feinerjeit ber neuen 2lrmenorbnung bie

fog. üuortiere gu ©runbe, b. l). bie ganse Stabt würbe in ganj

fleine 2lbfd)nitte eingeteilt mit wenigen Käufern ober einzelnen

©traBen, bie bann wieber in Sejirfe gufammengefaBt würben, ^^bem

Quartier ftel)t ein Pfleger üor, wäl)renb ben ^egirfen ein 3Sorftel)er

Dorgefe^t ift, foba^ 10—15 Quartiere einen 33ejirf mit ebenfooiel

'ivfiegern unb einem 33e5ir!güorftel)er bilben. ®em gegenüber ftel)t

ba» reine 33e5irf^fi)ftem , in bem ebenfalls etwa 10—15 Pfleger um

einen 33e5irf^üorftel)er oereinigt finb, wo aber nid)t üon oornljerein

jebem Pfleger ein beftimmtcg Quartier gugewiefen ift, fonbern wo
is*
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ber 3iorfte^er, bei beni fic^ oüe ^ülfefuc^enben sunäc^ft inelbeu muffen,

von '^aii ju ^a\i entfd^eibet, racld^cr ^^fleger ben Jatt junäd;ft

bcljanbeln foll. ®ne C.uartierfi)ftein Ijat jroar ben 3]orjing, bafe

jeber Unterftü^te fofort mit einem '^^f^eger ,in beftimmte ä>erbinbnng

tritt; ober eg ijat ben großen ^lad^teil, baB n)ie immer and) ber

^all befd^affen fein nmg, immer nnr ein einziger ^^fleger mit ibm

in 33erül)rnng fommt, nnb ber ^ülfefnd;enbe an biefen einen bi^^

auf meitereiS gebunben ift. 2öie in ber 33erfammlnng , n. a. and^

üon mir felbft, augfüf)rlid) bargetegt lourbe, ift M^^ Sejirföfijftem

fetjr üiel elaftifd)er. ^er ^^orfte^er, bei bem fic^ bann $nnäd;ft jeber

^ülfefuc^enbe ju melben \)at, tann unter ben if)m jur 3]erfügung

ftebenben '^^iftegern nac^ Sage ber ^Badje an§roäf)Ien. ©r fann bie

'^erfönlid;feit be§ '-Pfiegerg forooljl aU bie ^^erfi)nlid)feit be^ ?(rmen

me^r berüdfid^tigen , bie Ieid;teren g^äüe ungeübten Pflegern über*

tragen, bie fdiroierigeren geübteren; er !ann ben gefd;äft(ic^ nic^t

belafteten 9tentner mel)r tjeranjietjen aU ben fel;r belafteten föefd)äft^'

mann u. f. ra. 2luc^ fann er mit ber SSerteilung ber ^äüe fet)r

üiel leichter n)ed;fe(n, tüag unter Umftänben oon grojsem 3i>ert ift.

3(^ fprad; bei Erörterung ber ^^rage meine Überzeugung baljin an§,

M^ ba§ 33e3ir!§fi)ftem fo ,er^eblid;e 3Sortei(e oor bem Cluartierfijftem

iiahe, bafe ba§ jmeite felbft in fleineren ©täbten, roo ee noc^

beftef)e, jinedmäfeigerroeife aufgef)oben mürbe, unb bafe namentlich für

Stäbte roie ^ranffurt unb Äöln unb in ©Iberfelb felbft e* burd;au»

nicf)t mel)r jeitgemäBen 2lnforberungen entfpred^e.

2Ba§ bae 23eroilligung§re(^t ber Slrmenbejirfe betrifft, fo liegt

l)ierin, mie fd;on im Eingang angebeutet, ein mefentlidieg Stüd be§

fog. ©Iberfelber Sr)ftem§, infofern bie Sejirfe bie Sefugniio ijahm,

felbftänbig über bie 3lrt unb bie ^öl)e ber Unterftü^ung ju

befd) liefen , felbftoerftänblic^ unbefd^abet be^ iHed^tö ber 3trmen=

oerroaltung, Sefd)lüffe abjuänbern ober aufäul)eben. ^m 3wfo"^'"ß""

bang l)iermit ftel)t bie '^erroenbung befolbeter 33eamter neben bem

(St)renamt, beren 3Befen in ber fi^on ermäljuten Erörterung uon 1894

jum ©egenftanb eingefienber Sefpred^ung gemad^t roorben mar. ^n

einigen Stäbten befteljen foldje 5JIrmenfontrollenre ober 3(rmenauffeber,

bie eine eigentümlid^e 3}tittelftellung smifd^en ben el)rcnamtlid)en

Crganen unb ber älrmenoerroaltung I;aben , jebenfadä aber bie

Xl)ätigfeit ber el^renamtlid^en Drgane nid;t fontroUieren, fonbern mir

ergänjen fotlen. 2Bie an§> «Stuttgart mitgeteilt roirb, ^at fid; bie

Einri(^tung ber befolbeten Slrmenpfleger , beren sroei bort angefteHt

finb, ebenfalls gut beroäljrt. 'l^on it)ren au§gebel)nten Xienftpflidjten
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befc^äftigeu w\§> ()ier nur biejenigeit, meldje fte mit ben 3trmen'

pfleoiern in Serüf)rung brinc^en. 33ei ben in bauernber Unterftüfeung

ftef)enbcn 3trmen I)aben fic^ bie 2Irmenanffel)er in fteter 2Bei)e üon

^cr ^ortbauer ber ^ülf^bebürttigfeit unb üon ber richtigen a3er=

menbung ber Unterftül3ung ju über,^eugen. Sic ijahm ju bein Seljufe

von Seit gu Seit, nünbeftenS aber einmal inneri^nlb he§> 3te(^uung'j=

iat)re§, bie ^erfonal=, ^amiUen=, ä?ermögen§=, ßrraerbS^ unb fonftigen

einfdjlägigen 23erl)ältniff e , foraie ben Sebenc^roanbel nid;t blofe ber

unterftüfeten 2lrmen, fonbern aud) iljrer 2lnüeriüanbten (©(tern unb

Äinber u. f. ra.) auf erfc^öpfenbe Sßeife gu unterfud^en, in pUen

ber 5lsert)inberung eine§ fi^eiroitligen Slrmenpfieger^ bie erforberüdjen

erliebungen anjufteflen unb bie fonft gebotenen ^anbtungen üor=

§unef}men; an ben ©i^ungen ber Unterftü^ung^fommiffion net)men

fie in bcratenber SBeife teil.

.^n ^ortmuub finb 3 3luffid)t§beamte angeftellt, raetd^e eine

laufenbe ^ituffid^t über bie unterftü^ten ^erfonen unb beren 3Ingef)örige

au§3uüben unb in t)erfc^iebener Sejiefiung j. ^. aud^ ^infidjtUd^ ber

'^^eroo^nbarfeit unb 9teint)attung ber 2Bol)nungen, if)re Unterfuc^ungen

ün§uftel(en I)oben. Über ben ©rfolg biefer Einrichtung wirb nad)-

fte^enbel mitgeteilt: „®te @rfal)rungen , roeld^e in biefer ^infi^t

gemacht raurben, fönnen im allgemeinen aU burd^aug gufrieben^

fteüenb bejeid^net roerben. ©inige ber elirenamtlid^en Organe —
2trmenüorftet)er unb Pfleger — t)oben e§ bei ber ©infütirung ber

^ontrotte ju 3lnfang ber 90er Sat)re ^unäc^ft al§ eingriff in i^re

^ted^te, ja gum ^eil ai§> SKifetrauen angefet)en, fobafe bei foHibierenben

2(nfi^ten atterbingS 9ieibungen unoermeibtid^ rourben , bie burdj

perfön(i(^e§ Eintreten be§ Secernenten bann befeitigt rourben. dlad)

unb nac^ legte fic^ bie 2lntipat^ie gegen bie 3luffid^t§beamten, unb

e§ i)aben bann bie meiften '^ejirfe bie ^totroenbigfeit ber Kontrolle

eingefe^en. ®ie Erlebigung ber ©efd^äfte ftöBt feit üielen ^af)xen

nic^t me^r auf SBiberftanb, ein §anb* in ^anb=3trbeiten ift oielmelir

pr Me^d geroorbcn."

3Si(^tig ift bie ?^rage, roie bie 3lrmenüerroaltung bie ä(uffid^t

über bie Sejirfe ausübt. Wan f)at t)erfc!^iebene SSerfuc^e, namentlid^

in größeren ©tobten, gemad)t, um äf)nlic^ wie bie ^fteger im

53e5irfe oereinigt finb, roieberum eine 9teif)e oon 53egir!en in größere

SSereinigungcn gufammen^ufaffen , bie eine jroeite S^ftQ^S für bie

^efc^Iüffe ber Öc^irfe bilben. ^ier ift namentlich ba§ ^orgeI)en

oon Hamburg unb 33erlin ju erroäljuen. ^n Hamburg bilben 10

bi§ 12 Strmenbejirfe einen ^rei*, bie ^ejirf^Soorftefier finb 9}titglieber
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ber i^rei^üerianiinliinö , in bor ein ^rei§üorftet)cr , ber suflleid)

ÜJiitglieb bcC^ 3tnuenfollefliumo ift, bon '^orfi^ fü^rt. ^n "ikrlin Iint

innn ben iHT|itd) ^emad)!, foßenmmtc 9(rmenämter einäuriditen, mit

eiuciii juriftiid; norgcbilbcten ;l^eamten an ber 3pi^o. ^iefe»

ilIrmenQmt I)at in ber Stabtgctjcnb , für bie cg rairfeu foll, feinen

Bi^ unb 5Ut]loid) ein ^i^urean, in bem bie gefd)äft(id)e ^^^earbcitnng

ber 2lrmenfQd)en ftattfinbet. ^ie ^rfaljrnnöen über biefe 3trmcn=

ämter, bie feit nunmet)r 4 ^aiiren in jroei '^^erüner ©tabtbejirfen

beftet)en unb von benen ta^ eine 20, ba§ anbere 30 3(rmen=

fommiffionen umfafst, finb nod) nic^t a6gef($loffen. J^ürjtid) ifi von

ber ^^^erliner Stabtucrorbnetenüerfanimhing ein Slntrag bee 9)iQi;|i=

ftratg angenommen, aud) bort oerfuc^^jroeife eine ber i)amburgifd)en

ti^nlid^e kreiÄeinteihmg burc^§ufüE)ren, bei ber im ©egenfa^ ^u Der

(5-inrid)tung bef^ 3(rmenamt§ ebenfalls eine eljrenamtUc^e ^$erfön(id)feit,

bie ber 3trmenbtreftion Qnge()ört, an ber ©pi^e ftefjen fott. ^ie

^rage ift felbftoerftänblid) nur für größere ©täbte oon befonberer

^ikbeutung , in benen ber unmittelbare 5öerfef)r ber ^^^e^irfe unb

fommiffionen mit ber ßentralftelle auf örtliche ©c^roierigfeiten

nöfet unb namentli(^ bie Sebenbigfeit unb unmittelbare 'i^ejiebung

fic^ fc^roer bei ber großen 3tu§bel)nung ber Stabt erl)alten läBt.

2lm ©d)hiB eriüäl)nt ^at)fer bie :;»^elebung ber roec^felfeitigen

^i^esiel)ungen burc^ ^erau^gabe einer 3eitfd)rift, roie fie gegenraärtig in

Homburg, ^-Ike^tau, granffurt a. 9)1, ßtjarlottenburg unb %-okn

unter bem ^itel: ÄUätter für ba§ Slrmenmefen, 3(mtlid^e 9?ad)ric^ten

ber 2trmenoenüa(tung u. f. id. erfc^einen. 2)ie erfte biefer Seit-

fc^riften, bie „'Jilätter 'für ha§> ^ambnxqzv 3Irmenroefen" finb 189a

üon bem $I>erfaffer biefer Seiten juerft t;erau^5gegeben morben.

Übrigeng fei bei biefer ©etegentjeit auf eine neuere (Slnrid^tung t)in--

geiriefen: bie GentralfteUe für 3(rmeupflege unb ai^ot}l =

t()ätigfeit in ^l^erlin, 5iöt^enerftr. 23. ;>^eibe ^i^erid;terftatter cr=

ioät)nen in if)ren Einleitungen, bafe fie biefer ©teile für bie 3tuf-

finbung geeigneten 9)iateria(g ju ^anU ocrpfüdjtet feien, ^ie gebad)te

ßentralftelle mad;t e§ fid) jur ^Uifgabe, ba^ gefamte, auf bem

©ebiete ber gürforgetijätigfeit erfc^einenbe Utterarifd^e unb praftifd)e

-}3iateriat be§ l^jutanbeS unb 3hielanbe§ ptanmäfeig ju fammeln unb

3u fid)ten unb barau» auf (Srforbern i}(uÄfimft ju erteilen. Xie

©teile i)ai fürjUc^ eine umfafeenbe 'BibnograpI)ie be§ 3(rmen*

wefenö üeröffentlidjt unb giebt allmonatlich eine „3eitfd;rift

für ba§ 3lrmenroefen" t)eraue , bie felbftnerftänblid; feinen
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(ofalen (S()aratter l)at, fonbern ganj allgemein fämtüc^e ^^rogen beö

3Irmeinwe)en» erörtert.

^11 öeii nuinblirfjen ©rörterungen traten a}?etnung§oerfc^ieben^

(leiten mit bcn :ikrid)tcrftattern ni^t (jeruor. Q§> lüurbc üic(nief)r bie

llbereinftimniung mit itjren raefent(id)en (iirnnbfä^en au^gefprodjen

;

jobaun lunrben bie nad;folgenben ^eitfä^e angenommen

:

Um itjren ^\md su erfüllen, mufe bie 2lrmenpflege berart

organifiert fein, baf^ bie ^^sftegefräfte in genügenber ^ai)i oort)anben

ünb nnb in fad^gemöfeer äöeife oerteitt raerben, bamit jeber

Unterftü^ungöfall eine erfd)öpfenbe unb feiner Sefonbert)eit

entfpred;enbe ^e()anbhing finbe. ^ux 33iitarbeit bei biefer 3(nf=

gäbe finb nor allem bie eljrenamtlic^en i^räfte , 9}iänner unb

grauen berufen; i()nen ift inSbefonbere bie üerantroortUi^e XtiU

mi)me bei ber ©ntfc^eibung über 2lrt unb Ma^ ber Unterftü|ung

an^uüertrauen , anbererfeit^ ein t)tinfiger perfön(id;er ^erfe^r mit

i^ren ©d^u^befotjlenen jur ^ftidit §u machen.

^n ber ^eranjieljung ber etjrenamtUc^en Drgane ju reger

Xptigfeit in ber 3lrmenpflege liegt jugleid; ein reid;er 9hi|en

für ba§ ©emeinroefen unb für bie 2lrmenpf(ege bie 33ürgfd^aft

eineä gebei{)lid;en g^ortfc^ritteg.

2. 3^tc cinfjeitlidje (Seftaltung öer Strmcttfinttnäftatiftit

®ie 3iotroenbigfeit §ut)erläffiger unb oergleic^barer armen=

ftatiftifc^er SW^^ raurbe bereits in ben beiben erften Solaren feüie§

33eftet)en§ oon bem herein betont. ®ie erfte g^olge feiner banta(§

gefaxten Sefdjlüffe mar bie ä>eranftaltung ber (Srljebung, bie nad)-

maUg uon Sötjmert in bem SBerfe „S)a» Strmenmefen in 77

beutfdjen ©täbten u. f. m." oerarbeitet mnrbe. ^ann blieb bie

3Ingelcgcnl)eit länger al§ 10 ^aljre ruljen, bi§ im ^aljre 1897

folgenber Eintrag oon ^lefd; geftettt rourbe: „Sft eine einheitliche

:'(ufftellung bes ©tat;:^ ber ^Irmenoenualtung, roenigftens für bie

größeren Stäbte, burdjfüljrbar unD nad; meieren ©efid^tSpunften

müfete biefer ©tat aufgeftellt fein, um eine leidjte 5ßergleid)barfeit

ber isoranfdjläge unb ber 9ied)nnng§ergebniffe gu ermöglichen?"

tiefer unb ein oermaubter Eintrag fü()rte 1898 gnr 9tieberfe|uiig

einer befonberen Kommiffion unter bem SLvorfi^ oon 9)iünfterberg,

bie fid) mit ber S^rage befc^äftigen foUte, inmieioeit e» möglidj fei,

eine allgemein oergleic^bare Statiftif ber Slrmenoerroaltungenf ju

erlangen, unb roeldie 'Jiormen unb formalen 33orauSfe^ungen ilir ju
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©runbe 511 teeren feien, ^n ben ä>erl)ant)(ungeii traten bie

(Sdjiüiericifeiten einer foldjen (Statiftif oon nenem (jerüor nnb

füf)rten ba;;n, nm junöd))"! anf bem Soben be^ Grreidjbnren jn

bleiben, bie ^nbioibnalftatiftif uorläufig an^^ufd^ciben unb [id; nur

mit ber 9(rmenfinansftQtifti! su befdjüftigen , bei ber man im

we)entlid)on mit fcften, and) ben 9trmenoenünltunflen im mefent^

tid)en befannten 3iffern ^u tljun Ijat ^tegelmüBige erljebnngen

finb hhi^ex nur in 33ai)ern, Dlbenburg unb ^raunfd)ioeig gepflogen

roorben. ®ie (sJrunblagen biefer ©rtjobung in fdjenwtifd)er ©arfteUnng

finb bem S3ül)(f(^en SBeridjt aU Einlagen beigefügt. Sie ®urd)*

fül)rung unb Überrood^ung berartiger periobifd^er 2lufnai)men rairb,

lüie 33ü^I rid)tig bemerft, in jenen Sönnbe^ftaaten burdj beren

geringere 3Iu§bebnung im ä>erl)ältnig ju ^^ireufeen raefentUd^

erleichtert, roäi)renb I)ier unb üottenbg im Seutfc^en 9ieic|e bie

einer foId;en ©rljebung entgegenftebenben i:tinberniffe nnb 33ebenfen

fid) bi0 jur Unüberrainblidjfeit fteigern bürften, eine i?(nnat)me, gu

beren 33egrünbung an biefer ©teile ber "ointoeig auf bie tiefgei)enben

ä>erfd)ieben()eiten jroifd^en @elb= unb SfJaturalroirtfdjaft genügen mag.

Xlm gu einem greifbaren ©rgebniffe ju gelangen, glaubte baljer bie

ilommiffion — getreu ben im lüefentUc^en ouf bo§ ^raftifd^e

gerichteten ^enbenjen be§ SSereinS — oon jeber, auf ©d)affung ber

Unterlagen für eine einl)eitlid)e beutfd;e 2lrmen=ginanjftati[tif

gerid^teten 2lnregung al^ oon einem gur Seit au§fid;tgIofen Unter=

nel)men abfegen unb ber 3al)regüerfammlung lebiglid) bie 5ßer=

onftaltung einer aüjälirlid^en finan5ftatiftifd)en (Srliebung im 33ereic^e

ber (fämtlid^ bem $ßerein anget)örenben) beutfd^en ©tobte ron

minbefteng 25 000 einrool)nern — nad^ ber 58olf§gät)lung 00m

2. ©egember 1900 — üorfd^lagen ju follen. — ®iefe finansftatiftifc^e

(grliebung fet^t in erfter ^inie eine gleichartige finanjftatiftifd^e

2tnfd^reibung oorau§, ober — tüie man e§ auä) auSbrüden fann —
einen ::)tormalarmenetat, in bem bie t)erfd)iebenen Soften ber

2lrmenfinanäen, (Einnahmen unb lu^gaben i^re beftimmte Stellung

l)aben, fobaB bie einjelnen ^ofitioncn oon ^ai)x gu Sat)r im a3er=

l^ällnig gu anberen ©emeinben miteinanber oerglic^en raerben fönnen.

^ic Äommiffion lief3 fid) baljer oor allem bie 3lufftellung eine§

berartigen 9cormaIetat§ angelegen fein unb bemüt)te fid) l)ierbei, i^n

fo einfad; n)ie ntöglid; gu geftalten unb nur bie unbebingt not=

wenbigen Stüde aufgunebnien, um feine ®urd;füljrung praltifd) gu

ermöglid^en. es bönbelt fid) mit anbern SBorten barum, bie

entfd)eibung auf ein Oiebiet gu oerlegen, mo bie an bem Bufto'i^e-'
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fomnien einer braud^baren ©totiftif intereffierten airmeuüerroattungen

ju felbftäubißer (Sntfd;eit)ung berufen finb , mit anberen äßortcn, bcn

^ebel bereite bei ber ^n^füijrung an5ufei^en, bie in ber 9{eget ein

Qnternuni jeber Slrmenoerroaltung bilbet. Süt)l erörtert bann bie

grage, nietd)e ''^I.HTiobe beni ©tat gu förunbe ^u legen fei. ^ie

iRonnniffion Ijat fic^ für t)a§ in ^^renfeen ftaatUd) unb bnrd)iüeg mid;

fommunnt üblidje 9te(^nung§jatir t)om 1. 3lpril bi§ 31. 50iär5

entjdjieben, unb stnar einmal aii§^ bem praftifdien (^Jrunbe, weit in

ber grof^en gjte^rgabl ber in öetradjt fommenben ©emeinben

biefer 3eitabfd)nitt für bcn ©tat unb bie 3fted)nung§füf)rung

fd)on jet^t ma^gebenb ift, meitertjin aber aud^ auf Örunb

Der fad)(id;cn (grroägung, ba^ ba§ preufeifc^e 9ied;nung§jal)r ein burd^

ein Sommer^ unt^ ein älHntertjatbjafir gebilbete§ äi>irtfc^aft§ja()r

barftellt, n)ä()renb bei ber 2Ibred;nung mä) bem 5lalenberja{)r ber

ai>i)iter in jroei 2::eile ^erriffen wirb. — @ine befonbere ©d^roierigfeit

bitben biejenigen 2lu§gaben, bie jroar ju 2lrmenän)ecEen , aber nid)t

a\f^ Strmenmitteln gemad^t finb, fonbern an anberer ©teile im @tat

oorgefe^en ober üon einer anbern 33ef)örbe ober einer anbern

5Beriuattunggabteilung üerroenbet roerben. ^ieg gilt j. S. für

T^ienftgebäube, bie ber Slrmenoerraaltung oon ber ©emeinbe otjne

Entgelt überlaffen finb, oon hen 33eamten, bie au§> bem allgemeinen

Seamtenetat befolbet roerben, unb ebenfo üon ben 2tufroenbungen für

Süreaujroede. ©ä oerfte^t fic^, bafe oud^ biefe Soften in angemeffener

SBeife in bem 9iormatetat burd; ^ered^nung feflgefteHt roerben

muffen. 3" ätinlidtiem ©inne entftel)en ©d^roierigfeiten in 2tnfe{)ung

ber Slnftolten , bie nid^t unmittelbar ber 2lrmenoerroaltung unter*

fteljen, fonbern entroeber oon anberen 3Serroaltung§abteilungen geleitet

ober in frembem Sefi^ befinblid^ finb , roie 3. S. in 33erlin bie

ilranfenanftalten einer befouberen ^ran!enl)au§beputation unterftel^en,

unb au§erbem bie Slrmenoerroaltung mit einer 9teil)e oon ^rtoat=

annalten in 3?erbinbung ift, benen fie für untergebrad^te Pfleglinge

ein oereinbarteS ^flegegelb ja^lt. @§ mad^t natürlid^ einen erl)eb=

lidien Unterfd^ieb , ob t)ier ber ©efamtaufroanb für bie ätnftalten

ober nur ber Setrag ber ^flegegelber eingeftellt roirb. @nbtid^ bietet

bie organifierte ^riüatroot)ltI)ötigfeit erl)ebli($e ©(^roierigfeiten, roeil

fie in il)ren siffermäfeigen ©rgebniffen fc^roer 3U faffen ift, auf ber

onbern ©eite aber nic^t unberüdfid;tigt bleiben fann, roeil fie

oielfac^ unmittelbar auf bie §öt)e ber 2lrmenlaft oon ©influjg ift.

33ül)l erörtert alle l;ier in 3^rage fommenben @efid;t§punfte in

fnapper unb ^utreffenber SBetfe unb legt am ©d^lufe ben oon ber
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i?ommifnou beid)(o)feneii Fragebogen uor, ber [id) in bic t3rüfeen

^auptabfd^nitte (Sinnafimen unb "Jln^gaben ber i^Irmciiüeriüaltung

glicbert. 33ei boii ©innnljineu fpieleii natiirgenuifs bie Ginnadmen

a\b% eigenem :iserniögen nnb bie 3iM"d)üiie ber ©enieinbetafie eine

befonbere S^ioIIe, luäljrenb bei ben Süi^gaben bie eigentlid)en Untere

ftüluingen in erfter l'inie fteben. '^m übrigen [inb bie ^luc-galen

gcfonbert in nllgemeine ^Hu^gnben, in 3lii^n-(aben in ber offenen nnb

in ber gefd)Ioffenen 3Irmenpf(ege , für 5linberpf(ege , 3aI)^"»S^» "«

ünÄiüärtige 3(rmenüerbänbe unb (S-rgänjnngen ber öffentlichen 3(rnien=

pflege, ^m einzelnen finb bann roieber bie oerfd)iebenen S^vdQe ber

offenen unb gefd) (offenen 3trmenpflege gefonbert. Überall ift ba§

Schema fo entroorfen, baß bie entfpre($enben 3if?ent an ibrer Stelle

eingerüdt werben fönuen. 2tn ben 53erid;t öon Süf)l fnüpfte fic§

eine fur^e (£TÖrterung, roäbrenb im übrigen bie allgemeine 3»ftinimung

^,u ben $ßorfd)lägen in folgenben Seitfä^en jum 2tu»brud fam:

1. 3ur6:rlangungüergleid)baren ftatiftif($cn 3)catcrial^^empfieblt

fidj eine auf bie Stöbte oon minbeftene 25 000 (S-intuobncrn

befdjränfte periobifci^e Umfrage an ber §aub be§ oorgefd^lageuen

Fragebogens.

2. 3: er alljä{)rlic^ für ba§ aBirtfd)aftSjal)r com 1. 3{pril bie

31. 9}Mr3 auSjufüaenbe 5vragebogen ift an einer ßentralftettc

einbeitlid) ju bearbeiten unb ha§> (Srgebnie ben beteiligten 3lrmen=

oermaltnugen foftenfrei ju übermitteln.

^raftifc^ foH bann bergeftatt oorgegangen werben, bafe ber

Fragebogen mit einem eutfpredjenben 9lnf(^reiTien an bie ©emeinben

üou minbeften» 25 000 einrooljuern oerfenbet raerbeu, unb ha^

iKaterial bemnäc^ft üou einer burd) ben 5Berein au§geraäl)(ten

Gentralftelle bearbeitet unb ben beteiligten 3lrment)erit)a(tungen

jugänglid) gemad;t mirb.

3. ;viirforgc für (^ettcfeubc.

Ter öegenftaub ift in neuerer ^tit roieberljolt üou hcn

üerfd^iebenftcn Stelleu am öffentlich bel^anbelt lüorben; aud) ift

il)m burd) bie neueren Giurid)tungen ber ilHTfidjcruugÄgcfe^gcbung,

namentlid^ bie erroeiterung be§ Xl)ätigfeit§gebiete§ ber 3]erfic^eruugö-

anftaltcn, eine befonbere ^iflege ju teil geiüorbou. i>on ben 33erid)t=

erftattcrn ift (^ebljarb ale Xireftor ber l'anbesüerfidjerungeauftalt

ber ."öanfeftäbte berjenige geroefen, ber guerft auf bie S^otroenbigfeit

umfaffenberer ^orforge für ©enefenbe aufmerffam gemacht uuD für
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bic oon i()m ucrtretene 2lnfta(t bie @rri(^tuncj einer ^eilftättc für

l'inuicntoibeiibc ini§ Seben gerufen ijat, nuHjrenb 9BeicEer 9(r,st in

("«Jörber^bürf ift nnb bort ämei ber ^iirforge für Sungenteibenbe

geroibmete 3tnfta(ten leitet. ^Beibe Seridjterftotter waren beider in

(joroorragenben: älcaBe geeignet, ben ©egenftanb fac(jgemä§ gu erörtern

uiib traben fiel) biefer 5Iufgalie in feljr befriebigenber äßeife unter=

jogen. SBäljrenb ber ©ebljarbfc^e 33cridjt bie rechtlichen nnb

pflegerif^en '^oran-ofe^nngen ber ^yürforge für ©enefenbe erörtert,

betont äöeitfer meljr bie ärjtlid^en ©efid^tiopunfte. ätnfeerbem bringt

er eine 3»fammenfteCtung ber 5. gt. in Seutfc^lanb befteljenben

ßinric^tnngen ber ©enefenbenfürforge , bie nllerbing§ burd) etwaig

niel)r ft)ftentatifc^e 3iifawi»tntfaffung gewonnen l)aben würbe.

®a§ über bie eigentlid^e ^ranfenfürforge i)xnau§ eine g^ürforge

notwenbig ift, bie hm Stefonoalegcenten eine angemeffene 3cit '^^^

Sd^onnng unb nötigenfalls bie 9iad)fur in einer geeigneten 3lnftalt,

in einem 33abe ober £'anbanfentl)alt geftattet, borüber ^errfdjt Ijeute

wo^l aUfeitigcS ©inüerftänbniS. S)ie g^rage, bie and^ ©ebljarb

junäc^ft erörtert , ift bie , ob unb gutreffenbenfattS in weld^eni

Umfange ben Organen ber j^^ürforge für ©rfranfte — alfo ben

Organen ber :?lrmenpflege, ber ^ranfenoerfid^erung unb ^i^w'^Ii^en^

üerfic^erung — auc^ bie ^ürforge für ©enefenbe obliegt ober anf^

juerlegen ift. Unter ©enefenben üerfteljt ©ebljarb ©rwadjfeue nnb

5linber, benen er SBöd^nerinnen gleidjftellt, aud^ wo ba§ SBodjenbett

normal »erlaufen ift. ^nv grunbfä^lid;en 5lnerfennung ber 3>er=

pflid^tung füt)rt nad; @ebl)arb)o älteinung bie 2tuffaffung, welche e§>

als bie 3lufgabe ber gefe^lic^en ^ranfenfürforge betrachtet , bie

wirtfdjaftlidjen 3^a($teile ber ©rfraufnng ju beseitigen, bem ©rt'ranften

alfo bie 2lrbeitSfäl)igleit wieber ju geben unb iljn wäl)renb ber

^auer ber 2lrbeitSunfäl)igfeit ober ber Sefdjrönfung ber airbeitS==

fal)igfeit baoor ^u bewaljren, in einen wirtfd;aftlid;en 3cotftanb ju

geraten, ^n biefem Sinne erörtert ©ebl^arb namentlich M§ 3Serl)ältni§

ber 3lrmenpflege su ber ©enefenbenfürforge unb !ommt and) l)ier wieber

äu bem ©rgebnis, "i^a^ bie öffentlid^e 2lrmenpflege eS in iljrem '^ereid;

§u il)ren 3lufgaben §äl)len muffe, ben ©enefenben wieber wirtfd;aft==

lic^ erw erbS fällig §u nmi^en. ^m übrigen meint er, bajs bie 9iatur

biefer g^ürforge eS mit )iä) bringt, baB fie ben örtlidjen Organen

zufallen mujs , bie bie J!ranfenpflege walirgunelimen t)aben. Sie bat

fid) ber ^nbiüibualität beS einzelnen, ber er!ranft gewefen ift, ber

3lrt ber üorljergelienben Äranfl)eit unb bem ©rabe ber entftanbenen

förperlic^en Sc^wädie anjufc^liefeen , l)at bie ^äuSlic^e Sage be»
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@ene)cnben, feine ^yamilien' iinb ^efd)äftigimggüer{)äUni[fe in

33etrad)t ju jiel^en imb fid^ nad) ben Öe(egenl;eiteu §u rid;teii,

\vdd)c fid) nnd) ben örtnd)en 3>erl)äÜni[[en für eine inirffamc ^anb=

Ijnbniuil bieten; fie ijat fid) ferner nnmittelbar an bie ^^efeitignng

be§ eigentlici^en ^ranffieit^snftanbeS anjnfdjlie^en nnb bebarf be§t)alb

fd)(ennitjer 93efd)Utf5faffnng ber ^nr .^enrteilnng ber ©ad;lage

befäi)igten (Stellen oljne SDiitroirfnng üon 3i'^if<^cninftanäen. älnä

atten biefen ©rünben tann eine lüirffame, ^luedmäBige unb — uia?>

and) ()ier von 33ebentnng ift — f^iarfame ,*rDanbf)Qbnng ber ^ürforge

für ßenefenbe mir von ©tetten auS^ erfolgen, bie bem föenefenben

örtüd^ naf)e ftefien , bie in ber Soge finb , aü' bie anfgefüt)rten

llniftänbe jn berüdfid^tigen nnb banadj bag roirffamfte 9}tittel ,\n

ergreifen, §n)edlofe 3lnfrcenbungen aber ju oermeiben. 5Diefe ©teilen

finb, foroeit e§ fid^ nm 33eoölferung§flaffen, bie t)ier in 53etra(^t

^onunen, l)anbelt, bie ilranfenfaffen, nnb bei ^erfonen, bie nid^t jn

beren 9}Utgliebern §ät)len, bie Drgane ber gemeinbtid;en 2lrmen=

pflege, ^er 35erfnd;, anbere Drganifationen, fei e§ weitere ilonintunal-

üerbänbe, fei e§ Sanbe§t)erfid^erung§anftalten an iljre ©teile §u fe|en,

würbe 3roeifelIo§ §u falfd)en ^Jca^nalimen unb §u nnn)irtfd)aftlid;er

3]iern)enbnng oon öelbinitteln fül)ren. ^n^befonbere finb bie

33erfic^erungganftalten nur unter geroiffen 3Sorau§fe^ungen befugt

unD oerpflid^tet einzutreten, fobaB ii)xe 5Cf)ätigfeit im ganjen met)r

einen ergän§enben Ü^axatUv tragen fann. ©ine befonber^ roertoolle

2lufgabe auf biefem ©ebiet erraäd^ft ber prioaten 2Bol)ltl)ätig!eit,

bie im gegenroärtigen ©tabinm ber Qaä)t cor allem ju il)rer Pflege

berufen fei. 3Son ^ntereffc ift bie ©egenüberftellung ber Seitfä^e,

bie ber ^eutfd^e herein für öffentliche ©efunb^eit^pflege im Sal)re

1899 aufgefteUt l)ot, unb eine§ @utad^ten§ , bo§ bie erweiterte

n)iffenfd;aftlid^e Deputation für ba§ SJlebijinalroefen in ^reufeen 1900

abgegeben bat. Unter ben Seitfö^en jene^ SSerein^ tautet ^x. 3:

„Sie einrid^tung unb Unterlialtung fotd^er 3tnftalten ift nid^t 3Iuf'

gäbe beiS ©taote^ ober ber ©emeinben, fonbern ift ber 3Sereing=

tbätigfeit unb ber ^riüatn)of)ltt)ätigfeit §u überlaffen." Dagegen

lautet ber 7. ©a^ in bem @utad;ten rcie folgt: „Die fernere

©rric^tung fold^er ^eimftätten ift üon ben fommnnalen i>erbänben,

ben Crganen ber ilranfen=, Unfall^ unb 2llter§Derfid;ernng unb oon

ber 2Öol)ltt)ätigfeit jn erroarten. Die 23el)örben fönnen anregenb,

förbernb, ratcnb bafnr rairfen unb für iljre ^ofpitaltranfcn eigene

föenefung§t)äufer erridjten."

Sei Sßeider tritt ber ärgtlid^e ©efidjtspunf t , roic fd)on gefagt.
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ine^r in beii ißorbergrunt). (Bx fpnd;t gerabeju aug, bafe in erfter

ifinie ber Slrjt bie bringenbe j^orbcrnng üertritt, ha§> Stabium ber

«Hefonoole^cenj in bie 5lranfenfürforge cinsubejie()en , htnn in ber

mangetnben prforge für eine ungeftörte ©enefung lanert bie ßefaiir,

bofe an§> ber fauni überronnbenen afnten Crfranfung fid) fd)(eic^enbe

^nfeftion — üor ollem bie 2:nberfu(ofe — entroidelt, bie uiie ein

Unfraut überall ha auffd^iefet, roo ber notleibenbe Organismus xi)v

ben Soben bietet. Qv fügt {)in5u, ba^ er ouf OJrunb (Qngjäljriger

(Srfatirungen in feiner 2^f)ätigfeit aU leitenber Slrgt einer )Qo[U'

i)eilftätte für Suberfulöfe von 250 33etten behaupten fönnc, M^
eine Steige von ©rfranhmgen an 2;uberfulofe auf bem 33oben einer

ntangetnben Pflege loätirenb ber ©enefung ftattgefunben Ijat, — alfo

bafe bie ©rmöglid^ung einer ungeflörten 9tefonüa(e§cens eine 9?eif)e

uon ©rfranfungen oerl)inbert i)aben mürbe.

dlad) einem furjen 9tüd'büd auf bie l)iftorifd)e @ntraide(ung

ber gürforgetl)ätigfeit gelangt ^Beider pr ©arfteßung ber gegen^

roärtig beftefienben ©inri^tungen für bie ©enefenbenfürforge, M
benen er me^r ober meniger umfangreid;e Bift^J^"/ fo^oie ©inge [Reiten

inie (Statuten, ^auSorbnungen u. f. ro. mitteilt. ^Jamentlic^ fei

t)ier auf ben ^öerein §ur Pflege ©enefenber in ^öln, auf bie

33ereinigung jur j^ürforge für franfe Arbeiter in Seipgig, ben S^olfe-

f)eiIftättenoerein Serlin f)ingeroiefen. ^infic^tüc^ ber 2trt unb Sßeife,

roie fic^ bai§ Eingreifen ber freien SiebeStiiätigfeit auf bem ©ebiete

ber SiefonoaleScentenpftege geftaltet, laffen fic^^ brei Kategorien

5iemli(^ genau oon einanber fc^eiben. ^n erften gall finb eS

^ntereffenten , bie burd^ eine einmolige gröjsere ©elbgabe bie

2tnregung geben , ofine felbft bie <Baä)t in bie ^anb ju nefimen.

Dber aber ber ©ebenbe erbaut ©enefungStjäufer, ftattet fie aus u. f. ro.

unb übergiebt fie erft, roenn fie fertig finb, ber Dffentlic^feit ober

ber guftänbigen 23ei)örbe. Ober enbli^ eg gelangen organifatorifd^

üeranlagte ^"^ioibuen auf bem Soben eines üon if)nen befonberS

empfunbenen 9iotftanbeS bagu, burc^ inneren ^mpulS, @ifer unb

Eingabe Vereine gu grünben, roetd^e fid) mit ber 2tb()ülfe biefeS

fpecietten 9JotftanbeS befaffen, biefelben Ieben5föl)ig gu ert)alten unD

fo norgüg(i(^ ju leiten, bafe fie ni(|t nur ha§> 3lugenmerf roeitefter

Greife erregen unb üorbitblii^ für äljulid^e Seftrebungen werben,

fonbern auc^ bie Stufmerffamfeit ber intereffierten 53e{)örben berartig

auf fic^ jieljen, ha^ fid) eine planmäßige 3Serbinbung groifc^en

beiben alsbalb üottgie^t. i)ier finb in erfter Sinie §u nennen: S)er

35ergif^e SSerein für ©emeinrooöl, ber SSerein jur SSerpflegung ©e=
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nefenber in Äöln, bie S^ereiniguiici gur jyürforge für franfe 9IrDeiter

in i;^eip5i(3.

3(ii bie J'arftelluiui bcr (S-inrid)tinißen ber ^^^üatrooI)Itl)ättgfeit

rei^t ii6) eine ilberfid;t über bie :^eiftinu]en ber Stabtüeriuaüungen, uon

benen Berlin mit feinen brei ^eimftätten für ©enefenbe, Sre^lau

mit feinem 9BeibenI)of, Seipjicii mit bem @enefung§()eim in Groftetüil>

un^ feiner im 33an begriffenen 3tnftalt in ®öfen, ilönig^^berg mit

ber ^oifer 9Bil()elm=(Stiftnng f)erDorget)oben fein mögen. ®od)

I;nben and) inele anbere Stäbte größere ober fteinere ©inrid;tnngen.

3>on ilranfentaffen merben namentlidj bie Ovtiofranfenfäffen üon

Seipjig, ©reiben unb ßf)emni| genannt, bie eigene ©enefungSftätten

eingerichtet fiaben.

5n ben Sd^lufeabfd^nitten erörtern beibe 33erid)terftatter bie

2lrt ber g^ürforge, bie iiä) gliebert in offene unb gefdjtoffene ^^flege.

^^n ber offenen Pflege fommen in Setrad^t:

a) (ijeiuät)rung fräftiger 3tat)runge= unb Stärfung^mittel, unter

Umftönben and) Sorge für groedmä^ige ^(cibung,

b) ©etoäljning ärjtlid^er 2luffid;t unb wenn erforberlid; ted)nifd;e

^ülfijmittel, roie Säber, 3)cQffagen, mebico=med)Qnif(^e 33e=

I)Qnb(ung,

c) ©orge, bafe ber ©enefenbe nid^t in äi>ot)nungen oerbteibt ober

§urüdfe{)rt, bereu Sefd;affenf)eit at^balb eine älMebererfranfung

befürd^ten (äBt,

<l) Befreiung oon fd^roeren unb unjuträglid^en 2trbeiten,

e) @eroä{)rung oon Sanboufentbatt.

^n ber g e f d; l o f f e n e n

:

a) bie 3BeiteroerpfIegung im 5^ranfen{)aufe bie gur oöQigen

@enefung,

b) bie planmäßige ©ntfenbung in eigene ju biefem ^mtdc

errid^tete ©enefung^^eime.

^n ber ^^ürforge für bie ©rljottung georbneter
i)äi[§>lid)ex SS' e r ^ ä ( t n i f f e

:

a) (5Jeroäl)rung üon ^yamilienunterftü^ung roäl)renb ber 9{efon=

üalegcenj bes 3^ami[ienernä()rerl,

h) Überroeifung einer Raumpflegerin raäbrenb ber ^etonüa[eecen5

ber RauSfrau.

hierbei liegt ein Rauptgen)id)t einmal auf ber ^amilien^

fürforge , bie uotroenbig eintreten muf5 , um bem Gienefenben

bie 6orge um feine g^amilie raäbrenb ber Sauer ber ©enefung

abjunet)men. Slnbererfeite ift ee in geroiffen ^^öUen eine 3^^^^*
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tnäfeicjfeit^frage , ob eine fi)ftematifd;e 3(bf)a(tung ber BdjähM)'

feiten, bie bic C^ienefnng uer5öi]crn, nnr burd; eine nefdj(o[|enc

9tefoniia(e'Scentenpflege ju erniöglidjen ift, bie bie (Srrid)tnng befonberer

©eneinng§t)äufer unentbcl)r(id) madjt. aßeider betont hierbei bie

Sebcutnng be^3 A^liniQraed)fc(§ unb einer für bic C^enefnng geeigneten

Crtlidifcit, bie man im 33annfreie großer Stäbte nidjt metjr finben

bürftc, fobafe ^eime in bem jnnädift gelegenen ©ebirge, älNolbe,

33abeorte ober bcr jnnädjft gelegenen J^üfte üorjufeljen [inb.

iHnf tier anbern Seite fönnen bie @enefnng§i)äufer fel;r yie(

einfadjcr nnb weniger foftfpielig eingeridjtet luerben qI§ eigentüdje

jlranfenanftnltcn. — ®oc^ ift bei ber @rrid;tung uon ©enefnng^tjeinten

borauf 33ebad)t jn ne()men, baf^ nidjt burd) ha§> 3ufammen(eben üon

^^erfonen oerfdnebener Seben^ftellnng unb üon oerfd^iebenen Seben§=

geroobnbeiten (Störungen im 33er(aufe ber ©enefung l)eroorgerufen

werben, ©aljer finb @enefung§f)eime entineber nur für eine mafeige

3lnsnl}( öon ^erfonen ein^nrid^ten ober in bau(id)er 23e5iel)ung fo ju

geftatten, tia^ biefe @efal)r oermieben wirb.

3n ben an bie 23erid)te \iä) anfd)IieBenben 58eri)Qnbhmgen trat

wieberum üoQftänbige Übereinftimmung mit ben 2^enben§en ber

S3erid;te beroor, wobei namentlid) bie 9totwenbigfeit ftarfen ©in*

greifen^ ber ^riüotwofiltbätigfeit üon htn oerfd;iebenften ©etten

betont würbe, ©in 9?ebner afferbingg trat febr nad^brüdtid^ bafür

ein, leiftunggfäljige 3:räger ber gürforge gu fd)Qffen, ha bie fteineren

Waffen ha§ nii^t ju leiften oermöd)ten, wa§^ bie großen Drt§' unb

€entralfnffen leiften fönnten. §ier müBteu bie größeren ä^erbänbe,

nament(id) auä) ba§ dUiä) felbft, eintreten, ba§ ja ot)ne^in in feinem

ßufcbufe für bie ^nöolibenrenten fic^ an ben Saften beteilige.

®ie 3luffaffung ber SSerfammlung fani fd;tieBlid) in folgenben

mit ©inftimmigfeit angenommenen Seitfä^en gum 3(uebrud:

2)ie gürforge für ©enefenbe muB fic^ notwenbig an bie

^ürforge für ©rfranfte anfd)lieBen.

3^ür bie 3lu§übung ber ?^ürforge für (Senefenbe ift aufeer ber

Slnwenbung fonftiger geeigneter 3)iittel (@ewäl}rung §uträgli(^er

^iabrungsmittel, Unterftü^ung in ber ^au§tjalt§fül)rung, Se-

fd)affung paffenber 33efd)äftigung, Sanbaufenthalt, ^Verpflegung in

ilurorten) bie 33enu^ung oon ©enefung^ljäufern unentbehrlich.

S)ie ©rric^tung üon @enefung§t)äufern fällt für bie ^erfonen,

weldie ber focialpolitifcben ä?erfid;ernng (Kranfenuerfidierung,

Unfattüerfid;erung, 3noalibeuoerfid)erung) unterftel}en, ben Organen
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biefer 33erfid^erimij , für bie ber 3lniienpf(ei3e Unterfte()enben "t^^in

Crgoneu ber 3lriuenpf(ege 511.

ßrc^änjenb muß bie ^(jätii^feit von 33ereineu unb '^^riuat'^

w}of)It^ätcrii Ijin^utreten.

4, S^ic Crganifation bcv (s)cmcittbe»)ttifcnvf(cge.

3Som :praftifdjeii Stanbpunft au^^ intereffierte in biefem ^alire

am meiften ber oben genannte Oiegenftanb, racit ba§ 33. @. 33. mit

feiner Slnorbnumj ber ©emeinberoaifenräte, mit ber 3ulaffung ber

Jranen jur 33ormunbfd;aft unb mit ber lanbe^gefe^Iid) gugelaffenen

(Sinrid^tung ber ©eneraluormunbfd^aft roefentließe SSeränberungen auf

biefem Gebiete gebracht Imt. "^üv bie 2lrmenoerroa(tungen mar e»

ba^er oon großem 3»tereffe ju erfat)ren, roie fie ju biefen

oerfd^iebenen S)ingen (Stellung nef)men unb ha§> nod) fel)r ber

3>erbefferung fäi)ige ©ebiet angemeffen pflegen fönne. 9?on ben

33erid^terftattern ge^t 6uno in umfaffenberem ^Jiafee auf bie

allgemeinen S^ragen ein, roöt)renb @d)mibt fpecieöcr wn ben

i)effifc^en 3Seri)ättniffen , mit benen er at§ i^erroatter ber "D^iainjer

:)lrmenpflege §u rechnen f)at, au§gef)t. ®er 6unofd;e 33eric^t ift

namentlich roertoott burd^ eine grofee 3ln§af)( von älnlagen auf

©. 41—98, in benen aSaifenratSorbnungen, ^erid)te, Sa^^ungen,

2!ienftanroeifungen unb bergl. mitgeteilt finb. ©r fnüpft in feinem

33eri(^t an bie reid^Sgefe^li^ öorgefel)ene @inrid;tung beS ©emcinbe-

roaifenratö an unb erörtert namentlich ben 3"fo""'iß"tjang ber

2Boifenpflege mit ber üormunbfd^aftli(^eu ^yürforge , bie bem

öemeinberoaifenrat obliegt, '^m eingelnen geljt er bann auf bie

Sage ber j^ürforge für unelielid^e ^inber unb fogenannte ^kly unb

^oltefinber ein, lüobei er bie befannte ^aubef(^e Crganifation ber

Überroad)ung be^ 3ißt)finbenüefen§ in Öeipsig befonbcr§ l)eroort)ebt.

3m oierten 3lbfc^nitt erörtert er bann bie ©eneraloormunbfc^aft ber

3lrmenoerroaltungen. ^a§ Ginfübrungggefe^ jum 33. Ö. 33. l)at in

9kt. 1:36 bejüglidje lanbe§gefe^lid;e 3>orf($riften jugelaffen. Sie

lanbefcgefefeli(^e Siegelung ift fel)r oerfd)iebenartig au!§gefallcn. ^m
roeiteften Umfang l)at Sac^fen bie ©eneraloormunbfdjaft jugelaffen:

über alle üJiinberjätirigen, bie in ber 'Jlnftatt ober unter ber 3lufftd;t

be§ 33orftanbe§ ober be§ 33eamten in einer oon it)m ausgcroäfilten

Familie ober 9lnftalt, ober foraeit fie unel)elic^ finb, in ber mütter=

li^en 3^ami(ie erlogen ober oerpflegt werben (>i 37 be§ 2lu5f. ©ef.).

33efc^ränfter ift bie 3Sorf($rift be§ preufeifc^en 3(u!ofül)rung§gefe^CiS in

3(rt. 78, ^ 4. Sluf ©runb ortsftatutarifc^er Seftimmungen fönnen



g'71'] '-feiirfjt über btc 20. jotjvc^öcvfninmlunfl jc. 289

iSeamten ber ©eineinbeannenoertüaltung alle ober einselne 9?ec^te

unb 'i'füc^ten eine» 'X^ormunbesS für biejenigen 9)Hnberjä()rigeii über=

trogen merben, raelc^e im '•li>ege ber öffentHd^en 2trmenpf(ege unter=

ftü^t unb unter 9(uffid)t ber 23eQmten entroeber in einer oon biefen

ou§geit)ä()(ten )ymuiHe ober 2lnfta(t ober, fofern e§ fic^ um unetjelic^e

9JJinberiä()rige I)nnbett, in ber mütterlid^en ^yamiUe crgogen ober

Derpflegt werben. 2)iefe ?Reä)k unb ^^sfUd^ten befielen nur, folange

ba§ Siormunbfd^aft^gerid^t nirf;t einen anberen 3Sormunb beftellt i)at;

[ie bauern and) naä) beenbeter (Sr5iet)ung ober a>erpf{egung bic^ jur

3SoIIin^rig!eit be§ 9Jlünbel§ fort. 2)iefe Raffung beg preufeifc^en

Slu^fü^rungegefe^eS üerbanft if)re @ntftel)ung einer ^^etition bes

3)kgiftrat§ Sre^lau an ben Sanbtag. ^orin würbe au§gefül;rt, bofe

ebenfo roie bei :}lufna()me oon ^inbern in 3(nftalten and) in bem

^aü, bofe bie ^inber oon ber gefe|Iicö baju berufenen @emeinbe=

bet)örbe im SBege ber öffentlid^en Slrmenpflege in üotle ^ürforge

genommen unb für ibre Sied^nung unb unter ibrer 2Iuffi(^t in

2lnftalten ober g^amilien untergebracht finb, ein baneben jur g^ürforge

für bie ^erfonen nnh ba§ SScrmögen beftellter ©injeloorraunb oöQig

überflüffig, ja unter Umftänben bi»^erlicb crfd^eint. B^raglo:! treffen

bie 2tu§füf)rungen be§ 23re§(auer 9)Zagiftrat§ , bie 6uno nod^ au§=

füt)rlid)er mitteilt, tbatfäcblicb gu. @§ beftef)t in ber 9ftege( ein fe^r

geringer 3ufammenbang groifc^en ben S3ormünbern unb ben 3J?ünbeln

auf ber einen unb ben 3Sormunbfdöaft§gert(^ten auf ber anbern

(Seite. Guno ift ber 9)ieinung, bafe bie 3trmenoerroa(tung aud^ fd^on

ein finanjietleS ^ntereffe bobe, bem 3Sormunbe bei SSerfoIgung ber

Unterljalt^anfprüdbe bebülflid) ju fein unb bafe, roenn fdjon eine fo

einget)enbe aJJitrairfung neben bem 5Bormunbe nötig fei, ee bonn

borf) ratfamer fei, ben Beamten beio 2lrmenöerbanbe§ burd^ 6in=

fütirung ber gefe^tid^en 3Sormunbfcbaft in ben ©tonb ju fe|en,

felbft aU ^ßertreter be^ 3}iünbelg unb of)ne ben Umroeg ber 5ßott-

ma(^t ben 3(nfprud^ 3U üerfolgen. Sie §üIf§organe: ^fteger unb

Pflegerinnen, erfd^einen bann ai§> bie ^Beüodmöc^tigten unb 3Sertreter

ber mit ber gefe^lic^en SSormuntifdjaft auggerüfteten be^örblid^en

Crgane in 'i^ejug auf bie it)nen unterteilten, auf öffentlid^e Soften

in gamiüen §u nerpflegenben Unmünbigen. illaturgemä^ fann ber

58orfi|enbe ber atrmenoerroaltung stoor bie ©eneralüormunbfd^aft

übertragen ert)alten, fie aber nid^t perfönlicb ausüben. 6uno fietjt

in bem 3Sorfi|enben a[§> ©eneraloonminb lebiglid^ bie Spi^e einer

roettoergroeigtcn Drganifation ber SBaifenpftege. 2Bäl)renb unter

feiner Seitung bie für jeben ^?J?ünbeI beftimmten ^ülfSorgone bie

äaljrbud) XXV 2, t)V5g. B. Sdjmoüer. 19
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ber SBaifeiipftegc obUec^Mibc verfönlid^e g^ürforflc erlebigen, werben

im 'Wireau bie iI?ermöi3en§Qnfprüd;c bee '0Jiünbe('3 öerfolgt , bie

iuriftiidjcn 3lfte (3lbfd)IuB ber 2ef)vr)erträge) bet)Qnbett.

^iefelbe äl>a()rnc()mnng , bie jur Jyorbernng ber 3tnffi(^t ber

©emeinbe über bie ^JJciiiberiät)rigen füljrt , fübrt aud) jn ber

^orberung, bie pr)orge für bie fd^utentlaffenen SBaifen aU 3lufgabe

ber ©emeinbeuenualtnng nnsuerfcnnen. 9tttd; 6uno nnifa^t bie ben

©emeinberoaifenräteu nnb äl^aifenpftegern im Oiefe^^ gemiefene 3luf=

gäbe auc^ bie gürforge für bie fd^ulentlaffenen SBaifen, fobafe Gnno

gerabe^n ouSfpridjt , ^a^ , roenn bie ©emeinbe il)re Öemeinbe-

rcaifenräte im 3iM"n""iif»i)o»9 ""t ber Öemeinbcroaifenpflege rid^tig

organifiere, befonbere 5ßereine für bie f($ulenttaffene Qngenb über-

flüffig werben.

Qn biefen, im übrigen forgfältig begrünbeten 2tu§füt)rungen

fd^Qfft 6uno fic^ bie 3SorQU§fe^ungen für feine 33orfd^läge ber

Drganifation, bie im mefentlid^en bat)in fielen, in ber ©emeinbe

eine 33erii)altung§fte(Ie jn fc^affen, in ber ba^ gefamte äBoljl ber

2Baifen, b. ^. aller beg (Q^n^t^ bebürftigen ilinber bis jur @ro§»

jäEirigfeit sufammengefa^t wirb. ^Ql)in mürbe bie eigenttidje

ätrmenraaifenpflege , bie ÜbcrroQd)ung ber ^^dy nnb ^altefinber,

bie gürforge für bie fdjulentlaffene ^ugenb n. f. ro. get)ören. ©ine

notioenbigc ^otge bieruon mürbe fein, baB bie in ber Siegel mit ber

2(rmenpflege oerbnnbene 2trmenroaifenpflege ebenfalls von \i)X

abgetrennt mürbe, raa§ bi^ljer nur in ganj großen ©täbten wie

in 53erlin unb Hamburg gefc^e^en ift, mäljrenb im übrigen 2lrmen-

unb 92aifenpf(egc burc^roeg in berfetben ^anb liegen. — 3" ^^n

33eilagen, bie 6uno mitteilt, ift ein :;J^erici^t be§ DberbürgermeifterS

in Sortmunb oon ^"tereffe, raorin gerabe umgefeljrt betont mitb,

bafe bie $l>erbinbung ber SBaifenüermaltnng unb be§ ©emeinbe=

roaifenrateS mit ber 3lrmenüerma(tung als ein fel)r glüdlid)er

©ebanfe ju bejeid^nen fei. ^n bem 33eric§t finb namentüd) auc^

bie formalen 3>orau§fei^ungcn ber Übermad^ung , bie 9tnlegung einer

Äartenregiftratur unb bie genaue ilontroHe ber 3lb= unb 3i>9öiige

bargeftellt.

Sc^mibt beriditet in feinem Sfleferat über bie anberS geartete

©eftaltung bei? t)effifd;en Öemeinbemaifenrat^3, beffen Stbätigfeit bem

Crtsgerid^te übertragen fei, ba§ feinerfeit^ roieber eine ^ülf§bet)örbe

be§ isormunbfd)aftegeridjt5 bilbe. 2Iuc^ biefcm ©runbe fommt

6d)mibt ebenfalle ju einer entfc^iebenen 3lblel)nung beS ßunofc^en

ä?orfc^lagee, raeil, roenn fid^ and; bie einrid;tung fad^lid; red^t*
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fertigen üefee, e§ nic^t angängig fei, bie Söaifenöerroattung , wenn

fie 3ug(cirf) ©emeinberooifenrat bilbete, von ben ©erid^ten in foId)em

9)ia§e Qbt)ängig ju machen, ^n 9)tain5 tft ^nm 3iü^cf ber '^uxdy

fü()rnng ber öemeinbeiuaifenpffege ein ftäbtifc^er ßr^ief^ung^beirat

eingerichtet, ber eine felbftänbigc ftäbtifd;e T^eputation bitbet, unb in

ber ber ^sorfi^enbe ber Slnnenbepntotion ben 3]orfi^ fül)rt. Siefer

@r3iet)nngi3beirat i)at namentlid; über bie Unterbringung ber äBaifen==

Pfleglinge 93efd^Iu§ §u foffen unb fie ju überrooc^en.

3^ür bie münb(i(f)e Erörterung be§ ©egenftanbeS t)Qtte (Suno

bic feinem ^kric^t entfpred;enben ^^efen in Übereinftimmung mit

bem anbcrn Serid)terftatter erljebtid^ abgemilbert unb mar von ber

atigemein geftellten f^orberung, bie SBaifenpftege üon ber 3Irmen-

pftege abzutrennen, gurüdgetreten. S)ie Sser^anblungen, bie fid^ an

bie 53erid;te anfd^toffen , maren ungemein lebbaft. ©§ beteiligten

fid) meljr al§> 10 S^tebner an xljmn. ^ä) ^ebe bie 'ikmerfung oon

g^räulein 9töfing fieroor, bie lebbaft bafür eintrat, ba^ g-rauen

fo oiet roie möglich barauf rairfen follten, gu 33ormünbern ernannt

§u werben, v. ^Zaffom roie§ auf bie ben 33et)örben burd) ba§

neue preu^ifd^e ©efe^ über bie g^ürforgeerjieliung obücgenben

^fiic^ten {)in; einige anbere S^tebner reben ber engeren SSerbinbung

ber Strmenpftege mit bem ©emeinberoaifenrate ba§ 2Bort, tt)ät)renb

t)on Seiten be§ ®efan ^oc^ftetter, ber ber Vertreter eine^

Iänblid)en '^kjirfs ift, barauf Ijingeroiefen roirb, ba^ in bem 5Berein

immer gu fe()r ftäbtifd^e $l^erl)ältniffe in!§ 2(uge gefaxt würben, unb

ba§ aud) auf bem Sanbe bie Drganifation ber ^ürforge für bie

f(^ulentlaffene ^u^enb einen fet)r ernftlid;en ©egenftanb ber 2tuf=

merffamfeit bilben muffe. a?on ^ntereffe mar aucb bie 93iitteihing

üon ^ütter = ^a(Ie über bie bort beftei;enbe formale ©inrid^tung

ber 33erroaltung burd^ eine ^artenregiftratur, bie fid^ fet)r beroäfirt

l}ahe.
—
9Jkn roirb fid) bem @inbrud nid^t oerfd)lie§en fönnen, bafe

ber roid)tige ©egenftanb eine abfd^lieBenbe ©riebigung nod^ nid^t

gefunben t)at. S)ie fragen ber g^ürforge für bie fd^ufentlaffene

^ugenb, ber j^^ürforgeerjie^ung für oerroaljrlofte Äinber unb bie

g^ragen ber üormunbf(^aftlid)en i^eauffiditigung im allgemeinen finb

noc^ berartig im %ln^, bafe ein folget 2lbfd)(u^ aud) nod^ nid^t

red)t möglich roar. 3Sorau§fid;tIid) werben fic^ in ben näd^ften

^at)ren fämtlid^e ©emeinbeoerwaüungen mit ben burd; haS^ 'S. &. .^.

gefd^affenen 3wftönben ju befd;äftigen t)aben, foba^ bann otelleid^t

auf ©runb neuer ©rfatirungen no(^ einmal ber ©egenftanb frud^t=

19*
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bringenb bel)QnbeIt roerbcn fanii. ^Borläuficj erlebigte man it)n Mirc^

Slnnotime folgenber Seitfä^e:

^ev (^efet^Iid^en ©emeinberoaifenpftege (3lrineinüniienpftege) ift

bie ^ürforoe für bie fc^u^bebürftige Sugenb, forocit bie§ lanbe!l=

gefe^lid; juläffig ift, biird^ Übertragung ber 3?errid^tungen be§

(siemeinberoaifenrateS on ©enieinbeorgane ansugtiebern.

Sie 3näiel)ung oon ^yrauen ift ein bringenbe^ 33ebürfnig.

3ur ^ürforge für ^inber im erften £eben§iat)re empfie[)lt e§ fid^,

befotbete ^sftegerinnen unter Seitung eine^ StrjteS ansuftetten.

©Ä empfieljlt fic^, oon ber (anbe^gefe^Iid; jugelaffenen @enerat=

oorntunbfd;aft im roeiteften Umfange ©ebraud^ ju mad^en.

5» 3)ic avmcntträtlid)c Iptigfcit»

Über biefen ^^Junft berichten Dr. ©tern, ftäbtifd^er 2(rmenarst

unb ^^orfi^enber ber armenärjtlirfien Bereinigung in Berlin, unb

^})tünfterberg, S^orfi^enber ber 2lrmenbire!tion in ^^^erün. Um

ben Ikxi^t oorgubereiten , t)aben bie ^i^erid^terftatter einen ?^rage=

bogen an 140 ©tabtoerroaltungen oerfenbet, oon benen im ganzen

94 mef)r ober toeniger au§füi)rtid) geantraortet l)aben. ©5 finb in

bem Fragebogen atte ^^Uinfte, bie bei ber armenärstli^en 2:f)ätigfeit

in ^etrad^t iommen, ^eroorget)oben , fo inSbefonbere bie anftellenbe

^et)örbe, bie gorm ber Slnftedung, bie ^auer beio 2Imte^^, ber

örtliche Umfang ber Xptigfeit, ber fad^Iid^e ^ntialt ber ^f)ätigfeit

u. f. to. DJamentlid) ift aud^ oerfud^t feftsufteßen , ob unb in roic

Toeit ba§ ©i)ftem ber freien 3Irstioai)l burd;gefüf)rt fei. — Stern,

ber ben gebrudten 33erid^t oerfafet bat, ftettt barin bie Stntroorten

auf bie einjelnen g^rogen fe{)r fnapp unb überfic^tlid) jufammcn,

tei(t, foioeit e§ für bog 3Serftänbnig erioünfd)t ift, bie 3(ue^3üge an^

ben 2)ienftanroeifungen unb bergt, mit. a3on befonbercm ^ntereffe

ift bie Xaheüe B. 83 über bie 3al)I ber in jeber ©tabt oorljanbenen

gXrinenärste unb über bie <Qöt)e it)rer ilkfolbung, bie aüerbings ganj

aufeerorbentlic^ fd)n)anft. Hamburg bürfte nad) 3a^l ber ilrjte

unb §öt)e il)rer "iVfoIbung giemlid^ üoranftet)en. ^n ber Flegel finb

bie 9Irmenäräte nur nebenamtlid^ in Xtjätigfeit unb erljalten bafür

eine met)r ober minber tjod; bemeffene ^.^ergütung, bie oon 300 g)if.

in ben fleineren ©tobten big 1000 mi in Hamburg oon 1200 m
1500 m. in ^krün fteigt. ®ie freie Strstraat)! ift bi^t^er (ebiglid^

in 9^f)epbt burd^gefütjrt. ^ür bie Setianblung ber 2lrmen roirb bort

eine jät)rlic^e ©umme oon 1800 m. bercittigt, bie nad) ber 3atil

ber Äran{enfd)eine unter bie 3trmenörjte gur 33erteilung fommt.
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9Jti§ftänbe finb hierbei nid^t ^eröorgetreten. iöefd^ränft freie ^v^U

\üai)[ beftefit in 'iU'enien. ©§ fteljt ben ^^atienten ber 2lrmenpf(ege

frei , fid) unter ben 3lnnenärjten ii)re§ ©tabtbejirfg (jeber ber

4 ©tttbtbejirfe l)ttt 4 bi§ 5 2lrmenär5te) einen 2(rjt ju roäf)ten, fie

finb aber nid^t befugt, iüä{)renb ber Sauer ber einzelnen ^ranfbeit

einen 'Kcc^fet oljne ,3i'ftinnnung ber Hrmenbireftion oor^unefimen.

®ie 3(rmenpf(ege begaljltc nad; einem 3Ibfommen üom g^ebruar 1897

al» ©efamtuergütung an bie ^tnnenär^te, 3. ^. be§ oon i()nen ju

n)ä{)[enben 9te(^nung§füf)rer» eine beftinnnte (Summe, bie biefer mit

einer Dreiglieberigen Sirjtefommiffion oerred^nete unb üerteitte. Seit

bem 3lpril 1899 ift an ©teile be§ ^aufc^quantum^ eine .i^eja^ilung

ber @in,^e(feiftungen naä) beftinnnten Sä^en a) für jebe ilonfultation

50 ^fg., b) für jeben 'l^efuc^ 1 älif., c) für 9kd^tbefud)e unb

=,f^onfultationen ba§ doppelte ber öorfte^enben ©ä^e, d) für jebe

Qeburt»f)ülf(id)e Operation 10 9Jt!. , eingefül^rt; ber 9)iobu§ ber

befc^ränften freien 2lrjtroa{)l ift im übrigen beibetjolten. — Ser

Sat)re»berid^t ber ftabtbremifd^en 2Irmenpf(ege für bo^ 9fied^nung§jabr

1898 fagt, ba^ ba§ ©t)ftem fic^ burdjauS beroä^rt ^abe.

3lud) in 2Bormä ift neuerbingg ein nod) nic^t abgefd^Ioffener

^erfu(^ ber befc^ränft freien Slrstroobl unternommen roorben. ^m
übrigen befteljt fet)r geringe Steigung, bie freie "äv^tmal)! eiujiufüfiren.

U. a. fpri($t fic^ ber ikrid^t ber Strmenüermaltung oon ^yranffurt

am ^Main grunbfä^Iic^ bagegen auä.

^n ber münbli($en Erörterung be§ ©egenftanbe^ ging ber ^roeite

^eri($terftatter a)iünfterberg auf biefen ^un!t au§fübr(i^er ein. Gr

legte bar , ba^ eg feiten ^^ragen gebe , in benen bie tt)eoretifd;e

(Srfenntnig gegenüber bem praftif(^en '^ebürfnig fo jurüiftreten

muffe. UnäioeifeII)aft fei e§ and; ben 2lrmen ju tüünfc^en, ba^ fie

ganj frei fid; ben 2lrjt if)re§ SSertrauen^ rcälilen fönnten, ba oon

ber '^erfon be§ 2lr5te§ ber Teilerfolg gum großen ^eil mit abhänge,

^raftifdl) fei bie§ ©t)ftem aber beSroegen in größeren SSerrooltungen

fo überauic fc^toierig burd;jufül)ren , loeil bie 2lrmenpftege ein fel^r

erl)ebli^e§ ©eroid^t barauf legen muffe, ba§ bie Slrmenfommiffionen

mit ben airntenärjten in ftänbiger g^ül^lung blieben, eine ^orberung,

bie nidjt melir erfüllt werben fönnte, roenn man e§ toie in 33erlin

mit roeit mel)r al§ 1000 3Ir§ten im ^alle ber freien Strgttüat)! ju

tl)un l)aben mürbe. 3tuc^ oerfage in biefem glatte ootiftänbig bie

9)iöglic^feit einer georbneten 2luffid)t. ®a§ ^eifpiet ber freien 3lr5t=

roa^l, über bereu 2Bert ba§ Urteil im übrigen and) nod^ nid^t

abgefd^loffen fei, fönne nic^t entfc^eibenb fein, roeil l)ier bie notroenbige
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ilontrolle biird) bie i^affenmitglieber felbft geübt luerbc, iuä()renb bei

ber SlrmeiHiftege, wo c^ fid; burd^raeg um unentgcltlid;e Seiftungen

t)anbelt, banon nidjt bic 9icbe fein tonne.

eine Debatte fnüpftc fid) an bie .'i^end;te nidjt nn, e^3 iintrben

üielmeljr ot;ne Debatte bie fotgenben Seitfä^e angenommen:

1. 2lrmenär^ite finb in einem ber ßinrootjuerjat)! uub ben

örtnd)en 3]ler()ältuiffen cutfpred^enben Umfange ansuftellen. ®ie

iHnftedung ift in fd)uiac^beüö(ferten ober roenig tt)ot)ll)abenben

©ebieten au^ äliittetn ber größeren forporatioen 3?erbönbe (Sanb*

armenüerbänbe, ':|]rooin,^en, J^reife, '4^iftrifte u. f. ro.), unb mo biefe

nid;t au^reidjen , burd; ftaatlidie ^ikiljütfe gu förbern unb su

unterftü^en.

2. Sie armenör^tlid^e STptigfeit mufe in ftänbigcr ?^ü^lung

mit ber armenpftegerifc^en 2:t)ätigfeit bleiben. äBefentli^ au§

biefem @efid)tgpun!te ift gum minbeften in größeren 2lrmen-

üerroaltungen ba§> (£i)ftent ber freien 3lr§troQf)l nid)t burc^fül)rbar.
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ber 3Sereinigten (Staaten oon SImerifa f)aben gemeinfam, ba^ fie

betriebSted^nifc^e ?yragen erörtern.

2)er erfte ftettt fidj bte 3lnfgabe, bie ?^ortf(i)ritte ber mobernen

9)?af(j^inented;nif jum ga^IenmäBigen 3(u§bru(f ju bringen. 3" biefem

3tt)e(f luerben bie gur .gerftellung irgenb eineS '^robnfteS erforber=

lid;en Teilarbeiten ermittelt unb bie barauf oerraenbete 3trbeit§5eit

unb 3trbeitlfoften bei ber früf)eren ^anbarbeit unb ber mobernen

äJtafd)inenarbeit feftgefteHt. ^ie Unterfuc^nng erftrecft )iä) ouf ade

5u einer fold;en 3]erg(eic^ung geeigneten ^nbuftrieäroeige unb I;at im

gongen 672 Setriebe erfaßt, für bie bie ermittelten 3^^^^" ^" einem

umfangreicfien 2:;abelIentoerf im einzelnen bargeftellt lüerben.
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®er äweite Sendet imterfud^t bie ^yrage, ob für bie ^rci 33e=

tricb^arten , bie bie ^efd)aüung uoii ai>Q[fer, ©Q5 uiib elcftnfdjem

2\^t besiuedcn, ber ^Nriuat- ober ber 03enunnbebctrieb unrt)d)aftUd)er

jei. (S'ine in§ einzelne tjetjcnbe 9ieutabi(ität^3bered)iuiu(^ ber beibeii

^etriebioformen, bie bie 33etriebyc]röfeen berüdfid)tigt, ift geeignet,

bie aiifgcuiorfene 'Jrage 511 entfd^eiben.

Db bie erfte gro^e Unteriud;ung bie barauf üerraanbte 3)iü()e

iinb i^often lol^nt, oerinögen roir ni(^t 311 eutfdjeiben, ba bie ted)no=

(ogifdje 2i>ii"feufd;aft Ijierbei ein iuid;tige^5 3i>ort mitsufpred^en \)at

'i^oni Stanbpunft bec^ 9iationatöfonomen nnb ©tatiftifer» oermögen

mir die ?yrage teiber fnnm gu bejatjen. 2Bie fid) au§i ber mä)--

folgenben, fid) möglidjft eng an heu amtli(^en Serid^t anfd^IieBenben

^arfteHung ergeben lüirb, Ijanbelt e^^ fid^ nm abftrafte ©röfeen, bie

Don jeber räumlidien Unterlage lo^getöft [inb. es fefiten foft bnrd)-

weg aingaben borüber, in luetdjcm Umfang bie ältere ^anbarbeit

no(^ im ©ebroud; ift, alfo für ben (^eiuerbe- unb SociatpoUtiter in

Setrad^t fommt, ober luie weit ber ^^rojefe ber 33erbrängung ber

^anbarbeit bnrd) bie a)tafd)inenarbeit uorgefd^ritten ift. Über aU'

biefen i)öd)\i wid^tigen Taten ift ber ©d)(eier eine§ unbnrdjbring=

liefen ©et)eimniffe§ ausgebreitet. (S§> ift mit einer minutiöfen 6org=

falt unb ©enauigfeit feftgeftetit , lüeldje Teilarbeiten 3. 33. für bie

^erftellung einer Streid^boljfdjac^tel bei ber alten ^anbarbeit unb

bei ber mobernen 'DJkfd^inenarbeit erforberlid) finb; roie oiete 3lr=^

beiter bei Den beiben ^DktI)oben befd;äftigt finb, roie lange fie arbeiten

muffen, unb roaS i^re 2lrbeit foftet, nm ha§> gleid)e ^robnft l)erju=

ftetlen. dagegen giebt ber 33erid;t feine 2luSfunft barüber, in

welchem ©taate ber in ?^rage fteljenbe Setrieb liegt ober inroieroeit

bie alte §anb= ober bie moberne 9Jiafd)inenarbeit tljatfäd^lid) in

Öebraud^ ift. Ter 33erid)t löft alfo nur ba§ ^ied^enej-empel , roie

t)iel 3cit unb ©elb bur^ hen mobernen 3)iafd)inenbetrieb erfpart

roirb. TieS allerbingS in großem 3tile für fämt(id)e üergleid^bare

^nbuftriesroeige.

Toö oorliegenbe groeibänbige 3ßerf ift ba§ ©rgebniS einer Unter*

fud;ung, bie burd) eine 9iefolution be§ ilongreffeS oeranla^t rourbe,

roelc^e ben Slrbeitsfommiffionär anroieS unb ermäd;tigte, eine Untere

fud^ung einjuteiten über bie SBirfung ber 5Berroenbung oon a)iafd;inen

auf 3(rbeit5 unb ^:|irobuftioneoert)ältniffe, bie relatiüe Seiftung5=

fä^igfeit üon ^anb- unb ^JJiafd;inenarbeit , iljre iloften, über bie

SlUrfung ber (Sinfü^rung üon ^J)tafdöinen auf bie ^öl)ne unb t)ier=

über 33erid;t 5U erftatten. Tic 9tefolution rourbe am 15. 3lug. 1894
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gefaßt, unb im 9iot)ember be^felben ^ol^reg leitete ßaroll ®. SBrigtjt

bie Unterfud;iing ein, bie erft (Snbe be§ uorüorigen 3at)t:e5 juin 3lbfd^dtfe

tarn, ©ie 50g bie TOic^tigften ^^Minfte ber 9iefoIution in ^etrad^t,

mit 3lu:onaEjme ber S^rage ber ©inroirhmg ber mofd^inellen ^robiif^

tion fpecicff auf i^inber' unb 3^rauen(öf)ne; e^^ märe ja fragtid;, ob

eine foldje ftatiftifd^ — unanfedjtbar — nad^juroeifen ift. Sie all=

gemeine ^enbenj ber l'oiinberoegung, fdjreibt 2Bt)rigl;t in ber @in=

leitiing, feit ber ©infüfjrung üon 9}tafd)inen=, 5rauen= unb Äinber-

arbeit ift eine fteigenbe, aber e§ ift fdjioierig, mit ©id;ert)eit gu ent=

fd^eiben, ob biefe ©teigernng lebiglid) ber SSerroenbung oon 9)tafc^inen,

beiu tjöberen ©tanbarb ber £eben§fül)rung ober ber geftiegenen ^ro-

buEtiüität ber burd) SOtafc^inen unterftü|ten Slrbeit ober aber aden

bicfen Urfad)en sufammen ober and; noc^ anberen Urfad;en guju-

fd^reiben ift. 3lber onf ftatiftifd^em äßege finb berartige ilaufal=

gufammentjänge nid^t feftjuftellen. ©0 ift GaroU S. 2Brig^t ber

£ot)nfrage hd feiner Unterfudjung auiS bem 3Bege gegangen. Stud)

bie in ber 9iefo(ution aufgeraorfene ?^rage be§ ^"fQ^^^ttß^^'^^öß^

5iüifd)en mafd^ineller ^robuftion unb ^öt)e be§ 3trbeit§angebot§ tiefe

^rig^t au§ ätjulid^en ©rünben unberüljrt.

I. foanti' unb ailafdjittcnarBett.

2)er 15. ^aöre^beric^t be§ Commissioner of Labor ift mit

furzen 2Borten beftimmt, bie Dperationen, roeld^e bei bem altt)er^

gebrachten ^anbarbeit^projefe unb bei ben neueften mofi^inenmäfeigen

^robuftion§metE)oben gur ^erftellung etneS 2lrtife(§ erforberüd^ finb

in 33e5ug auf bie oon bem Slrbeiter aufgemanbte 3eit unb bie 5loften

it)rer 2lrbeit, für jebe Operation bei tien beiben ©pftenten miteinanber

gu oerg(eid)en. ®ie SBorte „hand" = «ganbarbeit unb „machine"

= 9)lafd;inenarbeit mürben nid^t in bem ftrengen ©inne ifirer Se=

beutung gebrandet, fonbern fie mürben geroä^lt in ©rmangetung

befferer 3lu§brüd'e, um bie gmei ^robuftion^mettjoben ju be§eid^nen.

©ine ^^srüfung ber atigemeinen ^^abelle, meldte ben §roeiten ^eil beiS

^eri^tg auSmad^t, jeigt, ha'^ bei ber ^robuftion§mett)obe, roe(d)e

alc- bie §anbarbeit§mett)obe begeid;net würbe, Sßerfgeuge oermenbet

mürben. ©§ ift roat)r, bie auf biefe SBeife üerroanbten SBerfjeuge

finb geroöt)nlid^ fotd;e ber einfad^ften Slrt, roie bie ©äge, ber Jammer,
ber 33ieiBel, ber ©pi^tjammer (©pi^ajrt, ^^idel), bie ©d;aufet unb

bie ©tridnabel, jebod; finb ba§ nid;t meniger SBertjeuge at§ bie

größeren ober f'omplisierteren, raetd^e bei bem ^robuftion^projefe, ber
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mit „3)iafd^inenQrbeit" bejeid^net rairb, qebrauc^t loerbcn. 9lnberer=

feit§ folgt aUiS bem für eine ^^^robuftion§methobe angetonnbten

3ht'?brucE „9}infd}inenarbeit" nid^t, bnfi jebe Operation bei ber ^er=

Heilung einee 9trtife(C^ bei biefcr 93ictt)obc mittels einer ^Dcofdjine

ooUjogen rcirb. ^m ©egenteil, e» raurbe oft gefunben, bafe bei ge=

luiffen im (^)rnnbe einfod^en ober unn.nd)tigen Operationen reine

^anbarbeit gerabe bei ben mobernften mafc^inetlen ^abrifationS^-

metl)oben crforberlid^ ift. „^anbarbeit" foll alfo nid)t eine 9Jietl)obe

be,seid)nen, bei ber immer ein "iprobuft ganj mit reiner ^anbarbeit

unb burd)aue o^ne ben ©ebrauc^ oon 'üJiafc^inen ober älH^f^eugen

^ergeftellt wirb , fonbern üielmel)r bie primitioe ''^robuftionemett)obe,

meldte im Ckbraud) mar oor bem allgemeinen ©ebraud; uon felbft^

tljätigen unb ^raftmafc^inen, unb raeld;e noc^ in geroiffer 2tu!cbel)nung

in entlegenen (anblicken 33ejirfen ober ganj ge(egent(i($ in ©tobten

eriftiert, roäbrenb bie DJtafd)inenarbeit gegenwärtig allgemein im

©ebraud^ ift. Sei ber l)öd)ften ßntroidelung be» le^teren <St)ftemS

rcerben bie ^Tinge fo georbnet, bafe jeber älrbeiter feine befonbere

3lrbeit ju t)errid)ten l^at, getoölinlid) aber einen fel)r f (einen ^eil

oon bem, wa§> jur ^yertigfiellung beS probujierten 2trtifelS gel)ört.

©rofee @d)roierigfeiten mad^te eS felbft mit ben geübten Gräften

ber ©ad)oerftänbigen unb üom 3)epartement beauftragten (Special^

ogenten, braud^bare ^^srobuftionSbaten ju fid^ern. (S§ würbe ber

3?erfuc^ gemacht, nid^t alle 93Janufafturen ju erfaffen, fonbern bie

Sanbrairtfc^aft , ben 53ergbau, ben 2^ran§port unb über{)aupt jebe

^nbuftrie, auf bie fid) bie Unterfud^ung mirflid) anroenben lieJB. @§

giebt fold^e l^nbuftrien, auf meldte fie nidjt anroenbbar ift, mie bie=

jenigen, rceldbe in neuefter 3eit aufgefommen finb unb feine ''parallele

bei ber ölteren ^srobuftion§metf)obe ^aben. ^n biefe .klaffe geEiören

bie ^nbuftrien ber oerfd;iebcnen 9(rten einel ^omplej:e§ oon Wta^

fdeinen, bie unferer 3^^t eigentümlich finb, aber eine ober §toet

(Generationen üorl)er no(^ nid^t befannt roaren. Sie 2Irbeit biefer

älMfc^inerien fann oerglid^en merben mit benfelben bei ber .§anb=

arbeit QU!§gefüf)rten Operationen, roo fie, roie bei ber Siäljmafd^ine,

bie ^anbarbeit erfe^t; aber bie ^erfteHung ber 93(afd)inen felber,

bie bei ber früljeren a)ietl)obe fein ©egenftüd l)at, mu§te notroenbig

übergangen werben, ^n biefer klaffe würben alfo mand;e 3Dcafc^inen

gefunben, weldje, wäbrenb fie feine .^anbarbeit erfeßten, einem neuen

Sebürfniffe entgegenfamen. äi>o fein ä>ergleid;öObjeft üorlicgt, fann

fein 3Sergleid) gemad;t werben. ®a!o ^atjrrab ift ein 93eifpie( l^ier==

für. (Sine anbere klaffe oon 9(rtifeln ober Slrbeitlweifen , weld^e
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niäjt in bie Unterfud^unci einbejogen TOurben, ift biejenige, bei beneu

bcr Unterfd)ieb jraifdien ber früfiereu ober fpäteren ^srobiiftiouiSroeife

fdj(ec^t()in ober t)auptfäc^tirf) auf ber ooüfommeneren ©ijftenmtifierimg

ber 3irbeit unb ber roeitgetjeiiben je^igen 2lrbeit§teilung beruljt. 53ei

ber ^crftcduug biefer 2lrtifel ober bei ber 2lu^füf)riing biefer 2lrbeiten,

ift erfinberifdjer (Sinn reidjiid; entfaltet worben , raät)renb eine

©rfinbnng im ted;nifd^en ©inne ni^t ftattfanb, unb bie ^tit unb

bie 3lrbeit^foften ber ^robuftion würben ftarf rebugiert. S" j^^^em

^nbuftriegroeig inbeffen, bei bem 33erg(eidje angeftettt raerben tonnten,

würben 3)tufterartifel , bie mit beiben 9)kti)oben, ber ^anb^ unb

9)taf(^inenarbeit, {)ergeftellt werben, §um ©egenftanb ber Unterfuc^ung

gemalt. ®ie Slgenten be§ Departements befuc^ten atSbann bie

großen ©tabliffementS il)rer ^nbuftrie unb oerfd^afften fic^ bie

nötigen Traten ou§ ben Sudlern unb Sotinliften ber ?^irmen. 3"

fe^r jaljlreic^en fräßen war if)nen @elegent)eit ju einer perfönlid;en

Sefi(^tigung jeber bei ber gegenwärtigen 2lrbeit§weife jur ^erftellung

eineg 2lrtife(§ erforberlic^en Operation gegeben, ©agu fam bie

reiche (Srfafirung beg 2Bertfüt)rer§ ober eines ober met)rerer bei ber

Seitung ber 2lrbeit befd^öftigten aSorarbeiter. 2(uf biefe äßeife würben

bie ®oten für bie ajtafd^inenarbeit befd^afft. 3" biefem 3wföniw6"=

I)ang mag erwät)nt werben, bafe man beftrebt war, ni(^t biejenige

a)ienge oon 2lrbeit feftjuftellen , weld;e unter ben günftigften ^e-

bingungen geleiftet werben fonnte, fonbern biejenige, weld;e beftänbig

bei ber alltägtic^en Slrbeit geliefert wirb. 9Zad^bem bie Daten für

bie gjtafd^inenarbeit geliefert waren, ftie§ man bei ber 33efc^affung

oergleid)barer Daten für bie ^anbarbeit bei bemfelben Slrtifel oft

auf oiel größere (Scl)wierig!eiten. ^n mand^en glätten würbe

oerfic^ert, bafe ber Slrtifel, obglei^ er in ben beoöHerten ©egenben

fel^r reic^lidj mit 3DIafd^inenarbeit ^ergeftellt würbe, in mandjen

Sanbgemeinben nod^ nad^ ber alten primitiüen 9)^etl)obe t)ergeftellt

würbe. Oftmals würbe eS nötig Unternehmer ober äßerfmeifter

auf§ufpüren, bie fid; fc^on längft üom aftioen 2^hcn jurüdgejogen

liatten unb bie einmal bei ber ^erftettung beS in ^yrage ftel)enben

3lrtifelS nac^ ber altliergebrad^ten ^anbarbeitSmetl)obe tl^ätig gewefen

waren, um oon il)nen bie nötigen 3:;batfa(^en ^u erl)eben.

Das 2Bort „Unit" gleid^ @inl)eit ift für bie in ber oHgemeinen

S;abelle unterfud)ten 2trti!el ober ^robufte gebraudjt unb bejeic^net

nid^t notwenbig einen einzigen 2trtifel, eS fei benn ha^ ein einzelner

2lrttfel unterfud^t wirb. 2ßaS immer für eine Qa^ eines 2lrtifelS

für aSergleid^e ber jwei ^robuftionSfgfteme am geeignetften befunben
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iinirbe, tnarb oliS ©iiU;eit bejeid)uet unb betjonbclt. ©g fann bie§

fein 1, 10, ein ©u^enb, ein ^unbert, ein ©rofe, ein ^aufenb u. f. lu.

Tiad) jeber @inbcit§jal)( in ber aüi^cmeinen ober betaittierten Tabelle

ift bie Soljl ber 3lrtitel anßci^cbcn, bic bie (Sint)eit an^5mad)t.

^n^jijefamt mürben 672 ©inijeiten in ber betaillierten ^^abette

untcrfudjt.

^n ber 'Dietjrsaljl ber g-äüe luurben für jebe (Sinl^eit gwei

^erid)te von ücrfdiiebenen Crten befc^afft, fobafe ein SSergleid^ ber

Taten meit ooneinanber entfernter 33etriebe oorgenommen nnb

Irrtümer unb Slu^laffnngen leichter entbecEt roerben fonnten.

Tie Sarftellung ift fo ongeorbnet, ba§ fid^ ber Sefer furj über

bcn ^mtd ber Unterfud^ung unterrichten fann; fie jeigt bie

üerfd;iebenen in beni 33erid;t entt)oItenen ^nbuftrien sufammen mit

ber ^al)i ber (E'intjeiten, roeld^e bei jeber ^nbuftrie unterfud;t luorben

finb. T^ie ^»^wftnen finb in alpl)abetifdjer Drbnung aufgefül)rt, in

gleicher SBeife bie ©in^eiten bei jeber ^nbuftrie. I^ie Älaffiftfation

ber ^Jiöuftrien ift bie beim 11. GenfuS ber ^bereinigten (Staaten

benu|te.

3 a t) ( b e r bei b e n 3 " "^ u ft r i

^al)I ber
föin^eiten

Sanbroirtfd^aft 27

Snbuftrte:

lanbunrtfd^aftltd^e ©eräte ... 4

'Sonnenfeget, g't'iflflßn, ©egel ii.

3elte (j

©Qcfe, 33eutel, nicl)t au-S Rapier 18

Seutel au§ '^aTpiev 5

23ucf)6inbereien 13

Stiefel unb ©d^ul^e 7

33üd^ien 15

33rot u. anbere SBäderetprobufte 13

3iege( unb 2BafferIettungö= unb

Äauülrö^ren 5

33eien unb Surften 13

.Hnöpfe unb Änopfformen ... 8

2eppicf}e 10

üutfc^en=, 2Bagenmttteriaüen . . 40

ilutfcf)en, Sßagen unb £cf)litten.

Scf)mudfäftcf)en, Särgen. i.'eicf)en'

beforgerroaren . . . . . 10

Übertrag 19-5

en unterfud;ten @int)eiten.

Sin^etten

Übertrag 195

%i)on' unb Söpferroaren. ... 5

Ul^ren 5

.^errenfleiber 10

Äömme 5

iBöttd^errcaren 6

fyabenJttuiüert unb

Äorf 6

torfette 1

SaumiDoUiüaren 8

58aumiooII=2ßolIeniDaren .... 2

5Jlefferfd^nneberoaren unb fd^nei«

benbe SBerfjeuge 13

'JJieiereiprobufte 4

1

5

1

1

5

4

1

©aluanifc^e 3lnftalten . . .

®raüier= unb ^rägeanftalten

|)ol3fc^nitt

33rtefumfrf)Iäge

feilen

j^eueriDaffen

Jeuerracrt

Übertrag 285
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6inl)eiteii

Übertrag 285

i^ouferöierte (yrüd^te unb 'üeQi'

tabilten 16

.sSerreniüäfd^e 11

möbel 39

Öanbfc^u^e unb ^eljl^anbfc^u^e.

Hängematten

6üte

Strumpf' unb ©tricfraaren . .

(iifen= unb Sta^Iboljen, 3Id^fen,

9Meten unb 2(nferfd}eiben . .

(£-tfen= unb Stat)(fetten ....
(^i)en= unb ©tal)Ifci)mieben. . .

@ejogene eiferne Siöl^ren. . . .

^uroeliere

SrennJ^otj 2

©ttfetten unb Stifte 4

Seitern 2

Seiften 1

Seberroaren 5

Seber, gegerbt unb jugerid^tet . 6

Seim 1

Sitl^ograp^ie 3

Saul^olj unii Sc^inbeln .... 4

2)Jarmor= unb Steinorbeiten . . 22

3ünbt)ö[5c^en 1

aSatra^en, Äopffiffen u. Settrofte 8

Dfäget, Stifte unb 2;ape'iiernägel 11

91abeln, Stednabeln u. f. ro. . . 8

9fe^e unb 3"9"e^e . . . . 4

Übertrag 490

Übertrag

aiuftern

färben

©ägemüfjtprobufte einfdEiIiejitidö

^•enfterra^men , 2;^üren unb

33Ienbn)erf

5öleigtef(erroaren

Sruc! unb SSertag, Sudler . . .

3eitungen u. Qeit'i^vi^Un--'il)vuä

unb =3?ertag

eiö

Sattler= unb ©efd^irrroaren . .

Sägen

Sd^rauben

©ifenbtet^roaren

Silbericaren

Seife

Sportioaren

3innraaren

SCabaf, Gigarren unb Gigaretten

©eräte, nid^t fpecifijiert ....
Schriftgießerei

g^rauenunterfleiber

Wall pai3er? 2'opeten?. . . .

2)rot)täie()ereien

©ebrei^tes Ö0I5

33erfd^iebeneä

Sergbau

Steinbrud^

S^raniport 2c

]ai)i bex
5tn()eiteii

490

2

1

34

10

13

10

1

8

4

7

1

6

1

3

13

10

14

1

o

12

2

8

9

Summe 672

©ine furge Betrachtung ber in ber betaillierten XaheÜQ

beobachteten ©arftettungSraeife ergiebt, bafe t)ier ju ber ^l^ioc^roeifung

ber si)atfac^en für jebe @in{)eit fid^ eine 2Sorbemer!ung befinbet^

^iefe SSorbemerfung enthält in allen pden folgenbe fünfte:

1. Sie 30^1 '^'^^ 5lrtifel , für welche bie ®aten urfprüngtid^

gefammelt raurben, roenn biefe nid^t biefelbe ift wie biejenige,

bie fc^liefelid^ für bie @inf)eit geroäf)(t rourbe.

' Um bie Stniage ber General Table ju jeigen, geben loir bie Unit 29,

auf bie im folgenben üieffac^ 33c5ug genommen roirb, im engIifdE)en Driginat=

tert raieber:
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HAND METHOD
UNIT 29. — PLOWS: 10 landside plows, wooden moldboards,

plated poins, oak beams and handles.

[Data covering tlie pioduction of 1 landside plow were secured, but in the

comparison with the more modern method of production shown in the

day (year not reported),

0])ei-

ation

num-

ber

Worke done
Macbine implement, or

tool used

A
B
C

€—12
D
E
13

21, 22
o2, ö'o

14

29

Cutting iron into sizes

Welding points

Fitting points to wooden Standards
Maldng beanis and handles
Cutting out moldboards
Steel plating edges of moldboards
Boring holes in handle.s

Making handle rounds
Forging solter bolts

Boring holes in beams
Riveting frames to moldboards and finishing plows

Hammer, anvil and chisel

Hammer, sledge, and anvil

Hatchet, mallet, and chisel

Ax, chisel, and shave
Ax, chisel, and shave
Hammer
Auger
Shave
Hammer and anvil

Anger
Hammer and sledge

MACHINE METHODE
UNIT 29. — PIjOWS: 10 landside plows, cast iron, oak beams

and handles.

[Data covering the production of 100 landside plows were secured, but in

ready comparison with the more primitive methode of production shown in

per day, and 1 working 12 hours per

9
10

11

12
13
14
15
16

Molding points and moldboards
Smoothing surface of points

Putting iron in vitriol to remove scale

Grinding moldboards and pointing landsides. . .

Bolting iron together ready for woodwork. . . .

Cutting beams to size

Shaping beams

Cutting out handles
Turning necks of handles
Bending handles

Smoothing necks of handles
Smoothing sides and edges of handles
Boring holes for handle rods, bolts, and wheel frames
Boring beams for frame bolts

Cutting slots in beames for handles
Smoothing beams

Mold
Rattler

Vat
Grindstone
Wrench
Band saw
Foming machine

Circular saw
Lathe
Bending machine

Sanding machine
Sand drum
Boring machine
Boring machine
Double sawe and cutter

Sand drum
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HAND METHOD
UNIT 29. — PLOWS: 10 landside plows , wooden moldboards,

plated points, oak beams and handles.

Präsentation herewith made these data have heen conforniod to 10 for ready

machine methode for tbis unit. Two difterent persons, wori^ing 13 bours per

produced tbis plow.]
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MACHINE METHODE
UNIT 29. — PLOWS: 10 landside plows, east iron, oak beams

and handles.

[Data covering the iiroduction of 100 landside plows were secured, but in

ready coniparison witli the niore primitive methode of production shown in

per day, and 1 working 12 hours per

Werke done
Machine implenieiit, or

tool nsed

Fitting beams to plows
Shellacking and varnishing beams
Marking beams
Shellacking handles

Cutting out handle rounds
Turning handle rounds
Shellacking and varnishing handle rounds. . . .

Molding plowe wheels
Smoothing surface of wheels
Cutting iron frames to size

Bending frames
Punching holes for wheels and wheel-frame bolts

Riveting frames to studs

Turning studs to fit wheel frames

Molding ears

Smoothing surface of ears

Making bolts for wheel fi-ames

Molding head irons

Cleaning head irons

Cutting out draft rods

Welding draft rods

Welding rings into eyes

Cutting oS drafi't-rod screws

Welding and forming eyes

Cutting threads

Punching nuts

Tapping nuts

Cutting oif back clevises

Flattening ends of clevises

Bending clevises

Cutting out colter blocks

Heading colter blocks

Cutting threads of colter blocks

Punching nuts

Tapping nuts

Cutting out Cutters

Drawing out cutters and inserting pieces of steel

Trimming cutters ....
Grinding cutters ....
Cutting out cutter clasps

Drawing out cutter clasps

Fitter's tools

Brushes
Stencil

Brushes
Circular sawe
Lathe
Brushes
Mold
Rattler

Shears
Bending machine
Punch
Hammer
Lathe
Mold
Rattler

Bolt machine
Mold
Rattler

Shears
Hammer
Hammer
Shears
Hammer
Screw cutter

Punch
Lathe tap

Shears
Hammer and press

Eye bender
Shears
Hammer
Screw cutter

Punch
Lathe tap

Shears

Hammers and presses

Shears
Grindstone
Shears
Hammer
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MACHINE METHODE
UNITE 29. — PLOWS: 10 landside plows, cast iron, oak beams

and handles.

the presentation herewith made these data have been conformed to 10 for

the band methode for this unit. Fiftyone different persons, working 10 hours

day, in 1896, produced these plows.]



306 CUemeuS ^eife. [688

MACHINE METHODE
Unit 29. — PLOWS: 10 landside plows, cast iron, oak beams

and handles.

[Data covering the prodiiction of 100 landside plows were secured, but in

ready comparison with the more primitive methode of production shown in

per day, and 1 working 12 hours per

Werke done
Machine implement, er

tool used

Cutting threads

Punching nuts

Tapping nuts

Bendings clasps

Cutting out Cutter binders

Punching holes

Putting binders and clevises

Molding scallops

Smoothing scallops

Cutting brace rods

Cutting threads on brace rods

Punching nuts

Tapping nuts

Putting on nuts

Bending brace rods

Cutting handle rods

Forraing heads on rods

Cutting threads on band rods

Punching nuts

Tapping nuts

Putting nuts on rods

Molding washers
Punching washers . . .'

Cleaning washers
Cutting out bolts

Making bolts

Punching nuts

Tapping nuts

Cutting threads on bolts

Putting nuts on bolts

Painting and blacking moldboards, poindsandlandsides

Dipping small iron in lilack

Cutting out stock for boxes
Nailing boxes together

Packing plows
Shipping plows

Overseeing establishment

.

Furnishing power . . .

Firing boiler

Watching establishment

Screw Cutter

Punch
Lathe tap

Bending machine
Shears
Punch
Wrench
Mold
Rattler

Shears
Screw Cutter

Punch
Lathe tap

Wrench
Bending machine
Shears

Forming machine
Screw Cutter

Punch
Lathe tap

Wrench
Mold
Punch
Rattler

Shears
Bolt machine
Punch
Lathe tap

Cutter

Bolt machine
Brushes
Xono used

Circular saw
Hammer
Packer's tools

None used

Xone used
Engine
Shovel, packcr etc.

None used
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MACHINE METHODE
UNITE 29. — PliOWS: 10 landside plows, cast iron, oak beams

and handles.

the presentation herewith made these data have becn conformed to 10 iov

the hand methode for this unit. Fiftyone different persons, working 10 hours

day, in 1896, produced these plows.]
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2. T^ie 3^^^)^ ^^'1' üeifcfjiebenen ^^^erfonen, bie ki ^erfteüitiu] ber

G'inlieit befdjäftißt nntrbeii. Q^i fönnte angenommen lucrben,

boB biefe bnrd) 3lbbition ber Kolumne ber bei einer ©in^eit

befd)Qftiijten ^erfonen erfet)en roerben fönnte, aber eine ober^

fläd;lidje 'Sprüfung jeigt, bafe biefetbe ^erfon jroei ober meljrere

Operationen üorneljmen fann.

3. S)ie 2lrbeit)oftunbeu pro ^ag.

4. ^a§ 3a{)r, in roe(d;em bie @inf)eit fiergeftellt rourbe.

2)ie Siad^iüeifung für '^^flüge, @in{)eit 9?r. 29 in ber betaillierten

'^aheWe, mag biefe ^emerfungen erläutern, ^m glatte biefer pflüge

fiet)t man, bafe 10 jur 3>erg(eid^ung geroä^lt würben, aber bie

l^orbemerhtng jeigt, bafe bie 2:t;atfad^en gefammelt rourben für bie

^erfteüung eine§ ^f(iige§ bei ber ^anbarbeit§metl)obe unb oon 100

'^iflügen bei ber 9)lafd)inenarbeit^5metljobe, aber bamit ber ^^ergteid^

rid^tig gemacht werben fönnte, roarb bie ^al)i ber erfteren auf 10

ert)ö()t unb biejenige ber le^teren rebugiert.

Sie öröfee ber fd^IieBIid; in ber ^^abelle gebraudjten ©in^eit ift

in raenigen ^^öUen bie urfprüngtid^ bei ben 33etrieben erljobene

@rö§e, aber beinalje in allen glätten ift bie (Sinf)eit ber Xaheiie

eine abgeleitete rote tu bem obigen j^^alle. ^cbeg ©lement ber in ber

Tabelle nad^geroiefenen 2lrbeit§jeit ober 3lrbeitgfoften ift bann, menu

e§ nid^t ba^felbe roie \)a§> urfprünglid^ befdjaffte ift, ein ^ei( ober

ein 3Sielfod^e§ ber in ber (Sr^ebung gegebenen Driginalbaten. 33e=

jüglid) ber SIrbeitsgeit ift inbe§ ju bemerfen: irenn eine ©inl^eit auf

biefe 2Beife erf)ö()t ober rebujiert rourbe, fo blieb ber auf ber linfen

©eite nad)geit)iefene 2lrbeiter unberührt ; m. a. 2B. raenn eine ©inbeit

ücrboppelt rourbe, blieb bie ^ai){ ber eingered^neten 5lrbeiter biefelbe,

aber iljre Slrbeit^jeit unb 3lrbeit§foften würben oerboppclt; bie jur

3Sergleid^ung erforberlid^en SJefultate rourben fo olfo erreid^t, ol;ne

ba§ bie 3^^^ ber 2irbeiter geänbert rourbe. ^nbem man biefe

^nberung in ber @rö§e ber ©inljeiten jum 3^^^^ ber ä>ergleid)ung

machte, rourbe oerfudfit, für bie 3Inlegung ber 2:;abellen unb olä

33afi§ ber ä>ergleid^ung eine 9Jtenge ober ©röfee su roöl;len, bie im

^anbel anerfannt unb allgemein gebräudjlid; ift.

%li erften ©ebanfen roollte man natürlidb bei bem ä?ergleic^

be§ alten ^anbroerfyfyftem^ mit bemjenigen ber mobernen g^abrif

oorauefe^en , baf5 für biefen ^med genau gteid^e Slrtifel jroeier

^serioben au§geroäl;lt rourben. ®ie^ rourbe getljan , foroeit el

möglid; roar, fold;e ju finben. ^n $iBal)rI)eit ift aber ein je^t

gebräuc^lid;er 2lrtifel feiten bag genaue ©egcnftüd eine§ fold^en, ber
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üor 40 ober 50 ^^l^ren bem glcid;en ^med gebient ^ot. @in gegen^

Tüärtig gebräudjlid^er Irtifet wirb in ber Stcgel einem fold^en, bcr

in üergongenen ^agen in ©ebraud; loor, überlegen gefunben roerben.

'^lan nel)me bie crroäf)nte ©inl^eit, 10 pflüge, unb man fief)t, ba^

bie Sefd^reibung ber mit ^onbnrbeit l)ergefte(Iten pflüge fid) unter=

fd^eibet öon berjenigen, bie bie mit -Diofc^inenarbeit Ijergeftettten

I)ef)anbe(t. ^m erfteren j^alle maren t^ölserne ^ftugbretter mit

pfattierten ©nben im ©ebrand), roäfjrenb in le^terem ^yalle ©ij'enguB

if)re Stelle einnotim. Q§> ift ridjtig , bo^ bie mit ^anbarbeit

]^ergeftellte @int)eit in eine S^^t üor ber ^^abrifation oon ©ifengu^-

pflügen gurüdreic^t unb be§I)Qlb fid^ in biefer 53e5ief)ung üon bem

^srobuft be§ ^al)re^3 1896 unterfc^eiben muB- ®iefe ©ifferenj

inbe» fd)iüä(^t ben S^ergleid^, roetd^er groifc^en ben ^^robuften jroeier

toeit au^einanberliegenben ®aten gemad;t rourbe, nic^t ah, infofern

fie annä{)ernb fo gleid) maren roie übertjoupt ju finben mögtid) roar.

©ie 3:il)QtfQc^e , bo^ ber ^eute gemad^te ^ftug in otlen S8e§ief)ungen

ftärfer, bauerI)Qfter unb beffer ift, jeigt einfot^ ben ^ortfd^ritt, ber

bei ber ?^abrifation eineä ber roic^tigften ©eräte be§ Sonbroirtl

^emod^t roorben ift. Sßäre e§ möglid;, biefe SSerbefferung burc^

3eic^nungen au§§ubrüden, fo mürbe bie Überlegenheit be§ mobernen

^^f(ugec über ben alten genau nadjgeroiefen werben fönnen, unb ber

in bilbüd^er ^arftellung ber SIrbeitSjeit unb 2Irbeit^foften ber

betaillierten Lobelie nad^geroiefene ^ortfd^rilt beg f)eutigen ^f(uge§

mürbe bebeutenb großartiger erfd^einen.

Überall in ber betaittierten Tabelle ift bie ^anbarbeit§mett)obe

^uerft für jebe @inl)eit bargeftellt.

g^otgenbe fünfte finb in ber Lobelie nad^gemiefen

:

1. 2;;ie 33e5eid^nung ber bei ber ^erftettung ber @inf)eit erforber«

tid^en Operationen (ber oorgenommenen 2(rbeit) in i()rer natür=

lid^en Drbnung.

2. Sie SOcafc^ine, ba§ ©eräte ober SBerfgeug, "öa^ im jeber

Operation benu^t wirb.

3. 2)ie bei jeber Operation angeroanbte ^riebfraft.

4. Sie Qal)i ber für eine Operation bei jeber 9Jtafd;ine erforber*

(idien ^erfonen.

5. ^ai){ unb ©efd^Ied^t ber bei jeber Operation befd^äftigten 2(rbeiter.

6. Sie 33egeid)nung ber au§gefüt)rten SSerric^tung für jeben

Strbeiter bei jeber Operation.

7. Sag Sllter jebe§ bei einer jeben Operation befd^äftigten

Slrbeiterio.
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8. S)ie oon bem 9lrbeiter bei jcber Dpcration gebraud^te ^ät.

9. ®er ?lrbeit§Iot)n be^ 3lrbeiter§ für bie Stunbe, ben STnc^ ober

bie )b}od)c, mie e^5 eben bei jeber Operation jutraf.

10. Tie 3Irbeit^^foften jeber Operation.

iBei ber am ^)ianbe angebra^ten 9lumeriernng ber Operationen

ronrbe ^ie mit ber 11iafrf;ine ijergefteHte Ginbeit jnr Gkunblage

genonunen, nnb bie jur ^erftettung biefer ©inl^eit notroenbigen

Operationen ranrben üon 1 anfioärtg ge3ät)lt, inbem jeber Operation

eine ober mehrere Sinien ber STabelle gegeben tüurben. ^eber

Operation bei ber .sSanbarbeit, raetd^e einer Operation ber 9)iafd)inen'

arbeit entfpridit, ift bie ber 3)cafd)inenarbeit entfpred^enbe 3iffer

gegeben, «cit ^Jtüdfid^t auf bie a^ieUjeit ber Operationen bei ber

9)Jafcbinenarbeit I)at bie mit ber 9)iafd^ine l^ergeftettte ©inljeit —
feltene pHe aufgenommen — fein genaue^ ©egenftücf in ber §anb=

arbeit, unb be^balb fann bie Ie|tere im allgemeinen mit biefer nicf)t

fonfequent numeriert merben wie bie erftere. @§ roar inbe§ notroenbig^

bei beiben 3)?ett)oben , ber §anb= unb ^lafd^inenarbeit , bie bei einer

einbeit angeroanbten Operationen georbnet 5U Ijahen in ber Söeife,

in roeld^er fie bei ber rairfüd^en 3lrbeit, mit ber eine ©intieit (jergeftcttt

luirb, oorgenommen raerben. Um bie§ ju erreidien unb fo einen

nid)t attein mögtid^en fonbern auc^ ungegroungenen a^ergleid)

nn^ufteüen , roarb Operation für Operation ber folgenbe ^Man

gen)öt)lt: SBenn eine Operation bei ber ^anbarbeit oerfc^iebene

Operationen bei ber 9)cafd)inenarbeit umfafet, finb bie üerf^iebenen

3iffern ber 9)fafd;inenarbeit ber entfprec^enben Operation bei ber

*0anbarbeit oorangeftettt. (Sin 33eifpiel bierfür geigt bie ©arftettung

ber G-rgeugung ber pflüge nacb ber ^anbarbeit§met{)obe. iki ber

Operation, roelc^e fi^ in ber üierten Öinie finbet, finb ber Operation

bie 5«rn. 6 big 12 üorangeftettt , weit bal Waä)tn ber ©rinbel unb

(Sterben bei ber §anbarbeit§metbobe nur eine einzelne Operation ift,

mäbrenb bei ber 9}cafcbinenarbeit §ur ©rfüEung biefer ^lufgabe

fieben Operationen notraenbig gcfunben rourben, mie folgt: unter

Dir. 6 roerben bie ©rinbel in ber rid)tigen Sänge gugefd^nitten,

unter 9h. 7 roerben fie in ber gorm gugerid^tet, unter 9?r. 8 roerben

bie ©tergen au^gefcbnitten , unter 9ir. 9 roerben bie ^anbgriffe ber

©terjen gebretit, unter 9ir. 10 roerben bie ©terjcn gebogen, unter

9ir. 11 werben bie ^anbgriffe ber ©terjen geglättet, unb unter

9lr. 12 werben bie Seiten unb Tanten geglättet. ®iefe fieben

Operationen bei bem mit gj{afd)inen t)ergefteaten ^f(ug alfo umfaffen,

roie man fiei)t, bie auf ber üierten Sinie bei ber ^anbarbeit
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befc^riebene Slrbeit; bal)er würben ber leiteten biefe Buffern gegeben.

3lber ba§ ©egenteit biefer 33erf)ättniffe fnnn fiäufig gefnnben roerben.

3)iit anbeten SBorten, eine einjelne Dperotion be§ niafdjinellen

'>:isrobnftion§prose[fe§ fann oerfd;iebenen bei bem in alter 3eit

üblichen $8erfa^ren cntfpred;en. ^Jtan net)ine nur einen ^aü, wo

bie einjelne Dperotion bei bem ma[($ine(Ien ^roje^ brei foldje bei

ber ^anbarbeit erforbert. 3» i^iefem gatte roarb bie ber mafdjinetten

Operation zugeteilte Siffer für bie brei ^onboperationen gebrandet,

inbem ber erften ein a, ber sroeiten ein b unb ber britten ein c

binjugefügt lüurbe; fo werben, wenn bie einzelne 9)iafdjinenoperation

bie Biffer 5 erhielt, bie brei Operationen bei Sarfteüung ber burd^

^anbarbeit erjeugten etnljeit mit 5 a, 5 b unb 5 c numeriert. Sie

pflüge, meiere mir betracbten, liefern feinen ^aU hierfür, aber

roenn beriefet roeiterblättern mill bi§ gu „Bays, manila" (33eutel,

3Jianilla), @inl)eit 51 , mirb er fet)en , bafe bie Operation 1 bei bem

3)iafd)inenpro3eB brei Sinien bei bem ^anbarbeitSprogeB Ijat, bie in

biefer 3Beife bejeid^net finb. Sei bem dla6)wti§> für ba§ mit ber

^onb t)ergeftetlte ^robuft finben fic^ bie erften brei Operationen

entfpre(^enb unter la, Ib unb Ic aufgeführt. Operation la

befielt in bem ©d^neiben be§ ^apier§ in ©röfeen, Operation Ib

befielt in bem ^^ormen unb kleben ber Sänge be§ 33eutel§ unb bem

3ä^len ber Beutel, Operation 1 c beftet)t in bem formen unb blieben

be§ Sobeng bei Beutels. ®ie 2lrbeit, meiere burd^ biefe brei

^anboperationen oottjogen rairb, ift ba§ gegenwärtige Seutelma^en

unb baö ift gerabe bie 2lrbeit, welche unter 9^r. 1 bei ber yjiafc^inen=

arbeit burc^ bie Seutel(l)erftellung§)mafcbine noüsogen mirb. Sei

folc^en Operationen raurbe ein nodb oertoideltereg 3Äl)lung§ft)ftcm

notroenbig gefnnben, um für noc^ oerroideltere gäße au§5ureid)en.

9Sir wollen einmal bie CSinl;eit 9?t. 28 betrad)ten, bie erfte, bie fic^

unter bcn ^auptinbuftrien für lanbwirtf^aftlidje ©erätc in ber

betaiaierten Tabelle finbet. Sie einigelt in biefem ?^alle bilbet ein

Su|enb a)iiftgabeln. Sie Operation 4 in biefem 9]ad)wei§ für bie

@int)eit bei ber 9)2afd;inenarbeit (©treden ber 3^"^cn) wirb bei ber

§anbarbeit teilweife bei ber in ber oierten Sinie unb teilweife bei

ber in ber fünften Sinie biefeS 9ila($weife§ angegebenen Operation

noHgogen, unb biefe £inien finb bell)alb mit 4 a unb 4 b (33er=

fc^mieben unb ©treden ber hinten) begeidinet in Übereinftimmung

mit bem oorftel)enb &argelegten Sfiumerierunggplan. 2lber aufeer bem

^cil ber 2lrbeit, ber bei ber 9)?afc^inenarbeit in Operation 4

(©treden ber 3^"^^") ooUjogen wirb, fc^lie^t bie auf ber fünften
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X'iiüc bor C;)anbarbeit^inotf)obe bcseid^nete 3Irbeit nod^ ba^jenige in

iid), wa^i bei bor 'Hiafd^incnorbeit burd) bic Dperationcn 5, 6 imb 7

'

beiuirft wirb. S)iefe fünfte :i!3inie ber ^anbarbeitiontct^obe \)at

be»i)alb nid)t nur bic Buffer 4b, roeld^e jcigt, bafe bie befd^riebcne

Cperatiou einen S^cil ber unter 4 bei ber 9)kfd;inenarbeit

befd;riebenen Operation entt)ält, fonbern fte l;Qt and; nod^ bie 3iff^'i^"

5, 6 unb 7, um ansnjeigen, ba§ fie bic ganse l^trbeit biefer brci

Cperotioncn bei ber 'JDiQfd^incnorbeit niitumfafst. S)C!l5[)alb bleibt

nod; eine i3d;n)icrigt"eit für bie 2lnorbnnng einer fpftematifdjen unb

georbneten 33ergleid;ung ber bei ber ^robu!tion nngcmanbten

Operationen bei ber t^ergebrad^ten ^anborbeitiSmetfiobe (ober ma§> \\)t

annäbcrnb gteid;fonunt) unb ben ntobcrnften 9)iafc^incnarbcit!§=

met()oben. (So raurben bei bem alten ©t;ftem Dperationcn gcfunben,

bic bei bem neuen fein ©egenftüd Ijaben. ©e^tjalb fönnen biefc

g^äHe nid^t oerglid&en lucrben. 'JJian nclime §. S. hen ^yall ber

^anbarbeit^metl)obe in @inl)eit 29, ber fid^ auf bie '^^flüge begieljt.

^ier finben fid^ 5 mit großen ^ud)ftaben be^ 3(lpl;abet§ oon A bi^ E
bejeid^ncte Operationen, ©ine Prüfung jeigt, ha'^ bieg ein au^

^ol5 gemad;ter ^flug unferer ©ro^oäter ift. 2Ba§ bei il)m an

©ifen oerraenbet loirb, bient allein ben fonft beim ©ebraud^ unmittelbar

abnü^baren ^^eilen. Sie ©treid)bretter finb , roie man fiel)t , auä^

^olj, an ben Tanten burd^ ©ta^l gefd^ü^t, unb ba^ für biefen

3n)ed unb für bie ©d;neiben benü^te SDZetall wirb üon bem ^anb=

raerfer müljfam mit Jammer, Slmbofe unb 9)ieifel in bie g^orm

gebrad^t. 2luf ber anberen ©eite ift ber l)eutige ^ftug rein ttu§

Gifen unb <Btal)l, unb be^ljalb giebt e§ Ijier feine Operationen, bie

mandjen bei ten pflügen früt)erer ^Tage angeroanbten entfpred^en.

®ie0 finb bie Ställe, in benen bie großen Sudiftaben beg 3np^abetg

benu^t raurben. Sic bienen einfad; ba§u, biefe Unoergleid^barfcit

auf ben erften 53licf ju geigen unb bie S3e5eid^nung ber befonberen

Sinien ungesTOungener ju mad;en.

^m allgemeinen fann gefagt roerben , ba§ bei 2lngabe ber

33ergleidf)barfeit burd; 3ol)len unb auf anbere SBeife ber 33erfud^

gemad^t loorben ift, foioeit ju gel)en al^ überl;aupt gegangen werben

fonnte. ^ier fann eine 9)ieinunggr)erfd^iebenl;eit beftel;en, ob bie

^ergleidl)e überall eigentlid; angegeigt finb, aber man glaubte, ha^

fie bei einer Prüfung oon Operation auf Operation ber ^erftellung

' ©ö ^anbelt fid) f)ier um bas 2(b|rf)netben ber 3i»fen in ber erforberlid^en

Sätiflc (5), bas 3"fpifeen berfelben (6) unb bas Scf)leifen ber Spieen.
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ber üerfd;iebenen @inf)eiten bei ber ^anb= unb 'ü)iafc^iuenor6eitg=

metf)obe auf feine ©c^roierigfcit ftoBen raeröen. ^ei 33eenbigung

be§ ©tiibiumg ber bargefteüteu Ginljeiten fann man fogar toeitere

^älle eutbecfen, in benen a3ergteid)e oorgenommen tuerbeu tonnen.

(£§ raar notroeubig, fo au^fütjrlirf) über ben 3wfammen^ang ber

3)iarginat5iffern gu i)anMn, aber bie in ber betaidierten XaUtie

ent()a(tenen ^^^unfte finb in bem XabeUenfopf mit fold;er 5l[art)eit

fortgelegt, bafe fie nur einer furjen ©rftärung bebürfen.

ß» fei bemerft, ba^ bic erfte Kolumne ber betaillierten Tabelle

t)inter ber DperationSnununer bie auf jeber ©tufe be§ ?yortfc^reiten§

gettjane 2lrbeit ober ba§ oon ber erroä^nten 9)kf(^ine, ©erötc ober

SBerfgeug erreid;te ^efultat auf berfelben Sinie mit ber nac^-

folgenben Kolumne jeigt. 9Bie bereite enoätint rcurbe, finb biefe

Operationen in ber natürtidjen Drbnung bargeftettt, roetc^e fie bei

ber gegenroärtigen ^erftedung be§ Slrtifet^ inneljaben. ®ie Kolumne

ber treibenben i^raft ift felbftoerftänblid;. ®ie folgenbe Kolumne

giebt bie ^a^ ber für eine 2llafd)ine erforbertic^en ^^erfonen an.

^n manchen Ratten ift bei bem Sauf einer einjelnen aj^afd^ine bie

3lrbeit oerfc^iebener ^erfonen ober eine tierifd^e ilraft erforbertid^

;

in anberen fällen fann eine '^erfon met)rere 9)kfc^inen bebienen,

beren ^a\)l, roenn bie§ ber ^all ift, in ber ?yuBnote angegeben rairb.

S)a» erftere trifft bei weit met)r 5Dkfd;inen ju. ^^älle ber te|teren

2lrt finben fic^ namentH($ in ber 2:ei-ti(inbuftrie. Sie näd^ften brei

£o(umnen §eigen bie ^al^l unb ba§ Öefd^lei^t ber 2Irbeiter", ben

üblichen 9^amen ber oon jebem betriebenen Sefd^äftigung unb ba§

Sllter eine» jeben. 2tuf biefe Kolumnen folgt bie B^it, roät)renb ber

bie oorerroätmten 2Irbeiter gearbeitet Ijaben, \i)V ouf bie ©tunbe,

ben ~Xag, bie 2Bod)e u. f. ra. entfaHenber Sot)n, roie e§ fid^ gerabe

antrifft, unb bie Soften iljrer Strbeit, all bie§ für jebe einzelne

Dperotion getrennt.

3Ba§ bie ^ai)l ber bei jeber ber oorerroä^nten Operationen

befd)äftigten Slrbeiter betrifft, fo rcurbe biefe bei SSergröfeerung

ober 3Serringerung ber @inf)eit nid^t oerönbert, ebenfo roie bie ^u-

ober 2tbnat)me ber Slrbeit^geit unb bie oerurfad^ten 2lrbeit§foften,

bttio eigentlid^e Siquiüalent für bie S^ede ber S^ergleic^ung. ©iefer

^unft ift 3u erroä^nen im 3"fßi"wenf)ang bamit, ba§ eine 2lbbition

biefer Kolumne oon ,.^ai)kx\" in ben allermeiften glätten einen

Überfc^ufe geigt über bie S<^i)[ ber üerfd^iebenen bei ber @int;eit

befd^äftigten ^erfonen, roie fie in ber S^orbemerfung angegeben ift.

5Die in ber SSorbemerfung gemad^te 2(ufftettung fann ungead^tet
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bicfer Srf)ntfad)e für o^mau (i|e(ten, n}Q§ ficf) barauS erflärt, ba§

qeioiffe 3Irbciter bei mel)r a[§> einer Operation befd)äftii3t finb nnb

fo auf groei ober niet)reren Sinien jeber (Sinljeit erfd^einen, wie bie

betaiüicrte Tabelle seiflt. 5>q§ Objeft ber ©arftellung in ber

^Isorbenicrfnng , bie ^al)l ber öerfd;iebenen bei einer @int)eit

be)d)äfti(^ten ^-Perfonen ift oornel)mlidj , bie Stufenleiter ju jcißcn,

über roeld^e bie ^srobnttion gefüljrt loirb.

2)ie Kolumne „2Irbeit§3eit" [teilt bie kombinierte Slrbeitgjeit

Quer bei jeber befonberen Dperation arbeitenben 3lrbeiter bor, n)ie

fie fid) in ber Kolumne „3Qt)I wnb ©efd^ted^t" ^eic^en. 33ei ber auf

bie ^^ffüge be§üglici^en 3luffteüunn §. 33., ©inbeit 9Jr. 29, ^anb*

Qrbeit§mett)obe, fielet man, bn§ jroei bei ber Operation A befd^äftigte

^serfonen 520 ©tunben arbeiteten, (^ierabe bier fann feftgeftellt

werben, bafe bie ^ifferenj in ber S^it für bie gleid^e Operation bei

berfelben ^^robuftiongmetijobe in ben üerfd)iebenen ©inl^eiten burd^

bie uied)fetnben bei ^erftedung ber 2lrbeit oerroenbeten 3)letI)oben

erflört werben fann, bie ©röfee, Seiftungiföbigfeit ober ©d^neffigfeit

ber oerraenbeten 33iafc^inen, Öeräte ober äßerf^euge unb enblid^

burd^ bie ungleid;e ©efd^idlid^feit unb ben ungleid)en ^^leife ber

2lrbeiter. @in roo^Igeorbneter 33etrieb trägt t)icl jur ^^robuftion§-

fä^igfeit ber 2trbeiter hd, fei e§ ba§ er nad^ ber ^anb= ober

9)cafd^inenarbeit§meti)obe arbeitet, ©rofee Sorgfalt raurbe barauf

renoenbet, in biefe 5^olumne nur bie 3ß^t einjufteüen, bie eigentüd^

für jebe Operation anjured^nen ift. 3luffet)er unb anbere, bie fid^

nid^t auöfdiUefelid^ ber in 9^ebe fteljenben ^^robuftion loibnien,

fonbern bie jur felben ^txt bei anberen Sn'ßigc" "^^^ 3lrbeit

befd^äftigt finb, in benen anbere (Sin^eiten ober Slrtifel probujiert

loerben, unb ^ng^^^i^wi^e unb g^euerleute, bie eine £raft liefern nid^t

bloB für bie ^erftettung ber in 9tebe ftet)enben @inf)eit, fonbern

alfo für bie ^erftellung üieUeid^t ntandEier (£'inl)eiten, raurben befonber^

Qufnierffam bef)anbelt, unb in jebem g^aHe raurbe bie größte '9Jiüt)c

barauf oerroanbt, genau ben itjnen für bie ^probuftion ber befonberen

ßinf)eit, bie ba§ Departement unterfuc^te, angured^nenben betrag

ber 3eit unb 2lrbeit§foften §u beftimmen.

/Die 2)aten, bie ftd^ auf ben 2lrbeit^Iot)n pro XaQ ober in

onberer 2Beife bejiefien, raurben nad^ ber allgemeinen Stege! be§

^Departements bireft au§ ben fioljuliften ber bejüglid^en @tabliffement§

crt)oben, raenn überi)aupt foldje Siften oorf)anben unb broudjbar

raaren. ©^ ift ju erraäl)nen, bafe bie 5loIumne, bie bie 3lrbeit§foften

angiebt, nur bie Slrbeit^foften nad^raeift unb nid^t bie ©efomtfoften
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ber probitsieiten ©infieit borftettt. 3)iQn(^e anbere ©(erneute finb in

ben ^robiiftioiiiSfoften bes fertiggefteüten 2trtife(!§ ent()a(ten, wie

j. ^. fold)e für @ef)älter ber 33eamten unb .*öanblitng§get)ülfen,

Soften ber 3)iQterialien, ^ülf^ftoffe unb Sfieporoturen , ©ompffraft,

(Steuern u. f. rc. S)iefc ©leuiente finb inbeffen in bem ^kU biefer

Uuterfud)ungcu nid;t inbegriffen.

<Boiä) befonberiS intereffiereube 2:;{)atfQd)en mögen von bemjenigen

ent^üüt werben, ber e§ üorgielit, bie .Soften eine§ 2trtifel§ in @etb

unb ,3^it ^fi ^6" 3^^^ ©gftenien ju prüfen unb ju oergteid;en.

Diel^men roir ben %a\i ber 6inf)eit 3ir. 29 für pflüge, ^ier rourbe

gefunbcn, bofe bie Slrbeit^foften eine§ '^flugeö bei ber ^anborbeitS^

metf)obe 5,44 $ unb bei ber 5Jtaf(^inenarbeit§met()obe 0,79 betragen,

ii)äf)renb ber 3citaufn)nnb bei ber erfteren 2Reti)obe 118 ©tunben

unb bei (enteren 3 ©tunben 45 SKinuten beträgt, ^n @elb

üerpit fic^ ber Slufroanb ber üergangenen 3)iet]^obe jur gegenroärtigen

roie 7 §u 1 unb ber B^^t^iufroö"^ tt)ie 31 V2 ju 1. 3)iefe B^fft'i'u

finb bemerfenSroert , jebod^ eine gro§e ^a\)i ber ©infieiten wirb nod^

aufeergen)öt)nHd)ere Sf^efultate jeigen. SBenn bie Selofinung ber

2lrbeit unter ben jroei ©t)ftenten bei bem in 3tebe ftef)enben grolle

ber pflüge unterfud^t roirb, rairb man finben, ba§ ber Slrbeiter

beim alten (St)ftem pro (Stunbe ben Duotient oon S 5,44 geteilt

burd^ 118 ober S 0,46 unb unter bem neuen $ 0,2 erf)ie(t. Sei

S3erglei(^ung obiger 3Serf)ö{tni§jat)ten fief)t man, bafe oiel met)r

burc^ SfJebujierung ber jur ^erftetlung eine§ 3lrtifel§ erforberüdfien

2tr6eit§jeit aU bur(^ SSerringerung feiner Soften in ®elb geraonnen

rourbe, jebocb fie()t man, ha^ (entere gegenroärtig ^7 ber früt)eren

betragen, ^m allgemeinen finbet man bei ben bargefteHten @int)eiten

burd^raeg, ba^ ber ©eroinn an ^dt üiel größer ift a(§ berjenige an

3lrbeit§foften. ®ie ©rflörung f)ierfür Qegt aufeer allem B^J^ifef owf

ber einen ©eite in ben rounberooHen ©rfinbungen be§ 3ßita(ter^,

in bem roir leben, unb auf ber anberen Seite in ber ^f)atfac^e, ba§

ber Sof)n, ber je^t ber2lrbeit jufommt, üiel größer ift a[§> früher.

^n einer ^n^a^l g^älle raar bie ooüftänbige ^robuftion ber

@inl)eit nid^t ha§> 9Ser! eine§ einzigen Betriebes. "Der g^abrifant

faufte manchen ^eil ober Steile be§ 3lrtifel§ fertig oon einem

Setrieb , ber fi^ ganj mit einer foI(^en ^robuftion befcf)äftigt.

tiefer %a\i rourbe befanntermafeen gefunben bei geroiffen @inf)eiten

oon <Bä)ui)en, ©efd^irren, ^utfd^en unb SBagen u. f. ro. ^n oll'

biefen grollen rourben bie ^erfonen ober firmen, roeldlie einen ^eil

baju beitragen, au^gefud^t unb ba§ ju i^rer öerftetlung nötige
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detail iiefid^crt unb it)ncn iljre eigene Stelle bei ber T'arftetlung ber

(5:inl)eit gegeben, ^m SiMönimcnt^ang mit biefeni '^^unfte ift eine

(iTläutenmg ju geben, fonft wirb ber Sefer , loeldicr eine fotdje

(S'inbeit im Saufe itjres ai>a(^!otum§ öerfolgt, unerflärli(f;en Operationen

begegnen wegen i()rcr ©tcClung im ©i)ftcm ber 2)arfteIIung ber

(S'inl;eit üor ibrem ßnbe. ^er Sefer möge alfo uor allem bead;ten,

boB burd^roeg in ber betaiüierten 2:;abette ber Ingenieur, ber

g^euermann , ber 9öäd)ter u. f. it). jule^t aufgcfüf)rt finb. ©ie

würben einfad) ber Crbnung fjalber fo aufgefüf)rt. 9cun ronrben

in bem grolle oon ßint)eiten, n30 einer ober mel)rere it)rer Steile

fertig im ^anbel üorfamen, bie auf jebe Operation ber ^erftellung

biefer ^eile bejüglicben 2^l)atfad^cn gefid)ert , nad; il^rer eigenen

9tei^enfolge innerl)alb ber erörterten (Sini)eit georbnet; natürUd;er

2i>eife roirb in einer großen ^iv^aljl oon {^äUen jur .^erfteHung biefer

Steile Stampffraft oeriuenbet tuerben, unb hai)cx ein Ingenieur,

geuermann, 2Bä(J^ter u. f. tu. am ^ujse ber anberen feinen ^(a^

^aben. 2lian fann alfo felien, ba§ in biefen g^äüen öon @in{)eiten,

bie einen ober met)rere im ^anbel fertig oorfommenbe ^eile

einfd^ liefen, eine „Sliafd^ine" („engine") in ber i^olumne „angeroonbte

^lafdjinen, ^^erfjeuge ober ©eräte" („machine, implement, or

tool used"); „eine ^etrieb^fraft" („furnishing power") u. f. m.,

in ber Kolumne „gelieferte 2lrbcit" („work done") aufgeführt

werben roirb unb fo weiter burd) bie anberen i^oiumnen, bie im

3ufammenl)ang fteljen mit bem Steile, ber natürlidber 2ßeife in

einem befonberen 93etriebe Ijergeftellt roorben war. 2lm @nbe ber

2)arftellung für bie gange @int)eit wirb natürlid;er 2Beife eine

äl)nlid^e 9ieil)e oon 3:;i)atfad;en für bie ®inf)eit ftet;en.

Gä mu^ erwäl)nt werben, baB feine abminiftratioen ober geiftigen

5iräfte ber Setriebe in biefen Sarftellnngcn einer ©inljeit entl)alten

finb. äßaS crftrebt würbe, ba§ war, bie erforberlid^en S^liatfad^en

über bie gegenwärtige £)erftellung eineg Slrtifelg §u fid^ern unb bie

ba§ ®efd;öft füt^renben Beamten unb ba§ 9ted^ming§wefen beforgenben

2lngeftellten gang au^er 3lc^t ju laffen.

Sie eingaben be§ SllteriS geben nid;t in aUen fallen ba^ wirf*

lid^e 2ltter ber 2ingeftetlten, biefeö feftjuftellen war manchmal fd^wierig,

wenn ntd^t unmöglid), jebod^ wenn nic^t bae roirflic^e 2tlter angegeben

ift, fo näljert fic^ bie 2lngabe il)m genau.

S)ie (Summe ber S)aten, wie fie bargeftellt würbe, finbet fid^

Operation für Operation in ber betaillierten Tabelle be§ 23erid^t§

(33b. l) auf S. 24 bis 79. S)iefe ©efamtüberfic^t ift, fofern fie bie
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©intieiten betrifft, nad; ber 9iei(;enfoIge ber betoidierten %ah^Ue

georbnet unb jetgt mä) ber 33efdjrei6ung ber f)ergeftellten 3(rtifet

ober ber au§gefüf)rten ^Irbeit unb mä) einer atufftettung über bie

iÖienge unb @röf,e ber erörterten probujierten ein()eit ba§ ^ai)v

ber ^>robuftion ber einf)eit unter jeber ber beiben 2)ietf)oben, §anb^

unb 3}?afdjinenorbeit ; bie 3«^! i»ef oerfd^iebenen für bie Surc^-

fül;rung ?er 3(rbeit nad) jeber ^3Jiett)obe erforberlic^en Operationen;

bie 3ai)t ber oerfi^iebenen bei einer eint)eit bei §anb= unb

"üJiafc^inenarbeit befd;äftigten 2lrbeiter, unb ber äXrbeitSjeit unb bie

Strbeit^foften ber @int)eit bei jeber ber beiben ^robuftionsmet^oben.

2Bie man bei T^urd^fid^t ber ©efamtüberfid^t fiet)t, ift jebem ^aar

von §anb= unb 2Raf(^inenarbeit^-(Sin{;eiten eine befonberc Sinie

geroibmet, inbem bie ^aten für bie mit ^anb= unb 9)tafdjinenarbeit

^ergeftedte @inf)eit für jeben ber oben aufgefüt)rten ^nformationS^

punfte in ^saraüellfolumnen angeorbnet finb. S)ie Slrbeitägeit unb

bie 5loften ber 2lrbeit finb, roie man auS ber @efamtüberfid;t erfeben

fann, bie ©umme biefer in ber betaiHierten Xah^lle entbaltenen

eingaben, Töetc^e biefe Stu^funft Operation für Operation, roie fie

juoor aufgeftettt ift, giebt.

3Benn man pon biefer ©efamtüberfic^t für ^Berglei^gjroede

i^ehxauä) mad^en roill, muB man fet;r üorfid^tig fein unb mit ibrer

33enu|ung foUte ein ©tubium ber betaiHierten 'Xabe\i^ oerbunben

roerben au§> bem ©runbe, roeil bie 2lrbeit§met^obe jroifd^en §anb-

unb 9}?afd)inenprobuftion, roie fid^ au§ ber betaittierten Tabelle

ergiebt, betröd^tüc^ oerfd^ieben fein fann. ®§ ift §u bemerfen, bafe

in folc^en gäden bie ^[rbeit auf einer frü{)eren ©tufe beginnt ober

§u einem fpäteren B^^tpunfte beenbet roirb bei bem mit ber

a)lafc^ine bergeftettten ^robuft atg bei bem mit ^anbarbeit erzeugten

ober umgefe^rt. ^inroieberum fd^tiefeen bie ®oten für bie mit ber

^onb ober ber 9)iafd;ine f)ergefte(Ite ©in^eit in mand^en %ä\ien

3roifd^enoperationen , bie in ber anberen 9Jfet{)obe begrünbet finb,

nid^t ein. ©o roeifen in geraiffen ^n^ufti^ien bie 2)aten für bie mit

ber 9)Jaf(^ine bergeftellte ©intieit ber Operationen be§ ©tempet^

prägend, be§ 9teparieren§ ber 5Dkf(^inen, beg ©d^ärfenS ber ©eräte

u. f. ro. auf, roät)renb bie ®aten für bie mit ber ^anb f)ergefteüte

©intieit biefe Operationen nic^t aufroeifen, toag auf bie Xi)at^aä)e:

gurüd§ufüf)ren ift, ha^ bie mit ber ^anb fjergeftellte ©in^eit an

©röfee ober 3Jienge fo gering roar, baB biefe Operationen, nac^bem

fie einmal oorgenommen, nic^t mel^r nötig roaren. @§ mar ein

nid^t roünfc^enSroerter ©ebanfe, fid^ irgenbroie §u bemüf)en, fotc^e
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Cperationeii im ^ntcreffe eineiS genaueren 33ergteic^§ ausigiif(Reiben,

ha e^i ali nnd)t\c[ex unb roefentlid) erad;tct rourbe, bie 2trbeit unter

jeber 3)iet^obe barsuftcHen , wie fie roirflid^ ncfunben unb berid^tet

mürbe. 9(nbere im aUßemeinen jur ^Hauptarbeit ber ^robuftion

erijänsenbe Dperationen finben fi^ i)äufiQ ben 'i^aten für bie

'ü)iafdjinenprobuftion eiuüerlcibt, roäljrenb fie bei ben '^akn für bie

4^anbarbeit fel)len. Sie Operationen be§ einmicfelnS , ©tifettieren^

unb i^acfeng tiaben biefen (Eljorafter. Siefe Siorausfe^unn befteljt

unjiueifeUjaft unb ift auf bie 2:i)atfad;e jurüdäufüliren , ba§ bie

uiobernen ^^roöufte forgfältiger für hen SDcarft präpariert merben.

Unter hm primitiuen 3)ietl)oben mad;t ein ©d)mieb eine Heugabel

unb übergiebt fie bem ilunben, mie fie gemad^t ift, raätjrenb bei ben

moberncn 3)Jofd)inenmett)oben eine Heugabel bag äBerf monomer

üerfdjicbener .gänbe ift unb burd^ mand)e üerfdiiebene ^änbe gef)t,

nad^bem fie bie j^abrif oerlaffen (jat, beöor fie ben 5lonfumentcn

crreid^t. ©^ wirb bal^er notroenbig, biefe ^robufte §u polieren, ju

ctifettieren
, ju oerpadcn u. f. ro., um iljuen ein beffereg 3lu§fe{)en

§u geben unb jur ^equemtidjfeit be§ $l>erfäufer§. ©eroiffe §ur

^erftellung einer eint)eit notroenbige 3)taterialicn tuerben nmnd^mat
oon einem @efd;äfte gerabe in ber geroünfc^ten j^orm fertig üerfauft,

TOät)renb in einen: anbern, roeld^eg eine mit beut erftcn oerglic^ene

©in^eit mad)t, biefeg 3)iaterial »om ©efc^äfte felbft aug bem dioi)--

material l)ergeftcllt wirb. '^Mn fiet)t atfo, ha^ man, fofern

Operationen in ^etrac^t fommen, auf bie betaiüierte XaheUe jurücf^

greifen mu§, beoor nmn irgenb einen 58erfud; mad)t, ej-afte $8er=

Qleid)ungcn aufjufteHen.

33ei Betrachtung ber üerfc^iebenen Operationen, meiere bei ben

gmei 2lrbeit§mett)oben erforberlid^ finb, ift ju ermähnen, bafe bei bem
mobernen ^abrifftjftem luih ben babei angeroanbtcn 3Jtett)oben bie

S3efd)äftigungcn unb 5ßerrid)tungen ftarf an ^ai){ gugenommen ^aben,

ha ber probugierte 2IrtifeI oft burd; mand;c ^anb gcljt unb jeber

2(rbeitcr nur eine Teilarbeit, oft nur einen fel)r geringen 2:eil ber

§ur Jertigftettung beä 2trtifel§ crforberlic^en 3trbeit oornimmt. 33ei

ber öanbarbcit§metl)obe finb geraöljnlid^ raenigcr ^erfoncn befd)äftigt,

folglid) iiiirb ein größerer S^eil ber 2trbeit an einem 2trtifel oon

jebem 2lrbeiter üolljogen. 2lu§ biefem ©runbe raar eg fd;roer, in

ber betaiUierten ^Tabelle bis ing fleinfte detail Befd^äftigungen unb

Vorrichtungen ju geigen für bie ^anb unb 9Jiafc^inenarbeit, ba e§

oft fc^iuer, roenn nic^t unmögtidj ift, bie 2lrbeit^3eit weiter §u teilen,

luenn eine ^-perfon bei eiuäelncn fleinen ä5errid;tungen befd^äftigt toav.
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roetd^e oereinigt eine mdjx atlgcineine unb unterfc^iebene SSerrid^tujig

bitbeten unb geroöfjulidj nud) fo auStjebrücEt tüurben.

Unmittelbar im 2(n)d)lufe an Die ©efamtüberfidjt rourben manage

biefer Süge bei ben einzelnen Qnbuftriesroeigen unb 6inl)eiten Quf=

genommen unb ^erau^5ge()oben. Stnbere Säten alfo, nietete im Saufe

kr Untcriud)ung gefid)ert roaren, unb bie für ben Sefcr oon ^nt^i^eff^

fein tonnen, roertien t)ier gegeben, ^m allgemeinen !ann gefagt

werben, baB bie betaidierte Tabelle, fofern fie fid^ auf eine @int)eit

bejielit, forgfältig ftubiert werben foQte, beöor man 33ergleidje

jroifc^en ben ^roei ''^^robuftion§metl;oben , roie fie in ber @efamt=

überfid)t ^argefteC[t finb, aufteilt unb ferner bafe 3.^erg(eid)e über ben

relatiren Setrag üon 2lrbeit, ber unter Un ^roei ^JOiet^oben geleiftet

TOortien ift, fidjerer angefteUt werben fönnen mit ber „^Irbeit^geit"

aU ©runblage ai§> mit hm „2lrbeitgfofteti". 2)ie ©efamtüberfic^t

ber ^robuftion bei ber §anb= unb 9Jiafd)incnarbeit§mett)obe folgt.

2:ro^?em ha§> bei Slufftellung ber S^abellen eingefd^lagene 33er=

fahren fel)r fomplisiert ift, finb bie Tabellen feiber roie ba§ oben

gegebene Seifpiel jeigt, fel)r überfid)tlidj, unb il)re 33enü|ung roirb

erlei(j^tert burd; ben 426 (Seiten umfaffenben ©inleitung^banb, ber im

roefentlid;en nur eine ©inleitung jur Senü^ung be^ rutxb 1600 <B.

umfaffenben 2:abellenroerf§ giebt. daneben entl)ält biefer @in=

leitungsbanb auf ©. 24—79 t)a§ ©efamtergebni^ ber oergleid^enben

Unterfud)ung über bie 672 @inl)eiten in ^abellenform.

(Sinige 33eifpiele au^ biefem refumiereuben ^abettenroerf mögen

feinen ^nliatt oeranfc^aulic^en

:

(Stelle bie Jabelle auf ber fotc^enben Seite.)

®ie j^ortfc^ritte eine» bem Sitteraten fe§r ualieliegenben

^robu!tion^3roeige§ werben in bem erläuternben Xixt (©. 361)

folgenberma§en jufammengefafet: Sie jur i^erftellung einer 2luflage

üon 15 000 ©tüd eine§ ©efangbuc^e^ öon 512 (Seiten mit 9toten

in Seinwanb gebunben, erforberlid)e B^it^ weld^e ben ©a^, bie

eieftroti;pie , ten Srucf unb bog ©inbinben umfaßt, beträgt 4355

©tunben 40 ^OJiinuten, wag einem 3eitaufwanb üon 27 257 Stunben

bei ber primitiuen Setriebgweife entfprid;t. Sie Strbeit^foften für

ein einjelneg Suc^ betragen bei einer äluflage oon 1000 $ 1.1985 bei

ber mobernen unb $ 1.5329 bei ber primitioen 3)tetl)obe, wä^renb

fie bei einer aiuflage oon 15 000 auf $ 0.1053 unb $ 0.2967 finfen.

33ei einer größeren Stuftage werben bie relatioen Soften noc^ niebriger,

unb "oa^i ^}Jiinimum wirb erft mit ber Stbnu^ung ber ©leftrotppplatten.
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von bellen mand^e ine^r al§ 100000 2I6brürfe ertragen fönnen,

erreirf)t. ^er Sa^ nnb bic ©(e!troti;pie für bic ^anbarbeit§=Gin()eit

rourben im ^a^ve 1876 nnb ber Srnrf im ^ai^re 1856 Ijergeftedt.

Q§> TOoren babei 50 ^erfonen befd^äftigt, tOQl)renb bie moberne

ßinljeit im ^afjre 1896 oon 36 ^^erfonen (^ergeftellt ronrbe. 9BaiS

bie Dnalität ber SBerfe anlangt, fo raurbe bemerft, bafe ber 2)rn(f

bey moberncn ^etriebe^ fanbercr unb beffer ift olg bie ^anbarbeit,

niäf)renb ber ^anbeinbanb bem 3Jtaf^ineneinbanb überlegen ift.

3Jocf; größer finb bie ^ortfc^ritte beim 3eitung§bru(f. 93on bor

alten ^anbmafc^ine eri)ielt man gleidögeitig 4 ©eiten , von ber

6 fachen 5Jiaf(^ine, bie t>zn ®rucE unb ba§ galten auf einmal beforgt

unD bie größte in biefer ^nbuftrie überhaupt üorfommenbe 9)laf(^ine

ift, 48 ©eiten. Siefe (entere äliafc^ine brucft unb faltet in 8^^/*

6tunben 3458000 ©eiten. ^nhe^ ift bie öierfad^e 9}iafc^ine bie

gröjste ber bei ben l)auptftäbtif($en ^ageS-'B^^tungen im atigemeinen

im ©ebraud) befinblid^en 9)Jafc|inen. @ine biefer 9)iafc^inen brudt

unb faltet 61300 2tbgüge einer 16feitigen 3ßitung in 3^4 ©tunben.

3tuf biefer 6)runb(age rann eine oierfad^e ^^reffe 10 000 Slbgüge

einer 16feitigen S^itnng in 32 33iinuten liefern. 9Jlit einer ^anb=

preffe oon mittlerer SeiftnngSfä^igfeit brauchte man 80 ©tunben,

um eine Sluflage üon 10 000 einer oierfcitigen B^^tung ^ersuftellen,

roäijrenb biefelbe 3(uf(age einer 16 fettigen S^itung 320 ©tunben

erforbern mürbe. SBenn eine folc^e B^itung auf einer einjelnen

^anbpreffe, bie 24 ©tunben im ^ag läuft, gebrucEt mürbe, mürbe

bie (e^te Kopie einer 3(uf(. oon 10000 ni^t frül^er al§ 13 S^^age,

nac^bem bie erfte S^^tung bie treffe oertaffen {)at, in ben Rauben

ber Sefer fein. 10 9)iafc^inenpreffen liefern in 8^4 ©tunben

444000 ©tü(f einer 48feitigen 3eitw"9/ "^oä" 10 ^anbpreffen 266

ootle ^age ununterbro(^en arbeiten müßten. $Ked^net man nod^

ba§ g^alten ba^u, fo ergeben fic^ für bie ^erftedung belfelben

^robutteS für bie 3)taf(^inen= unb ^anbarbeit fotgenbe 2trbeit§=

jeiten: bei ©intjeit 553 5 ©tunben 52,7 SJiinuten unb 1080 ©tunben;

bei eint)eit 554 10 ©tunben 46,6 3)iinuten unb 2160 ©tunben;

bei eintieit 555 18 ©tunben 30,3 3Kinuten unb 3660 ©tunben.

2)ie ^anbarbeit fiel bei ©in^eit 553 in ba§ ^a\)x 1896, bei @inf)eit

554 in t)a^ ^al)X 1895 unb bei eini)eit 555 in ba§ ^a^x 1852,

unb e§ mürben bei jeber 4 ^erfonen befd^äftigt. S)ie 9)iafd^inen=

arbeit oon @int)eit 553 unb 555 fiel in bog ^afir 1896 unb

biejenige oon 554 in ba§ ^ai)X 1895. Sei @inf)eit 553 roaren 33,

bei 554 21 unb bei 555 95 ^erfonen befdiöftigt.

Äatjrtutf) XXV 2, f)rgg. b. Sc^moEer. 21
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Über bte Umftänbc, lueld^e e§ tro^ ber gemadigen Überlegentieit

ber ^Diafcf;incnarbeit über bie A^anbarbeit nod) in neuefter ^cit

ermöglid;tcn, 3t'itungen mit ber ^anbpreffe I)ersufteüen , fd;roeigt fid;

ber ^erid;t (eiber an^. @r l)at in biefer 33e5iel)ung nur prioat=

öfoiiomifd;en unb tedinotogifd^en 9i>ert nnb fann für bie 330lf§=

roirtfd^aftSte^re erft iiibirett nußbar gemad)t roerben. 3i""ßi^^)ö(b ber

oerfdjiebcnen ©rabe ber mafd;ineUen xedönif giebt e§> ou^ roieber

2Ibftufungen, bie fef)r moi)[ nebeneiiianber befleißen fönnen. ®§

trifft eben oft ber %aü ^u, bafe bie 2(nn)enbung be^ böd;ften

tec^nifd^en 3^ortfd;ritteö gerobeju unroirtfc^aftlid) roäre. ^6) braud;e

nur baran 5U erinnern, ba^ e» einem 'i^erleger niemals einfallen

wirb, ein i^at^rbud;, roie bag gegentuärtige , auf ber 9totation!§=

mafd^ine ju bruden. ®enn naä) foldjer miffenfd^aftlic^en Seftüre

roirb moijl nienmlio ein 9Jcaffenbebarf auftreten, roie er ber Seiftungg=

fä^igfeit ber 3totatiou^mafd;ine entfpridjt.

2lu§ ber 5CejtiIinbuftrie, bie roof)I bi§E)er am einget)enbften in

ber Sitteratur be^anbelt roorben ift, finb in ben groci ^auptgruppcn

Cotton Goods unb Cotton and woolen goods 10 @in()eiten

bargeftellt roorben unb sroar unter erfteren 241 Cottonades 242

Drills, 243-245 Ginghams , 246 Sheetings, 247 Thread, 248

Yarn unb unter (enteren 249 unb 250 Jeans. 2)ie aBoHinbuftrie

fet)(t gän3(id>

33ei ber ^anbarbeit in ber 33aumrooUroeberei rourbe in ber

Siegel gröberer ?vaben oerroanbt, ba£^ ©eroebe roar nid)t fo bid^t unb

fd;roerer unb breiter ai§> bei ber a)iafd)inenarbeit. ^m erfteren g^aüe

rourbe bie Slrbeit burc^roeg öon g^rauen ju ^aufc ju jeber Stunbe,

ba e§ i^nen gerabe pa^te, unb anbere Öefdiäfte e§ i{)nen erlaubten,

unb für ben eigenen ^auegebraud; üerrid;tet, fo baß oon einem

3lrbeit^to^n eigentlich faum bie 9tebe fein fann. Sie ©eräte roaren

fetjr primitio. 3" ^^" ^em SÖafd^en unb ©eifen unb 2tnfertigeu

ber Schneller entfprec^enben '^orbereitung^5arbeiten ,
ju benen bei ber

^anbarbeit 12V'2 big 20 ©tunben 50 3)ünuten erforberlid) roaren,

brauchte man in ben mobernen ^^^abrifen nur 43,8 3)cinutcn biä

1 Stunbe 45,8 ^Jiinuten.

2)ie grö§te 3eiterfparni» rourbe beim kartieren erjielt, roo bie

gtodenmafd)inen, bie mit Tampf betrieben roerben, bie ^anbfarten

erfeßt Ijaben. 3""i Äartiercn ber 33aunui)oüe für 500 yards of

gingham brauchte man mit biefer aJiafd^ine 28,7 3)tinuten, roä^renb

t)iersu 1980 Stunben 33,3 2)iinuten ^anbarbeit erforberlic^ roar,

roae fid) oerf)ätt roie 4140 ju 1. Siefe große 3eiterfparni^ roirb
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baburd^ möglid) , boB eine ^erfon mel)rere 9}iafc^inen gleid^jeitig

bebienen fann. S)ie ^ai)l ber oon einer ^erfon gleid^jeitig bebienten

3)iairf)ineii onriiert jroifd^cn 8,24 unb 27.

©ie näc^fte SSerric^tung ift ba§ «Spinnen be^ &üvn§. S)er

größte ^ontraft in ber für ha§ (Spinnen erforberüd^en 3eit ift

10 Stnnben 31,4 'DJiimtten bei ber 3)Mfci^inenarbeit unb 2546 Stauben

40 3)cinuteu bei ber ^anbarbeit, rüa§, einem 3Serf;ältni§ oon 242

ju 1 entfprid^t.

Sei bem folgenben ^afpetn f)nt bie ©ampf^afpel bie ^anb=

^afpel erfe^t. SBei brei ber unterfud;ten @int)eiten roor ha§ ^afpeln

übert)aupt nid^t notroenbig. ^ie t)öc^fte ©ifferenj üert)ie(t fi($ roie

1 ju 352, fie lüor aber in groei anberen glätten bebeutenb geringer.

S)aio ?^ärben unb ^rodnen be§ ©arneS raurbe unter ber

primitiüen 9)cetf}obe unter 9(nroenbung oon 2;öpfen, J^übeln unb

9lü{)rfd)eiten beioerffteHigt, loeldje burd^ j^orbfäffer unb ^t)broeftra^

toren ober ^rodenmafd^inen erfe|t toorben finb. ®ie größte 3eit'

erfpornis oert)ie(t fid^ raie 1 gu 27, bie fleinfte wie 1 gu 9.

Seim Spulen oerf)äIt fic§ bie Slrbeitgjeit bei ber 9)iafd^inen-

arbeit ju berjenigen bei ber ^onborbeit toie 1 gu 44 bi§ 46, beim

Sd^üd^ten, 2:rodnen unb 2lufbäumen be§ @arn§ loie 1 gu 88, beim

Spulen be§ ©infd^IagS, ba§ in gafilreid^en g^ällen, too ber ^aben

bireft auf Spulen gefponnen toirb, roegfäHt, roie 1 gu 31 , beim

Sieben be§ @arn§ burd; ben .^arnifc^ unb ba§ aßeberblatt, ba§ anä)

bei ber 9)iafd^inenarbeit oon ber ^anb gemad^t werben mu§, roie 1 ju

26, 72 unb 87 (!); beim Soeben be§ Stoffen roie 1 gu 11, 14, 16

unb 21, beim Sc^neiben oom SBebebaum, 3"f<^n6i^eii "»^ ?^alten,

roomit fic^ im g=abrifbetrieb nod^ anbere Verrichtungen, roie ajteffen,

Surften unb Serpaden oerfnüpfen, roie 1 ju 690.

(£§ giebt aber aud^ bei ber 9)iafd;inenarbeit 33errid;tungen , bie

bei ber ^anbarbeit nidbt oorfommen. Sold^e f)ängen mit bem

9)?arEtfertigmad^en be§ fertigen ©eroebeS §ufammen, roie Sd^eren,

©tätten, Serpaden u. f. ro. Slnbere ftet)en in 3ufoi"wenf)0"9 «üt

ben oerroanbten 2JZafd^inen, roie ha§> Schärfen ber harten, ba§

g^eftmad^en ber SBebebäume, ha§: ^norbnungbringen unb Dten ber

9]lafd^inen u. f. ro. '^a^n fommen nod; ä^erric^tungen uerfd;iebener

9Jatur roie Siegen unb 2tufroQfd;en ber ^abrifräume u. f. ro.

3iet)t man bie ©efamtfumme, fo ergiebt bie oben oon un§

•aufgefüt)rte (gintieit 246 ba§ befte ©rgebniS. 3«^^ ^erfteüung oon

600 yards of sheeting brauchte man bei ber aJiafc^inenarbeit 52

Stunben 45,6 aJiinuten, rooju bei ^anbarbeit 5605 Stunben
21*



324 picmctii ^ciß. [706

erforbcr(id) luarcn, waS^ einem S8cr()nltni§ öon 1 ju 106 entfpricl)t.

Sonft ünriierte bQ?> ^serljältni^^ sroifdjeu 1 311 79 imb 1 311 89. Sie

^nnbnrbcit unirbc in ben Satiren 1835, 1860, 1863 unb 1893 au^'

cjefübrt, bie OJiafdjinenarDeit in ben ^al)m\ 1896 nnb 1897. ^^ci

ber .'pnnbttrbcit lunrcn in allen 6 ^yäüen je 3 ^serfonen befd)äftigt,

bei ber 'OJiafdjinenarbeit üariierte bie Sai)l ber befd)äftigten ^;|?erfonen

5iuifd)en 90 unb 283, ®a§ I^anbgeroobene 3^"9 ^ft boueriinfter n(§

ba§ ^cafd)inenprobuft.

33ei ber ^erftellung ber t)aIbn)oIIenen ©toffe oerläuft ber

'^'robuftiongprosefe gang af)nliö), töte ber foeben gefc^ilberte.

3ln fid) ift alfo ba§ Ergebnis biefer forgfättigen , minntiöfen

Unterfud)nngen ein rein prioatroirtfdöaftli^e^, tec^nologifd^e^. 9Jiit

großer ^Ingftlidjfeit mirb aud) in bem ha§ ^Tabelleniüer! erläuternben

2;erte ein ^inau^greifen über bie rein tedjnologifd^en fragen auf

bie n)irtfd^aft§t)iftorifd)en unb öo(f§n)irtf^afttid;en 3"fö"^'"ß'^t)ö"9^

oermieben. 3Benn auä) biefe oortrefflii^en ted)notogifd)en Unter*

fud;ungen im 3»fQ»iwßtt^)ong mit ben übrigen roirtf($aft§ftatiftifd)en

2:i)atfad)en eine bleibenbe Sereid;erung auä) ber ^oIf§iüirt[d)aftglef)re

biiben werben, fo ift e» bo($ ju beftagen, ha^ biefer 3iifQinment)ang

oon ben 93ear6eitern besS 33erid)t§ felber nid)t t)ergeftetlt morben ift,

unb ef^ ift namentlich ju beüagen, ba^ ba§ bei ©ammhing biefer

Setailangaben aufge()äufte n)irtfd;aft§gef(^id;tnd^e 9}?aterial ber

DffentUd^feit t)orentI)alten roorben ift. ®ie§ ift um fo mef)r ju

besagen, alä 6. 5). SBrigf) felber Iieroor^ebt , ba^ vkk ber ber

©totiftif ju ©runbe gelegten 9Jfet{)oben ber ^robuftion gar nic^t

me^r in Übung finb, fo bafe ba§ 2Imt fid) oft (ebiglic^ ouf bie

2lngabe oon Seuten, bie früher a\§> ^anbroerfer tljätig raaren, ftü^en

tonnte, unb ba^ in wenigen ^aijren fd)on bie Unterfud)ung nid)t

met)r möglid^ gercefen wäre, gumal auä) bie in 2lmerifa nod^

oorfianbene ^anbarbeit offenbar üiel rafd^er im Slu^fterben begriffen

ift, a{§> bieg in ßuropa, gunml auf bem Kontinente ber '^aü ift.

?Rziä)ex ift ber unmittelbare DJu^en be§ 14. ^al)re§beric^t§ , ber

fid) mit ber ?^rage ber SBafferoerforgung unb Beleuchtung befd)äftigt

unb fpeciell bie ?^rage unterfuc^t, ob l)ier ber ©emeinbe-' ober

^rioatbetrieb üortei(l)after ift.
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IL Söaffer, ®tt§ uttb clcftnfdicö Sid^t im *|5nüttt= uub

(Semeittbcbetticb*

®er üierjefinte 3al)re§beridjt beS Coramissioner of Labor ber

^sereiniöten Staaten oon 3Imenfa be()anbe(t bie ^^robuftton§Der^ä(t-

niffe oon &a§'^ unb SBaffertüerfSbetriebeii unb 53etrieben für eleftri=^

fcl)e§ ^id^t im ^srioat^ unb Öemeinbebcfi^. ®a fc^on bei ben @e=

nieinbebetrieben ber üictgerübnite ©tiniuIuS ber freien ilonfurrenj

roegfäHt, fo bürften biefe Unterfud)ungen ein roeitge^enbe^ atlgenteineS

^ntereffe beanfprud^en. Über ben Umfang ber Unterfu($ung giebt

folgenbe Überfid)t aiuffc^lufe:

3al^[ in ben 'Ikx.

(£t. über()anpt .

3af)l ber untev'

fudjten betriebe

*/o ber ©efamtsal^I

Kapitalanlage aUer

a3etriebeber3^.©t.

Äapitatantage ber

unterfuc^ten 33e=

triebe

^ro'ient ....
iliBert ber '^robufte

in allen 33etrieben

ber «. 3t.. .

SBert ber ^Nrobutte

in ben unter

fuc^ten 53etrteben

*/o bes ©efantt^

roerteiS ....

SOBafferroerfe

^riüate ©emeinben

©aäroerfe

^^^'^'^ 'mefnben

^Betriebe für e(ef=

trifc^eö Sidöt

^"""^^
I
ntehSen

1539

375

24,37

$
267 752 468

1787

659

36,88

S
513 852 568

116 710 833 463 574 312

43,59

$

25 665 669

11416186

44,48

90,22

$

45 506 130

42 508 490

93,41

951

356

37,43

$
330 346 274

152 669 792

46,22

73 446 133

33 938 262

46,21

14

11

78,57

1 918 120

1 395 373

72,75

$

487 855

431 672

88,57

2572

632

24,57

$
265 181 920

113 917 815

42,96

$

56 490 652

24 267 460

42,96

400

320

69,57

S
12 902 677

10 908 929

84,55

$

8 531 605

2 909 199

82,38

e§ f)at firf) ergeben, bafe oon ben 3326 3Baff eriüerfen in

ben ^bereinigten Staaten 46,27 "/o fid) im Eigentum unb Setrieb

üon ^riüatperfonen, f^irmen unb (Sefellf($aften befanben, roäfirenb

53,73 im Eigentum unb in ber Verwaltung ber Stäbte unb

Saixbgemeinben [tauben, in benen fie liegen; oon ben 965 @ag =

werfen loaren 98,55 ^u ^rioateigentum, toöfirenb nur 1,45 '^/o@e=

meinbeeigentum toaren; unb oon ben 3032 33etrieben für eleftri»
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f (^cö 2\ä)t waren 84,83";o ^rioot* imb 15,17% ©emeinbebetriebe.

^^on bell 1539 ^^srioatuiaffenüerfeu tagen ungefä()r 32 "/o in Drteii

mit uienitjcr aUi 1000 ßJimuoIjnern nad) bem 6enfu§ von 1890,

wäbrcnö ungefäljr 25
"-o uoii bcn 1787 ©emeinbebetrieben in fold^en

Crtfd)ttften lagen.

Ison ben 951 ^^düatgaöinerfen !amen ungefäljr Va^^o unb von

ben ©enieinbebetvieben gar feine auf fold^e Drtfd^aften.

3Ba§ bie 33etriebe für eleürifd^e^ Si(i^t anlangt, fo fomen von

ben 2572 ^riDat= unb 460 ©emeinbebetrieben je 9*^/0 auf Drtfd}aften

unter 1000 ©. ®a eine Unterfud;ung ber aßofferroerfe für biefe

fleinen Drte al§ Siegel ergab, bafe bie Setriebe von geringer 33e==

beutung finb, fo würben bie in Drten mit weniger als 1000 @. ge==

legenen ^Betriebe für alle 3 ^^robuftionSgebiete öon ber Uuterfucliung,

auSgefd^loffen.

1. 2ßaffer.

3Bal nun bie SBaffertöerfe anlangt, fo finb bie SBetriebio-

ergebniffe uon 1034 SBerfen in einent umfangreid;en Si^abeüenroerf

mit jaljlreicben ^etailongaben bargelegt. Sei ber Unmaffe detail

fann man nur bebauern, baB nid^t in größerem Umfang 3)urci^f(^nitte

gebogen roorben finb, mie überl)aupt ber baifteüenbe Xejt gegenüber

bem ^abetlenraerf nid^t bie gleiche Sorgfalt ^eigt unb gar mand;e

2lu§funft oermiffen lä^t, be^ro. ju roeitläufigen Sered^nungen nötigt.

58on ^ntereffe ift ber ©urd^fd^nittSaufroanb an Söl)nen unb ©eljalten

für bie ^srobuftion üon 1 9)iilIion ©allonen SBaffer, ber für 326

^rioat' unb 561 ©emeinbebetriebe mit ber Unterfdjeibung üon ©e=

tialten unb £öt)nen feftgeftellt merben fonnte. Unter Söfinen finb

l)ierbei bie Soften aller 5Irbeiten oerftanben, bie nid;t in ©el)alten

entljalten finb. 311^ Öel)alte werben bie entfd)äbigungen ber '^n^e--

nieure, ^eucrmänner, Vorarbeiter, ^nfpeftoren u. f. m. bejeid^net.

3ll§ ©runb für ba§ Überroiegen ber Sö^ne in ©emeinbebetrieben

wirb angegeben, ^aii befferc Söt)ne unb fürgere 3lrbeit5geit in @e=

meinbebetrieben bie Siegel bilben, unb bafe ber ©rab ber 3lu§nü^ung

ber 2Irbeit5fraft in ^rioatbetrieben ^öl)er ift.

^er SDurd^fc^nittlaufmanb an Söt)nen unb ©eljalten betrug l)ier=

nac^ für 1 9JiitIion ©alloncn geliefcrteS SBaffer:
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©elieferteä Jßaffer

Y t1
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T^urd)fd)nttt[i(^c ^^ro^llftion^'foft^
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9üid; ber ^onfument fä^rt beim ©emeinbebetrieb burd)roeg beffer.

®enn bie ®ur($fd;nitt§preife für 1000 ©atlonen SBaffer finb beim

(sjemeinbebetrieb, roie folgenbe Überfid)t geigt, burc^raeg biüiger, tro^=

bem bae für öffeutlid^e ^tuloge gelieferte 9Baffer ni($t eingered;net rourbe.

(©iel^e bie äroeite SabeUe auf ber üorljerfle^enben ©eite.)

ein SSergtei(^ mit ber oor^ergefienben XaUii^ geigt, ba^ ba§ in

«ffiafferroerfen angelegte iilapital fid^ faft nirgenbS ju bem bei ©e=

meinoeonleilien üblidien 3in^f«i ^^^ für bie ^erjinfung be§ 2tnlage=

tavitaU in biefer %aU\ie gn ©runbe gelegt rouröe, oerginft.

2. @a§.

gür bie ©abwerfe giebt ber 33eridjt folgenben Überblid über

ben lufroanb an Söt)nen unb @el)ältern für 1 000 000 J^ubüfuB ®al

^robit^terteä ®aä in
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hieben ber Überlegenheit beS ©enieinbektriebS §eigt uufere

Tabelle in ununterbrod^ener 9iei{)enfo(ge bie größere 9tentQbilitQt be§

©ro^betriebeiS.

S)er @inl)eits^preiö für @a0 betrug geroöt^nlid^ 25 cents; ber

^^xe'hi für 1000 5^ubiffn§ @a§ fd^raantt aber QÜein bei 47 ^^rimt^

betrieben 5roifd)en 1 unb 2 $. ©§ finb jo oerfd^iebenartige ^^^reid=

bered^nungen üblid^ unb boneben fo oielerlei Prämien, bafe bie 5)ar-

ftettung ber ©o^preife in einer furjen Tabelle unmöglid^ ift.

3. eie!trif^e§ «id^t.

©in einl)eitlic^er 9tebu!tion§maBftab für ba^ gelieferte ^robuft

Iie§ fid^ nid^t finben, roc^Ijalb Ijier bie S3etrieb§gröBenflaffen nad)

^^^ferbefröften ber oerrcenbeten 9)iafd^inen gebilbet roorben finb. ®er

burd^f(^nittlid^e Slufroanb an Söhnen unb @et)alten betrug für bcn

Setrieb

:

^Betriebe

mit
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®er Surd^fd^nitt^preiiS für 1 ©tunbe unb 1 ^iloroatt betrug

für Sogenlompeit
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Setriebe

mit

^Jferbefräften

im ^Nriwatbetrieb

Qai)l\ für 3a^I
ber ^riüat'! ber

S8e=
I

ab' 33e=

triebe nebmer triebe

für

@e=
meinben

im ©emeinbebetrieb

3a^t
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^reiä in mondjeu ^^äffcn roeniner a[§ bie ^älfte bc^jenigen ber

^rioatbetriebe beträgt. Über bie ©rünbe, roe^t)a(b Wemeinbeoerroat-

tiingen in §Q{)Ireid;en glätten i(jr Sicf;t bei ^^riüatunterne^mer^ oiel

teurer ju bejafilen ^aUn al§ prioate ^unben, giebt ber amtliche

S3eridf;t leiber feinerlei STuffd^tuls.

33ei beu folgenben Lobelien finb bie Soften be§ oon ©emeinben

für öffentlid)e S^tde gelieferten Sid^te^ nic^t berechnet.

2)er ®urd;fd^nitt§prei§ für ba§ i^iloroatt unb bie ©tunbe beträgt

(Stefje bie jineite 'Habeüe auf bev Dorf)ergel^enben Seite.)

©in SSergteid^ geigt, bo^ nid^t nur ber ©emeinbebetrieb burc^*

roeg bittiger ift aU ber ^riüatbetrieb, fonbern auc^ ba§ nur bei

i()m bie Sßorteile be§ ©ro^betriebeg — oon roenigen 2lu§na!)men ob-

gefeljen — bem ^ublifum bireft gu gute fommen.

®er ®urc^f(|nitt§prei§ für bie Sampe unb ©tunbe ftettte fid^

Setrieße
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betriebe

mit

^fcrbefräften
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2ßa§ bte ^'reifc für bie ^rioatabne^mer anlangt, jeigt fic^ aud^

f)ier, ha^ in ollen Öruppen ntit 3ln§na{)me einer einzigen ber für

bie i^ampe im ^aijr be^aijlk Surc^fd)nitt§prei§ bei ben @emeinbe=

betrieben niebriger ift a(!§ bei ben ^^sriuatbetrieben. ä^ergteid)t man
bie Hohimnen, n)e(rf;e ben ©urdjfdjnitt^prei^, ber oon ben '^rioat^

iinterncl)mern für bie Sampe jä^rlid) oon ben @emeinbeoern)altungen

üerlangt rairb, geigt unb bie jäl^rÜd^en ®urd)fd;nitt^foften für bie

Sampe üon bem oon ben ©emcinbeüeriuattungen in eigenem Setriebe

gelieferten Sid)t, fo fieijt man, ba^ biefe 5^often bei aüm ©ruppen

mit 2lu^nat)me einer beim ©emeinbebetrieb niebriger finb al^ beim

^sriüotbetrieb.

2)nrc^ biefe trefflichen Unterfuc^ungen ift forooljl bie öfonomifd^e

Überlegenljeit be§ ©emeinbebetriebeic gegenüber bem ^rioatbetrieb, al€

feine 9ientabilität für bie ©emeinben für alle brei Unternel)mungen

!lar nadjgemiefen. Q§ ift ferner bargetljon, bajs nur beim @emeinbe=

betrieb bie ^ntereffen ber ^onfumenten geroatirt roerben. Sie ^laä)^

rceifnngen finb burd; einen 983 (Seiten ftarfen 33anb, ber ju ^no

au§> 3:abellen beftel)t, fo big m§> einzelne giffernmäBig belegt, ha'^

fürtüal)r unfere ©emeinbeüerraaltungen, bie aud^ fernerl)in bie ®a§=

werfe unb bie 2lnlagen für eleftrifd^e Beleuchtung ber 3(u!§beutung

bnrd^ bie prioate ©pefulation überloffen, nic^t mefir entfd^ulbigt

tüerben fönnen.





dtne ©elBftanseige

Sn^oItöDerseic^niö.

1. 5}ie 21[bftd)t, eine üoUftänbige ge[eUfcl^aftIici^ = ftaatnci^ = iütrtfci^aftüc^e unb

@eifte§ = (^5efciötd[)te ju geben ©. 337. — 2. ©runbfa^ ber internationalen 9?er=

gleid^ung O. 341. — 3. Ser entiüicfelungeigebanfe ©. 843. — 4. Sie SButiel

ber brei üorigen Settmottoe ift bie begrifflicf)ere 2(uffafiung ber @efc^i(^tQ=

fc^reibung ©. 346. — 5. ^uf'i^inie^ffiffiins ^er gefeUtd^aftlirf)en unb geiftigen

(Sntraicfelung »om perfönli(f)feit§gei'd)i(^t(ic^en unb )ocialpfi)cbo[ogifc^cn ©e[id)tä=

punft aus: 3($trie6 unb ©emeinfd^aftsbrang <B. Sil. — 6. 53efcl^reibenbe unb

begriffsmäßig bauenbe ©efc^id^tsbarftellung S. 349. — 7. ©ntftel^ung jener 58e=

grtpteilungen ©. 350. — 8. Stellung jur geiftigen Strömung ber 3eit ©. 351.

®er .öerr ^erauSgeder biefer S^^tfd^rift fiotte an mic^ bie fel^r

ei)renootte 2lufforberung gerichtet, ben Sefern be§ ^al)xhuä)e§> felbft

üon einem jüngft oeröffentließ ten SBerfe^ 9fted^enfd^aft §u geben.

^c^ trug Sebenfen, ob idi) i^r nQ($fommen bürfe, ha ein Sud^,

bQ§ fic^ bem gu ftetem ©tiUfd^raeigen üerbommten Sefer gegenüber

* ÄuUurgefc^ic^te ber SJeujeit. 3>ergletc^enbe Gntraicfelungsgefc^icfite ber

füfjrenben '^NÖlfer (Suropoä unb il^reö fociaten unb geiftigen Sebeng. I. iöanb:

Slufgaben unb SWaMtäbe einer allgemeinen ©efc^id^töfc^reibung (3iele ber

5yorf(^ung. Umriffe einer i^iftorifdjen <Staatä= unb @efel(fci^aft§=, Äunft= unb

a»iffenicf)aft§le^re). — IL 33anb: 2lltertum unb anittelalter alg i^orftufen ber

3Jeu5eit. ^^^^i S^^rtaufenbe europäifc^er @efc^id)te im Überblicf. ®in unioerfaU

gefc^ic^tlicf)er Serfud^. Grfte öälfte: (Urjcit — ®riecf)en — Siömerj. ^Berlin,

Sonbi, 1900 unb 1901. — II. Sanb, Sraeite Sälfte (Gntfte^ung beä 6^riften=

tum§ — ^ugenb ber ©ermanen), foll im 2lpril 1901 erfd^einen.

3Q£)rbucf) XXV 2, fjxlg. ü. «c^motter. 22
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auf ben Seljrftulil fe^t, fd)on an fid) eine etiuni unbefd;eibene 5(rt

ber 3}iitteihing, eine Setbftanseige aber iioc^ anmaBlid;cr ift. 2)enn

in i^r tritt ber $Berfaf)er geiüi|"ferinaf5cn in ber Tla^U be§ SeferS

oerfappt auf unb fud)t im ©runbe fid) al'> 9f?id)ter unb ^vnrtei 3U=

mal aufjufpielen. llberbie^5 fäüt er felbft, wenn er nur 53erid)t er^

ftattet, ben Dpfern einer bergeftalt üerboppe(ten Serebfamfeit burd^

2i>ieberl)oIung läftig. (SdiUeBlid; ift er geborener .s>u(^(er in eigener

(Bad)^, benn er bat in ber 9iegcl eine begrünbete (Bd)eu, auf bie

^ef)ler feiner 3rrbeit, bie er gar nid^t feiten beffer aU bie geftrengften

Urteiler fennt, Ijinjuroeifen. ^nbeffen giebt e^, fo fanb id^, jroei

2trten ber Selbftan^eige, bie fid^ a(lenfatl§ red^tfertigen laffen: rcenn

fie nämlid) bie @ntftet)ung§gefd^td^te be§ eigenen 9Berfe§ gu geid^nen

üerfud^t, unb graeiten^, raenn fie feine ©tettung in ber roiffenfd^aft*

lidjen 93eiiiegung be§ 3eitoIter§ feftjutegen trad^tet. 33eibe möd^te id^

l^ier oereinigen.

ßinmat nämlid^ fann bie ^nl)alt§überfid)t fid^ Io^mad)en oon

ber im S8ud;e felbft eingef)altenen 9teibenfoIge, fie !ann ein wenig von

ber @efd)id;te ber ©ebanfen oerraten, bie bo entftanben finb unb

fid) (angfam umgebilbet baben. Unb bann i)at fie einen eigenen

2Sert, in bem fie beiträgt ju einer 2Biffenfd^aft, bie bi^ber leiber nur

fe{)r einfeitig betrieben raorben ift, nämlid) gur 3Biffenfd)aft oom

n)iffenfdbaftlid)en ©enfen. ^on if)r ift bi€l)er in ber bieget nur im

allgemeinften Sinne bie $Rebe geroefen, aU von einer i^unbe ber

2)enfoorgänge, fe^r feiten aber mit Stnroenbung auf beftimmte greife

bare j^orfd)ung!§arbeit. ')Sfliä) bünft inbeffen, bafe auä) biefem neuen

3n)eig ber aöiffenfd)aft§Iet)re feine (Stunbe fd^tagen wirb, fobalb

man auä) für i^n bie ganje g^üHe ber (?rfd)einungen jur ©runb-

lage mad^t unb nid^t, roie nod^ l^eute mand^e^ SBeltroeifen einzige

^unft ift, eine überauc^ bürftige Grfal)runggmenge benu^t, um auf

i^r ein überaus anfprud^goolIeS ©eböube aü§> Segriff^fpielereien unb

©inteihmgen ju errichten. ^^a§> ha gefd)affen toirb, ift meift ein

(Bd)xant üon üietcn, fe()r fauber abgegrcn5ten ©dbubfäd^ern, unb bem

Urt)eber mad^t nid)t!o mel)r i\'rgnügen ai^ hai 3(uffleben immer

neuer 3{uffd)riften, aber bie Saben finb teer, unb raa§ ein grofeeä

SSerbienft nräre, roenn eiS nad) S3änbigung unb Unterroerfung eine§

geroaltigen Stoffes unternommen mürbe, ift fo ein im ©runbe roenig

erfprieBlid)e5 ^irnfpiel unb ^wax ein etroaio graues, freub(ofc§. Qv-

jäfjlt über ein g^orfdber, roie i()m feine ©ebanfen erroad)fen finb, fo

tbut er bamit etraac- '}tü^(id)ere§, o()ne bafe er bee^alb im minbeften

ben atnfprud) ju ergeben brandet, als feien biefe S)inge um feinet=
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lüillen inerfunirbig. 2lud) ba§ ücinfte Ergebnis reblirf^er ©elbft^

beobod^tung fd)eint mir oielmel^r eine 2trt gattungoertretenben 2Bert

gu i)aben.

3u ben ^orfcf)iingen, beren erfte Grgebniffe jet5t in brei gunä^ft

einkitenben ^Banben üorliegen, rourbe ic^ üor atlem getrieben burd;

bie ©mpfinbung, bafe bie bamalige ©efd^id^t^ouffoffung — bie von

1889 — über ba§ bi§f)er unmäßig beüor^ugte ©ebiet iE)rer 33e=

ri^terftottung, ha§> bcr äußeren, fei e§ friegerifc^en , fei e§ frieb*

lid^en StaatSfunft, (jinauS, bringenb ber ©riueiterung bebürfe — §u*

näd^ft im ©inne 3^i|fc^§ in ber ^id)tung auf eine Stoffen- unb

aserfaffungggefd^ic^te. ^^ glaubte auä), baB bie üon einem be=

beutenben 9)teifter ber 9Solf§roirtfd)aft§(e{)re roenigften^ in ©eutfc^Ianb

neu begrünbeten Broeige ber 2Birtfdjaft§^ unb 3Sern3attung§gefc^i(^te

burc^aufc in ben 9^at)men einer atigemeinen ©efc^idjte aufäuneljmen

feien unb ^raar nic^t in ber ?^orm, ba^ man auf eine ©arftettung

oon 900 ©eiten au^roärtiger ©taat^ereigniffe mol)I 50 (Seiten

„£ulturgef(^id^te" folgen laffe, unb au6) ni^t fo, ba^ man auf ben

neuen gelbem ber @ef^id)t§fd;reibung allerlei bunte Slumen in @e=

ftalt oon anefbotifd^en ©injetl^eiten pflüden folle, fonbern baburd^,

ba^ man fid) i£)rer gefamten ©rgebniffe bemächtige, ©o ^ahi i^

benn in bem einzigen ©tüd ber üorliegenben ©inleitung, 'i^aS' f(^on

einigermaßen ba§ fpäter ein^u^altenbe Sitb ber eigentUd^en 2)ar*

ftettung mieberfpiegett, bo§ bem frü{)eren 9)iittelalter, ber B^it üon

^egen 900 bi§ gegen 1300 geroibmet ift, neben eine fürje B""

fammenfaffung ber auSroärtigen ©efd^it^te jroei anbere 3lbf(^nitte

über bie S^erfaffung unb SSerroaltung ber Staaten unb über bie

toirtfc^afttic^^ftänbifc^e ©(ieberung ol§ ooUbered^tigt unb ebenbürtig

geftellt. Sd^on im britten Sanb merben it)nen gmei roeitere, §. X.

bereites oeröffentlic^te über ba§ dteä)t unb über bie Sitten §ur Seite

treten. 9Jiir fc^eint nämtidb ber nod^ ^eute geltenbe 33raud^, oon ber

€ntn)idelung beg 9ied)t§ nur ganj flüd^tig dloti^ §u nel;men, ooff-

lommen unt)a(tbar. 2lud^ ßampre(^t§ beutfd;e ©efd^id^te, bie fonft

fo mannigfad^e ©d^ritte oorroört^ gemagt f)at, loeift an biefer Stelle

eine ooüfommene Sude auf: fie roibmet bem in ©eutfc^lanb bod; ju

ooüfommener ^errfc^aft gelangten römifc^en S^led^t eine ©eite, ber

^ejeption brei: in meiner ©arftellung ^ beanfprudjen beibe etroa ben

1 58b. II 1 bereitet ^ier burd^ eine — fpäter noc^malö fi)ftematifd) ju er=

Txeuernbe — flei'c]öicf)t(i(^ georbnete SarfteUung bes römifd^en Sied^tö Dor; biefe

3ufanimenfaffung roie bie ©efd^id^te be^S cngltfdien, fransöfil'cf)en unb beutfc^en

Sted^tä aud) im früheren a}Jitte[alter wirb man ju 2lnfang oon 33anb III finben.

22*
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Dierjigfad^en 9iauiu, unb id) felje nid)t ah, roie man anber^ ücrtal)reu

foü, roenn man über bie jroei uralten ©tid^roorte oon bem inbiüibua=

liftifd^en 9iecl)t ber 9iömer, bem gcno[fenfd^aftHd)en ber (NJermanen

i)im\ii öelancjcn loill. ^c^ geftel)e gern, bafe mir biefe 3(bfdjnittc

bei roeitem bie meifte ^J}iülje gemacht I)aben, unb id; fürdjte faft, \k

mären überfjaupt nid)t 5U ftanbe gefommen, ^ätte ic^ nic^t einmol

ben red)teroi[fenfci^attlid;en Uuterrid)t ber Uuiöerfität erfjalten, aber bie

'Jiolmenbigfeit, ha§: 9ied;t^leben ber 33ölfer ber allgemeinen @efd)ic^te

einguuerleiben, roirb [id; überbaupt fc^raer leugnen laffen. Qä tann

babei billiger äBeife nur auf bie ©runbjüge anfommen, fte aber

gehören mit bemfelben, roenn nic^t mit größerem 9ted;te aU bie

biöl)er at^ geroiffernmfeen allein t)offäl)ig angefetiene ^riege^ unb

5^iplomaticgef(^id)te in ba;§ Silb eine^ 3eitalter§.

©anj bicfelbe ©mpfinbung Ijabe id) ber geiftigcn j^ultur gegen=

über get)abt. Wäv wirb immer bunfet bleiben, marum noc^ l)eute bie

meiften @cfd;ic^t§forfd^er auf ben Ötauben eingefd^roorcn finb, bie

(Sntmidelung ber Hunft ober ®id;tung, ber 9ieligion unb äßiffen*

fc^aft fei eigentlid^ feine ©efdjidjte, ober man !önne i^r alfcnfatl^,

mie ^reitfd^fe eg tt)at, einige überaus furje 2tbfd;nitte rciömen, aber

aUeä übrige fei 00m Übel, ©rflären lä^t fid) biefe ^luffaffung auc^

raieber nur gefc^id^tlic^ : fte ift ba§ ©rgebni^ einer mit toütenbem

@ifer einfeitig-ftaatlidj lebenben unb benfenben ^zxt 3lber roie

überall, fo roirb aud; in ber 3Biffenfc^aft auä dieä)t allmä^lidj llu=

rec^t unb aug Segen ^lage; roa§ diank au§ bem liöc^ft perfönlic^en

;Hec^t feines ©eniu» unb auS ber 9tid)tung feiner 3eit IjerauS burfte,

roirb jur O^effel, roenn eS als l)eutc gettenbe 3ftegel, unb jur Xl)ot'

{)eit, roenn e§ jur eroigen 9ü(^tfd)nur erl)oben roirb. ©eroiß, ha^

3)iaB, mit beut {)ier eine roirflid; allgemeine @efc^id^tsfd;reibung

meffen foU, roirb fein ftorreS fein bürfen: aber bafe eS im ©runbe

ben ^öl)epunft roiffcnfc^aftlic|er äöiüfür bebeutet, ro^nn man öon 9ie=

ligionßgefc^id;te nur bann rebet, roenn fie einmal bie ftaatlic^e Dber=

fläche crf(füttert, unh roenn man, roie 9ianfe i§> ti)nt, Sutljer ni^t

al» ba§ geroaltigfte ^^Ijänomen aller d;riftlid)= gcrmanifd;en ^ioligionS*

gefc^ic^te betrautet, fonbern al§ eine 2lrt ©pifobe ber beutfc^en 9ieic^=

tagä^^ unb Xerritorialgefd^id^te beS beginnenben fedjje^nten ^ai)X=

l)unbert§, ift bod; rool)l offenbar. 2lm rid;tigften roirb bie @efd;id;tg*

fci^reibung bann fal)ren, roenn fie fid^ überljaupt baS im ©runbe

unl)altbarc 3]orurteil öon ber Unroid^tigfeit beftimmter 3eitalter ab--

geroöljut, unb roenn fie ben Sauf ber ©ntroidelung ftetig oerfolgt.

Diatürtid^ ift unmöglich, non bem griec^ifd^en (Staat ebenfoüiet gu er*
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jäfjfeu lüie üon bem römifd^en, ober von ber römifi^en Üunft then--

foüief tüie uon ber gricd^ifd^en. 5Bon ben 243 (Seiten, bic id^ ber

(^ried^ifdjen @ef($id)te im fünften unb oierten ^af)rt)unbert tüibmcn

fonnte, befaffen fic^ nur 41, olfo ein ©ed)ftel, mit Btaat^--, i^toffen^

nnb 9iUrtid;aft^5gefd)id)te, ade anberen mit ber geiftigen Kultur, unb

für 9iom ift nngefätjr bQ§ umgefel)rte 58erf)ältni§ mn§gebenb ge=

TOcfen. 3:;ro^bem gtaube id) im ganjen nid^t fe^t ju greifen, wenn in

nUen fofgenben Sänben bie eine ^älfte ber gefettf(^QftIid;en, bie üolle

anbere ber geiftigen ©ntroidehing geroibmet wirb. 3lud^ Sampredjt^

STeitung in biefem 33etrQd^t luirb, roie mid^ bün!t, nid^t feftgel)altcn

werben föimen: fein oierter 33nnb, ber eine fe()r rege Q^xt, ba§ ge=^

famte fpäte 9)iittetQtter oon 2Iu§gang be§ breigetjnten 6i§ §u bem

be§ fünf§et)nten So^rf)unbert§ umfaßt, erübrigt nur ein 3ef)"te(

feiner ©eiten^al)! für bie gciftige Kultur. Sie ou^roärtige ©efd^id^te,

bie fonft nod) Ijeute ()erfömmli(^ neun B^^nt^t ^er ©efamtbarftettungen

ein^unebmen pflegt, t)ahe id^, nur au§> äujäeren GJrünben unb gegen

meine grunbfä^tid^e 2lnfd^Quung, in ben ber gried^ifd^=römifd;en ©e=

fd)id^te geroibmeten 3Ibfd^nitten auf wenigen ©eiten, in bem ba§

frübe ^.liittetafter ongeljenbcn ©tüd, aber ganj regutär ouf etwa ein

Sld^tet be§ äur SSerfügung ftet)enben 9^aume§ gufammengebrängt. SJJan

«ntfd^utbige biefe etwaS effenmä^ige Setrod^tung, aber fie ^at

minbeften§ ebenfoüief innere wie öu^ere 33ebeutung. Unb man möge

and; nic^t einwenben, ba^ id^ ja nur ilultur^^, nid^t atigemeine ©e-

fd)i(^te gefd^rieben tiabe; id^ Ijahe jene Segeid^nung nur gewä£)tt,

um nid^t oon oorn'^erein bie Erwartung ber bi§(;erigen ©toffwaf)t

gu erregen; im übrigen wollte id^ fd^(ed^tt)in @efd^id;te fcbreiben unb

'i)ahe auä) im 3Sorwort fef)r beuttid; gefagt, ba^ id^ weber bie 2iuf=

foffung — 0ott)ein§ — für rid^tig Jiatte, ba§ ^uttur^ unb wirflidje

©efd^id^te etwas 3]erfd;iebene§ feien, nod; bie anbere — Sampred^tS —

,

ba^ es eine befonbere !ulturgefd^id)ttid)e g^orfdjungäweife gebe.

Q:t\m§> fpäter, üon 1892 ah, habe id; mid^ in ftarfem ©egenfa^

SU ber innerljalb ber eigentlid^en @efd)id;t§fc^reibung nod; unbebingt

t)errfc§enben ä>orIiebe für ein einzelnes, für ba§ eigene 'l^olfstum ge*

füblt, bie bamalS gum ^Teit auö) für bie gefd^id^tttd^en ©runblagen

ber benadibarten begrifflid^en 2Siffenfd;aften ma^gebenb war, unb

mic^ einer internationalen, üerg(eid;enben @efd;id^t!§barftettung juge^

wanbt.

@ewi§, 9knfe§ in feiner 9?id;tung weit auSgreifenbe 9(rt f)atte

üon franjöfifd^er, englifd^er, itaüenifd^er unb fpanifd)er ©efd^id^te

faft ebenfoüiel geiianbelt aU von beutf^er. Slber einmal war e§ nie
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anbet'J all im Sinne bojd)reibenber ©arfteUunc^ unb feiten roeiter

auioficbelint ale lnc> an bic ßrenjen ber au^tuärtigen (Staat^gefdiidite

gefd;c^en, unb fobann Ijatte fid), luio e^ in einem 3eita(ter fo [tader

©rretjung ber ^I^olf^= unb ©taat^gebanfen nid^t n)ol;( anber§ ge»

fd)ct)en fonntc, bie Schule 9hnfe0 mit fc()r oiel ftärfcrer 33eüor3ugung

ber ©cfd;id)te be« eigenen Sauber äugen3anbt; aud^ Sampred;t t)at

fid^ if)r angefd) (offen.

3d) ftrebte junäd^ft in einer Slngal)! von üorläufigen ^öerfud^en,

biefem Übelftanb absutielfen — bie erften von iljnen finb oon 1896

ah in biefer S^^tfdjrift erf^ienen — unb bie cin§elnen S^Jeige be0

inneren Seben^ ber 33ölfer, bie §u 3tulgang be^ a)Jitte(a(ter§
,

gu

33eginn ber Steujeit in ©uropa bie fü^renben waren, mit einanber gu

üerglei(^en. ^n ben nunmeEir oorgetegten ©tüden ber enbgültigen

g^affung ge^e ic^ an§ uon einem weiter fü()renben ©ebanfen uer-

glei^enber ©efd^id^tSbarfteüung. ^c^ ^aht bie gried^ifc^=römifc^e ^nt*

roidelung in einer Derf)ä(tni^mäBig fur§en Überfielt be()anbelt; nic^t

um baburd^ unter bem ^Isorroanbe einer Einleitung eine ©efamt*

gefd^id^te ©uropag ju geben, fonbern au§ ber Überseugung t)erau^,

baB if)r ©efamtoerlauf unb i()re einjelnen Stufen bie mannigfattigften

ält)nlid^!eiten mit ber germanifd^ =romanifd^en aufroeifen, ba^ jene§

a(te unb biefe^ junge SBeltalter üielfad^ in gleicher 9?id^tung neben

einanber t)erlaufen. 3" 3Ui§gang jebe^ ber S^iträume, in bie bie

©efd^id^te ber germanifd()=romanifc^en 93ölfer gerlegt erfd^eint, fott

bann biefer Sac^oerljalt im ein§elnen bargelegt werben, ^ie

gn3eite ^älfte beg graeiten 33anbe§ gab inbeffen bei ber ©arfteüung

beg früt)en 3}tittelalter§ — bi§ gegen 1300 — @elegen()eit , ben*

felben örunbfa^ internationaler 3?ergleid^ung fd)on auf ben eigent*

li^en ©egenftanb meinet ^uä)§> anguroenben; bie 2lbfdjnitte über bie

auSroärtige Staat^funft ber bamal§ fül)renben Golfer finb felbftoer*

ftänblic^, ebenfo aber auc^ bie über ^erfaffung, a^erraaltung, 9?ec^t^

fprec^ung, Stänbeglieberung unb 33olf§n)irtfc^aft oerglei($eno ange*

legt: jebe^mal ift ber ©d)ilberung ber beutfdjen, englifc^en,

fransöfif(^en 3uftänbe eine bie Summe gie^cnbe gefamteuropäifd^e

SdE)luBüberfid)t beigefügt, jebe^mal ift cor allem bie eingelbarftellung

fd)on üom gleichen ©efic^tgpunft auö unternommen. 3Siet geraagter

erfc^ien mir bag Unternehmen, aud^ für bie geiftige ©ntroidelung

nienigftenS an einigen geeigneten fünften, namentlid; ber Äunft-

gefd^id)te, ät)nlic^e 33ergleic^e ansufteHen. Slllerbingg ift gerabe l)ier

biefe 2lufgabe gToar nod) nirgenb^ gelöft — ic^ fonnte nid)t bie

minbeften SSorarbeiten folc^er 9^id;tung benu|en — , aber il)re ^nangriff*
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nafjiiie hux^ bie überlieferte, nrunbfä^lid) internationole ©orftedungi*

lueife in ettoa^ er[eid)tert. 2t6er e§ ift an fic^ fc^roieritier unb

§roeifell)nfter, geiftige ßräeugniffe 511 oergleid^en. Sie Sefer uuiffen

5uiet)en, ob bie ^erfu($e biefer 2Irt, bie ic^ bei @etegent)eit ber 33e=

trac^tung ber ronmnifdjen 33aufunft unb 33i(bnerei in ©eutfd^Ianb

unb Italien angefteHt i^ahz, gelungen finb. ^n ben fpäteren ^änben

foUen fie immer von neuem ir)ieberl)o(t merben.

©in britter Seitgebanfe für bie 21nlage biefe^ Suc^e^ mar bie

3(bnd)t, @ntiüidelung§gefd)i($te im ftrengen ©inne be§ 2Borte§ 5U

fdjreiben. 2l(§ beren entfc^eibenbe^ 9Jierfma( fef)e ic^ nid^t fo fe{)r

ben ©ebonfen ber SSerurfai^tfieit unb 33ebingtl)eit, Seftimmtl)eit unb

^Jiotiüenbigfeit oüeic @efd^ef)en§ unb olfo auä) otteg menf(^lid;cn

^onbelng an, fonbern met)r nod; bie grunbfä^Iic^e So§(öfung ber ge=

f(^i(^tlid^en S^orftellung üon ber ©d^einorbnung ber 3c^tfoIge, bie

ebcnfo grunbfä|li($e ^erftettung neuer fac^Iid^er Crbnungen. 5)ian

betrad^te be§ 33eifpiel§ falber bie Südier oon ©arbiner, ber nod^

neuerbing§ oon einem bebeutenben beutfdien @ele{)rten ai§ bie eigent=

(ic^e 33(ume englif(^er GkfdjidbtSfd^reibung gepriefen roorben ift. ©ie

finb ftreng na<^ ber 3eitfo(ge ongeorbnet unb erjälilen in lieblich

buntem 2Bed;feI, roaä etwa ^önig ^arl I. unb haS^ Parlament oon

1645 im Januar, g^ebruar, ^Rärg unb fo fort getf)an 'i)abtn, fei e§,

ha'^ eg fic^ um ©laubenÄfä^e ober ^funbgelber, ^rlonb ober fran*

jöfifc^e ^olitif, ©t^ottlanb ober ©tobtoerroaltung oon Sonbon

tianbett. 2tIIe§ tounberbar eraft, rounberbar outfientifd), raunberbar

arc^ioalifc^, furj, nad) aüen 33orfd^riften ber 9?anfefc^ule abgefa§t —
unb boc^ nic^t§ roeniger ot» eine im l)öt)eren Sinne gefd^ic^tlid;e

Sarftedung, fonbern ein äöirrroarr oon eingelnen Jlad^ric^ten, aufge*

reit)t an bem ^oben beg ^lolenberg. @» ift im ©runbe nic^t» anbereg,

al§> bie mittetatterlid)e (El)ronif ober ber l)eutige 3'-^itw"9^^^itartifel

;

wie benn X^kx^, ein anberer 3Sertreter berfelben ©efc^id^tSgottung,

in feinem oielbänbigen äBerf burd^ou^ ben ©inbrud be§ I)öf)eren, nur

fel;r forgfältig oetfaljronben 3^itung§fd^reiber» madjt. G§ ift im

©runbe ber 3uftonb nid^t ber Sotanif oor bem ©arroini^mue fonbern

oor 2inn6 — ein 2Birrioarr oon ©in§eltt)at)ad;en o^ne jebe Drb=

nung. Senn eben ba§ Betäubungsmittel, haS» bie ©efd^id^tSfd^reiber

jioei ^Qt)rtaufenbe lang srcifd^en 2lriftote(eg unb 3Sico, unb bann

roieber nai^ 9ianfe§ oöttigem 9iüdfatl in ba§ alte (Sijftem jebeS

©ud^en nac^ ioirfli(^er Crbnung i)at oergeffen laffen, ift bie QziU

folge, ©ie t)at immer ben ©d^ein ber 3wfQi^i^ßn9c^örigfeit er-

Toedt unb fie bod^ nur in ben feltenften ?^ällen felbft bargeftellt.
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^ie 3citfotge ift nätn(i($ allerbingö ber leitenbe ©ebanfc für alle

cutioidfclnbe unb infonberl)eit bie Sebeuisbebingung für alle oerglcid^enbe

@efd^id;tefd^reibung. 31 ber immer erft in groeiter Sinie, immer erft,

fobalb fa{^lid)e Drbmmg gefdiaffen ift, fobalb bniS luirflid) 3iifainmen=

gehörige für bas geiftige unb leiblid^e 3Iuge oon aUen überflüffigen

3ut{)aten gereinigt unD befreit ift \

2ln fid; ift eine fold^e ©orftellungsraeife nic^t geneigt, fid^ bei

(Sinjedjeiten anfjul^alten ; inbem fie grofee ©ruppen unb lange dld\)en

von 2^l)atfad;en sufammenfteHt, fäHt fogteid) oiel 5lleine§ unb ^leinfte^

aU unnü^e 9Bieberf)olung ober al§ burd^ artüertretenbe ßinjel«

fälle genügenb ju 6rfe^enbe§ fort. 5^cineltoeg§ ift freiließ bomit bie

^yolgerung gegeben, Hob bie @efd;id^te bie 9)iaffenerf(^einungen allein

ober aud^ nur üornetjmlid) berüdfid^iigen fotle. ^d^ l)offe, biefe

furje 2tnbeutung fpäter be§ weiteren auSjufüIjren unb ^u begrünben.

<Sie werben in ber äöirtfdjaft^-, Dtec^tö-- unb 5^Iaffengefd;id;te not=

rcenbig in ben ä^orbergrunb treten, aber fie roerben aud^ bort bie

^erfönlid;feit niemals gänjUd^ oerbrängen, nod) weniger in ber inneren

unb äuBeren (Staat!§gefd;ic^te unb am aUerroenigften in aller @eifte§=

gefd^id;te. ^d^ bin üon bem I)eute mit fo oiel Seibenfc^aft unb ©ifer

certretenen ^otteftioiSmn^ in ber @efd^id;t5fd^reibung roeit abge=

rüdt. 3Jcan fann oon ber Un^altbarfeit ber befd^reibenben ^erfön=

Iid^!eitegefd;id^te, bie aug allem 3>ölfergefc^et)en eine S^olge oon

Seben5fd)i(berungen ber Könige, ^elb^erren unb ©taatilmänncr

mac^t, ganj burc^brungen fein, unb brandet bod^ nid^t ju oerfennen,

bofe in ben aüermeiften fällen auf biefen ©ebieten ftarfe (Sinjelne bie

2:^räger ber ©ntroidelung getoefen finb. 2lber e§ ift leidet einjufefien,

bafe bei fold^en Überjeugungen ber ©injelne, aud^ ber ©rö^te juerft

immer ai§> ©lieb in ber ilette angefei)en toirb, ba^ jucrft an§>'

gefonbert wirb, ioa§ oon feinem Söirfen auf bie 33orgänger ober

Quf allgemeine (Strömungen 3urüdäufül)ren ift, toätirenb nmn l)eute

fo oft auf ha^ tieffte oon ber Ginjigartigteit fetbft ber 2)iänner ber

britten unb oierten 9ieil)e burd^brungen ift. ^aufenb ©injjetljeiten

ber Sebenöfübrung nid^t nur, fonbern aud) ber ^serfönlid^feitSartung

werben bei umfaffeuDen ^arftellungen biefer 9iid)tung bei Seite ge=

laffen roerben fönnen, benn fie wiebert)oIen fid^ immer wieber unb

il)nen ift mit einer siifammenfaffenben Sd)ilberung genug gefc^etien.

' Xiz obigen Sä^e bilben nur ben '^(uegangspunft für gefc^td^tstf^eoretifc^e

Slnfd^auungen, bie noc^ fefir cid ausfü^rlid^erer Segrünbung bebürfen.
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nötig in ^infi($t auf ade übrigen ©eiten be§ gefd;id^tlid^en Seben^;

üud) 1110 uon ben breiten (Strömen be^ aBirtfd;aft^v (Staat^% ,^(af)en=

unb 9te(f)teleben§ bie 9tebe mar, Ijobe id; immer nur bie ®runD=

güge beruortreten taffen motten, jumal e§ fid^ auf a\icn biefen ©e=

bieten nid)t um 3wftönbe (janbelt, bie ba bleiben, fonbern um 2ßanb=

hingen. Sie aitt a)ceinung, ba§ e§ überl)aupt groei 2(rten von ©e*

fd)id)te gebe, eine 3"ftanb§gefd)id)te unb eine roirfUd;e, au§ an^

einanbcr gereifiten 2::t)atfad)en beftet)enbe, eine 2)ieinung, bie 2;reitfd)fc

fo eifrig betonte, unb bie audj £ampred;t aufgenommen l)at, wirb fid)

ninunermeljr aufredet erf)alten (äffen, ©ie ift nur möglich geworben,

rceil man üon je fier alle ©taat§=, b. 1). namentlich äffe i?rieg§= unb

®ipIomatiegefd;id;te befc^reibenb , üon ©injeltEiatfac^e ju ©insettljat-

fad;e fortfdjreitenb bet)anbett l)at, unb meil bie felbftänbig empor=

gemadjfenen Steige ber ilutturgefd)ic^te, 9ie(^t§=, äöirtfd;aft§=, 3Ser=

faffung^5 unb a^erroaltungSgefc^ic^te oon oornl)erein, weil fie oon ben

entfpredienben 33egriff§roiffenfc^aften , üon 9ieci^t§= unb Staatsrechts-

unb 3>olfSroirtfcöaft§[et)re ausgingen, begrifflich georbnet unb alfo

entroidelnb aufgefaßt raorben finb. ^ür meinen ä^erfud; mar eS bem=

gemäB non üornfierein fet)r einfad^, biefe ©ebiete meinem an fid^ ent*

tüidelungSgefd^idjtlid^en ^(an ein^uorbnen. S«^ f)obe fogar guroeilen,

§. S. bei ^arftellung ber ©efd^ic^te beS bürgerlichen 5iec^t§ ber

9iömer, mit ber entgegengefe^ten ©d^roierigfeit gu fämpfen gehabt.

©ort »erfahren nämUd) bie 9tecf)tSgetef)rten, bie biefer gefdjid^tüd^en

2lufgabe fid^ aüein angenommen (jaben, bermafeen begrifftid^, bafe fie

jebe 9ied)tSeinrid;tung an fic^ unb otme üiel ^iüdfidit auf fc^arf ge=

trennte 3eita(ter oerfolgen; unb e§ ift fe^r befd;merlid^, felbft aü§>

fo guten 33üd)ern, raie ^ud;ta§ ^"ftitutionen ober WirarbS Manuel

©efamtbilber ber einzelnen ©ntroidelungSftufen §u geroinnen. Überaff

fonft aber bieten fo gtängenbe 93iufter entroidelung§gef^ic^tü(^=

begriffUd^cr 3)arfteffung, roie ©neiftä unb neuerbingS SetoroS ober

Suc^aireS oerfaffungS^ , 9ii^fd;S flaffen-, (5d)mofferS unb Sampred^tS

roirtfd^afts^ unb oerwaltungS-, ^euSterS unb 33runnerS red^t§gefd^id)t=

(id)e g^orfc^ungen ben benfbar beften 3tnt)alt bar. 3<^ ^<^^^ i"

biefen ^infid^ten nirgenbS mir neue g^orfdjungSroerfjeuge gu fd^affen

brandneu. 2lud^ für bie im näd)ften Sanbe (linjutretenben fitten*

gefc^id)tlid)en 2(bfd)nitte bieten ©uftao ^regtagS unübertreffliche, an

©rünblic^feit roie an aöeite beS 33IidS gleid^ oorjüglidje ^üd^er bie

beften aJtufter ber SarfteffungSroeife bar.

©ans anberS ftanb id; ber ©taatSgefd^id^te gegenüber, ber^od^=
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hux(\ (icfcf)reibcnber @efd)id)t§fd^i(benincv 2^a§ \ä) mid) 511 iftr iüd)t

fo jiQdjt^iebiß üert)alten burfte roie :öamprec^t, beffen hal}u\ gel)örenbe

9(bfdjnitte )\d) in ber SUiffafütng^iueife oou beut and) fonft ein für

olleniat für innfec^ebcnb iieljaltencn 93tiiftcr Sianfes nid^t lucfentlid)

iintcrfd)ciben, mar für mid; von üorn()erein fidler, äliir fonntc nid)t

beifomnien, nad) alter ^ßöter 2lrt Ärieg auf ^rieg unb ®ip(omaten=

fonferens nad^ ^iplomatenfonferen^ ju f($i(bern. Qhm biefelbe

lliifdjung uon 3"l'tanb iinb ^^^anbhmg, alfo luenn man uiill biefelbe

fliefeenbe SwftöHbggefd^id^te, bie für 9?ed)t unb 3SoIf§roirtfd)aft längft

anerfannt unb au^gebilbet ift, muffte aud^ bier ^ergeftellt luerben.

^n biefem Sinne l;abe id^ üerfui^t, an bie Steüe ber 33efd;reibung

ber einzelnen ©d^ac^jüge internationaler ©taatsfunft eine 9ieibe oou

33ilbern be§ groifd^cnftaatlic^en 3>erl)alten$ ber 3Sölfer §u fe^en unb in

bereu 2Banbel ben großen ^u(\ ber gcfd)icbttid)en ©nttoidelung nad)=

juroeifen. ^d) bin auf biefem äöege ju einer 9teil)e oou ©rgebnifjen

gefommen, bie mir bemerfen^ioert erfd;einen. 3lber id^ laffe gan§

babingefteHt, ob fie e§ in 2i>abrl)eit finb.

?^ür bie @eifte§gefd^idE)te lag ber 3wftonb anberg. Surdljarbt,

2^ol)me, Sobe l)aben ^ier roenigfteng bie ^unft im enttüidelung§=

gefd^ic^tlid^en Sinne beljanbelt, oieüeid^t uid^t fo grunbfä|lid^, roie

möglid; unb nötig ift, aber in l)ot)em Wia^e; bie @lauben§= unb

2Biffenfd^aftggefd^ic^te ift üon ^ol^mann unb ^arnad, SBinbelbanb

unb ®iltl)et) oielleid^t noc^ weiter in berfetben 9iidf)tung geförbert

TOorben, unb felbft bie @efd)id^te ber ©id^tung unh Sd;riftfunft, fo

lange übel oernad^läffigt unb in I)ülflofe ßin§elbefcl)reibung oerfunfcn,

beginnt neuerbingg nad()5ul)in!en. 3<^ ^)(^^^^ überall nur mit pebantifc^er

Stetig!eit unb 3fiegelmä§igteit eingefc^logene ^orfd^ung^roege ent=

fcf)loffen gu oerfolgen brauchen.

^ic brei großen Seitmotioe, oon benen bisher bie 9tebe mar:

bie Slbfic^t einer oollftänbigen gefellfc^aftlid)=ftaatlid^=mirtfc^aftlid)en

unb ©eifte^ = ©efd^id^te , ber ©runbfa^ ber internationolen ä>er=

gleic^ung unb ber GntmidelungC^gebanfe Reihen alle eine gemeinfame

Sßurgel: eä finb gorberungen, bie fid) au§> einer begriff lidiercn 3luf<

faffung ber Öefd^id;t§fdjreibung ergeben, al§ fie bi^t)er üblid; mar.

(Sine 33egriffsraiffenfd;aft, roie etroa bie 9iec^t!§funbe ober bie 33olf^*

roirtfc^aft^leljre, ftrebt nad) flarer 2lnorbnung be§ 3i'fö«^wengel)i)rigen

unb nac^ 33ollftänbigfeit ber ©rfenntni^. 2tud^ ik l)at, je reifer fie

ift, eine geroaltige Stoff- unb 9cacbrid^tenmengc ju oerarbeiten, aber

oon biefen beiben ©efic^tSpunften meiftert unb bel)errfd^t fie fie. Sie

@efcl)i(^t§fd^reibung unterfd)eibet fid^ öon fold^en j^orfd^ungögroeigen
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nur babiird^, bafe fte it)reu ©toff nic^t rcie jene äußeren bogriffüd;en

STeihmgeii unb Drbnungen untenuerfcn fanii, fie ift barüber i)mau§>

an bie Seitfotge gebunben. 2lbcr ^nnb in ^anb mit iljr foU fie

biefefben ©runbfä^e ber 33egriff§mä{3igfeit , b. i). ber Drbnung imb

ber 33o(Iftänbigfeit aniüenben. Unb alle jene brei ©runbgebanfen

faffen fid) in ber Xhat üon bicfen beiben oberften 3^e(en ableiten;

bie internationale ©arfteHung raie bie SSerbinbung von ^anbelnbem

unb gciftigem ©d^affcn ergiebt fid^ au0 bem ©runbfal^ ber 3Sollftänbig=

feit, üerfolgt man ilju in§ äßeite unb breite, bie SSerfettung langer

@ntroidelung§reit)en bann, tüenn man it)nen bie Briten auf= unb ab=

ir)ärt§ nad;gel)t. ®ic begrifflid;e Drbnung ber §ufammengel)örigen

3:l)atfad)engruppen oerliilft aber fo §u überfi^tlii^er ^Trennung ber

einzelnen @ntn)i(felung§reil)en be§ gef(^ic^tli(^en Sebeng, raie jur @in.=

fid^t in bie 3fiotraenbigEeit einljeitlic^er 3iif'^i"i^ß"foffw"9 Qi^o^er, alle

jene einjetnen 3^äben ju einem 9ie^ oerfled;tenber ©efamtbilber.

Unb biefem felben 2:^rieb, bie @efd;i(^te in bie ©pt^äre ber

Segriproiffenfi^aften empor§uf)eben , ift fd^Iie^Iic^ aud) ber le|te

3ielgebanfe entfprungen, auf beffen SSerfolgung mein 33ud^ au^get)t.

@ben bie 3ufammenfügung fo raeit au^einanber ftrebenber ^Ijatfad^en*

reif)en, raie etroa ber 9ted^t§= unh ber SDtalereigefd^id^te, ber ^laffen=

unb ber ©laubenSentroidelung nutzte mid^ — unb ha§> gefd^ab gan^

inftinftio — baju fül)ren, ganj raeite ©ebanfenflammern, @ebanfen=

rat)men aufjufud^en, bie alle jene Sinien boc^ sule^t nod; in ein

©tral)lenbünbel gu Bereinigen oermöd^ten. ©^ mag bagu graei 2Bege

geben: man !ann bie geiftige ©ntroidelung ber 3)ienfd^l)eit jum 3!)iafe

nidl)t nur i^rer felbft, fonbern aud^ ber SSelt beS ^anbelng ergeben,

ober man Derfäl)rt umge!et)rt, man fud^t fittlid^ Sociale SOia^ftäbe,

bie aud) bie geiftige ilultur erreid)en unb erfaffen. ^d) t)ielt ben

erfteren 2Beg für minber gangbar, üielleid;t ba^ if)n ein glüd=

lid;erer ^fabfinber nod^ einmal befdjreitet. ^d) i)ahe ben jroeiten

eingef(^lagen. ^d) Ijabe geglaubt, baB sunäd^ft ba§ gefellfd^aftlid;e,

ba!§ Ijanbetnbe Seben ber SJienfd^en ft^ nac^ graei ©d^raerpunften f)in=

neigt, bem ^d) ober ber ©emeinfc^aft ju. Unb id; meinte, bafe im

geiftigen ©dbaffen berfelbe ©egenfa^ nad^juroeifen ift, nur ba§ bort

nic^t ^d) unb ©emeinfd^aft, fonbern '^d) unb SBirflid^feit bie gegen

einanber roirfenben, fid^ anjieljenben ober fid^ fliel)enben ©eroolten

finb. ^a§ ©taat, ©tanb, illaffe, ^^amilie, unb ba§ aud^ alle föe=

bilbe be§ 9Birtfd^aftg= unb 9ied^t^leben§ oon einem centrifugalen 3<^'

trieb ober einem centripetalen ©enoffenfd^aftgbrang bel)errf(^t werben,

fd^eint mir leidfit su erraeifen. ®iefe beiben ©trömungen finb in ber
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©efd^idötc ber 9Sö(for fo mäcf)tig, ba§ naä) ifirem lued^felnben 3]or-

t)errfd^cn i\6) bic cinjclneu ßcitalter fdjeiben [äffen. 3llIerbing!S e^

giebt neben biefen SBanblunc^en, bie 5unQcf)ft nur bie innere @efd)i(i)te

aller jener Giemeinfdjaften betreffen, and) nod) eine än§ere ©efc^id;te

ber gefellfd^aftlidien Öebilbe. Staaten unb Staaten, (Staaten unb

klaffen, .^loffen unb klaffen fte(;en in fortmä[;renben Serüf)runc^en

unb 33e5ie^ungen ju einanber. 9Iber fo roeit meine Überfid^t biiSljer

reid)t, finb bie großen äBanbluncien, bie fid; in biefer Gntraidelung

nad^tneifen laffen, bei roeitem nic^t fo tiefgreifenber 9Jatur roie jene,

unb Dor ädern fie erfd)cinen aufy mannigfaltigfte oon i^nen be=

einfüllt. Selbft ba§ fd^einbar am fernften Hegenbe ©ebiet ber

äußeren ©ntroidetung ber gefe(lfd)aftlid^en ©inungen, bie ®efd)id;te

ber Staaten unter fid^, ift aufS^ ftärffte beftimmt unb bebingt burd^

bie größere ober geringere Öefd;(offen{)eit unb S^id^tigfeit ber Staat§=

oerbänbe. ^a§> ,3^ita(ter ber (jäufigen Staatifriege in ber neu=

€uropäifd;en ©efd^idite, ba§: be§ unumfd)ränften Königtums, ift ju^

jugleid) anä) ba§ be§ fefteften ftaatlid^en ^ufi^^i^enfiolteng ber

Golfer.

y^c^t fo flar auf ber ^anb liegt bie 9IIIgeiüaIt biefer perfön»

tid^feitsgefd^ic^tüd^en illafeftäbe, foraeit fie ba« geiftige Seben betreffen.

S(^IieBlid; aber glaube id^ boc^ fd;(iiffig bargefegt ju Ijahen, ba^

au(^ ha^ fd^auenbe ^d^ fid^ ber 2luBenroe(t gegenüber immer ent=

tneber {)ingebenb ober lierrifd^ oerbält, ba§ ber ßinjelne a[^ g^orfdjcr

entmeber befc^reibenbe 6rfat)rung§roiffenfd;aft ober bauenbe 33egrip=

raiffenfc^aft, baB er aB ^ünftter entroeber realiftifd^e ober ibealiftifd&e

Stoff- unb ?yormenfunft treiben fann, bafe er al§> ©laubiger fid^ ber

§ur ©ottljeit perfonifijierten 9Bir!Iid)feit bemütig fromm na^en ober

ftc^ oon i^r fpröbe unb ftoI§ entfernen fann.

äBenigften^ in §infid;t auf bie eigentlich gefe(Ifd;aft(id)en ^i^or-

gänge ijahe id^ auf beiben Seiten noc^ eine Spaltung ber ^rieb=

fräfte annefimen ju bürfen geglaubt, ^c^ ^aht ben '^erfön(ic^feit^=^

brang ber ftarfen unb ber fd^ioadjen (ginjelnen, ber 2Benigen unb

^"ielen, ber 5i"it)ter unb ber 3)iaffen gefd^ieben. ^ä) Ijahc ferner bie

Gr^eugniffe be^ @emeinfdjaft§triebe§ in freie unb 3ivöng§genoffen=

id)aften geteilt. 3(lle 5(riftotratie ift, um einige greifbare 33eifpiele an=

jufüljren, ba!^ Grgebni» ftarfen, alle Semofratie ba§ fd;it)ad)en ^^er=

fönlid)feitebrangc5, alle;? unumfd)ränfte Königtum fteHt 3roö"9'^='

alle urfpriinglid[)en S3auernrepublifen fteHen freie 03enoffenfdjaften bar.

^c^ \)ahc aüe biefe Teilungen in au§fül)rlidjer 33egrünbung in

einem CSinleitungsbanbe, 3JcaBftäbe genannt, 5U rechtfertigen gefuc^t.
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:Jftd^tö ift Tuiberroärtiger alio bafe berartige 33e9riffe im Sauf eineS

gef(^id;t(ic^eu 2i>erfe^ groar Qugeroanbt, aber gor nid)t ober in ber

^onn gelegentlich eingef(^obener 33emerfnngen erflärt loerben. Sie

finb bann in ber 9tegel ber rai(Ifürüd)ften Seljnnng nnb Umbiegnng

oon feiten ber Sefer nid^t nur, fonbern aud; be^ 3Serfa[fer§ anä'

gefegt. 2(nbrerfeit^ aber mufe ic^ bie Sefer, bie an berartige Sluic*

einanberfe^ungen in gefd;ic^tüd^en äBerfen freilid^ nic^t geroöi)nt

finb, um ©ntfc^ulbigung bitten, wenn ic^ it)nen biefe nic^t ganj

furgen ©rörterungen über (Staat^= unb ©efeUfdiaft^-, J^unft= untv

2Biffenfc^aft§tet)re gumute.

^ä) bin üon oorn t)erein barauf gefaxt, bafe bie 2lnl)änger rein

befd;reibenber ©efc^ic^täbarftellung gegen alle biefe ©ammelbcgriffe ben

©inroanb erf)eben roerben, eö feien tote, graue ©(Ratten, leere 2lbftraf=

tionen. Unb wenn man fold^e 2Billfürlidjfeiten auffteüe, fo treibe

man nid)t bie TOal)re @efd;ic^te, bie ©efd^i^te, bie galjlreic^e 2lb-

Ijanblungen fd;reibt über bie einjelnen 33erfc^iebungen ber Sage

auf bem SBiener ilongrefe unb über bie auswärtige ^^olitif eine§

beutfd;en 9teid^§fürften im fünfgebnten Sal)rl)unbert fünf ft^roere

©roBoftaübänbe mit Urfunben füüt. ^ä) motzte bagu nur jroei

2Borte fagen: warum f)at man benn rooljl bi§l)er bie 33egriffe

ajtonard^ie, 2lriftofratie unb ©emofratie, bie gang berfelben, nur

etioaS engeren 3tatur finb, wie bie oon mir aufgefteHten, nid^t hia^

nnö leer gefd;olten? Unb ferner, id) möd;te nimmermelir ben :3rr=

tum erweden, a[§> glaubte id^, ©efd^ic^te fei oljne befi^reibenbe ßrunb*

lagen ju treiben, ^m ©egenteil, alle begripmäfeige Drbnung unb

2tu^geftaltung be§ gefd^id^tlic^en (Stoffe^ wäre ot)ne fie leere§. ni^tige^

@ef(iroä^, unb bie jalillofen Slufgaben, bie ber ©efd^ic^tsforfd^ung

nod^ §ur Söfung geftellt finb, werben jur größeren ^älfte fid; nur

auf bem aSege ber gen)iffent)afteften (Singelarbeit erlebigen laffen. 2)ie^

ßrbe 9iiebul)r§ unb 9^anfe§ rairb niemals aufgegeben werben bürfen.

SBenn (El)amberlain§ neues ^uc^, baS id^ mit 2lbfic^t nid^t feimen

gelernt l)abe, rairflid^ fo lieberlic^ unb gud^tloS^bilettantifd; gearbeitet

ift, Tüie neuefte Sefpred^ungen freilid^ erroeiSlic^ gu mad^en fd;einen,

bann ift mit il)m roieber ein brot)enbe§ 3)ier!jeid)en aufgerichtet,

root)in roir geraten, wtnn roir ben feften Soben geroiffenliaft geregelter

@rfal)rungSroiffenfd^aft unter ben ^^^üfeen üerlieren.

2(ber man foü beibe Strien ber ©efc^ic^tSbarftetlung neben ein=

anber beftel)en laffen ; bie erfalirungSroiffenfc^aftlic^e 3Sor= unb ©runb*

arbeit tüirb ber Leitung burd; bie oorroärt» eilenbe begriffSmöfeig

bauenbe allgemeine ^^orfc^ung ebenforoenig je entbel)ren bürfen, wie
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bicfc jener. 2Bie uiel foftbare SlrbeitSfraft lubatterner ^orfd;er get)t

baburd^ uerloreii, baß man alte, taufentimal beljonbelte öegcnftänbe

immer »on neuem bel;anbe(t, n)äl)renb gan§e roeite g^elber ber 9Bi[fen=

fd^aft brad) liegen gclnffen merben.

3iO(^ barüber, luie id; jU biefen Teilungen gekommen bin , roill

id) furj 9ted)enfd^aft geben, g^ür beftimmte Ginjelgebtete ift ber

<5)egenfa6 groifd^cn bem ©injelnen unb ber ©enoffenfdjoft (ängft ale

maBgcbenb erfannt, fo üon 3IboIf 2öagner für bie ä^olfciüirtfdjaft

mit feiner ©egenüberfteüung von ^nbioibuali^muS unb ©ociali^mu^,

fo üon ©ierfe für ba^^ 9?ed^t$Ieben mit ber 33etonung beö ©enoffen=

fdjaftybpgriff^. ^d) i)ahe geglaubt, i()n überall üerroenben gu fönnen,

unb bin bemüf)t geroefen, \\n auf atten ©ebieten gefettfd^aftlidjen,

b. f). l)anbelnben Seben§ aU ma§gebenb aufjuroeifen. 33on ba aber

gelangte id^ ju ber Unterfd^eibung oon ftarfem unb fd)tüad)em ^^er=

fönlid)feit§brang, roeil e§ mir attju unfinnig erfd)ien, ben 2tb=

fonberu^g^trieb, ber fid; etwa in ber bemofratifd^en Seroegung be§

tieun3el)nten 3al)rt)unbert§ unsroeifell^aft geltenb gemad)t l)at, mit

bem l)ol)en 2Bad;§tum gro§er ©inselner im 2lbet be§ ^iittelatter§ ober

ber S^enaiffoncejeit gleid^ ju fe^en. ©benfo nal)m id^ baran 2ln^

ftoB, ben ^serföntid^feit^fern, ber in S^fus' n)ie in Sut^er§ Seigre

ftedt, ebenfo gu nennen, wie ben rüdfid)t§lofen ^d^trieb ber ©op^iften

ober 9)iacc^iaöelli§. ©benfo erfaljrung^möBig, üon ber gefdjid^ttid;en

Setrad^tung l)er, ergab fid^ mir ber anbere Unterfdjieb jraifd^en er==

äroungener unb freier ©enoffenfd)aft ; bie unumfd;ränfte i^önig§=

fierrfc^aft beg od^t§eI)nten 3al)rl)unbert§ f)at offenbar ben bi^lier

fngften genoffenfd^aftlid^en 3"fotnmen{)aIt aller SSotfSgenoffen t)er-

geftellt, aber e§ gefd^al) auf ganj anberem 9Bege, al§ ettoa in ben

SSölferfc^aften be§ germanifd^en 2lttertum ober in mittelalterlichen

€tabtgemeinben, b. l). bort ^raang^roeife, t)ier frei.

5^er 3roed aller biefer a)Uttel begriffe^mäfeiger ®urd;bringung

be§ gefd^ic^tlid)en Stoffel ift ein boppelter. einmal foH fie baö

^anb für bie SufQ^i^i^^nfafl^ng gefetlfd)aftlid)er unb geiftiger 5?ultur-'

gefcl)id;te fd;affen. Unb ic^ Ijobe Ijier moljl bie ©efatir aU^u ge=

Stüungener 3u|fl^iitti^"P^ßfimi9 ^^ 2luge gel)abt; loo bie Sinien au§*

einan^erlaufen, Ijabe id^ e^ nic^t ju oerfd^leiern, fonbern ju erflären

rerfudjt. 3"'" jroeiten wollte icb fo bie 'üJcögtid^feit geroinnen, bie

•üerfdjiebenen geitatter, bie id^ aU entroidelung^ftufen in über*

rafc^enber ©leidjmäfeigfeit in bem gried^ifdj^römifdjcn, raie in bem

^ermanifc^=romanifd^en äi>eltalter ber europäifd^en ©efc^id^te nad^=

juroeifen ücrmeinte, burd; bejeic^nenbe Gigenfd;aften ooneinanber ju
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uiiterfdjeiben. ®enn jebe^mal tritt t)ier eine anbere SSerbinbung

ooriüaltenber ober nebenbei roirfenber öefettfdjaftStriebe ala ijerr-

frf;enb auf.

ison einigen anberen Folgerungen, bie id^ ou0 ber 33egrip=

ntäBigfeit meinet ^tane^3 su gietjen getrad^tet ijahe, üon bem ©runb--

fa^ oöüiger Unparteilic^feit in $infid)t auf nationale ober religiöfe,

fociale ober politifc^e, n)iffenfd)aft(id)e ober äftbetifdie ©egenfä^e,

ober üon bem SBemiKjcn, geroiffe ßinroirfnngen ber 33oben-' unb

£limabeid)affenl)eit auf bie ©efd^ic^te, nic^t nac^ 9ia|e(fdjem äliufter,

fonbern auf eigene ^anb nad;5uroeifen, ift nic^t nötig met)r gu fagen.

ai^ot)l aber üerftatte man mir nod^ menige SÖorte über bie ©tettnng

biefeg 3Serfud)e5 jur roiffenfdjaftUdjen , jur geiftigen Seroegung ber

©egenroart, roie id) fie gu erfennen meine, ©ie ergeben fid^ im

©runbe au§ allem 3Sort)crgefagten; ha§> nunmef)r enbenbe Sat)rl}unbert

ift, im ©egenfa^ Su feinem l^orgänger, ein B^italter oorraiegenb er=

fabrungSroiffenf^aftUd^er 9Üd;tung geroefen; gang roie e§ ein Zeitalter

üormiegenber ©tofffunft luar. Slber, menn ic^ bie Stiä)m ber 3^^^

rec^t beute, Ijat ba§ ^afir^unbertenbe ben Umfc^Iag fd;on üorbereitet.

®ie ilunft ift üoran gegangen; auf hin ftör!ften unb folgerid)tigften

2luffd;roung be§ 9teaügmu§ in ben fiebriger unb ad^tjiger ^Q^j^^en,

im Zeitalter a)ianet§ unb ^oia§, ift eine Söanblung gefolgt, bie in

^uoi» be €l)aüanne§ unb unfereS 33öd(in SBirfen gipfelte, bie feit

roenigen ^a^ren anä) nad) 33aubelaire§ unb (Srainburneö SSorgang

unfere S)i(^tung ergriffen I)at unb bie no(^ lange Briten be§ 33lü|en§

unb 9ieifen§ oor fid^ t)at. ^m 9?eid^e ber 2Bif)enfd;aft ift bie 33e*

tüegung nod) weit fdiroöc^er. ®ie ^l)iIofopl)ie beginnt fid; nad^ Soljr-

getonte langem ©arnieberliegen roieber aufjuraffen; ©abriet Xavhe^

groBeg (Sdjaffen ift für bie gefe[lfc^aftgn)iffenfd)aftlid^e9ii($tung, mie bie

rein begrifftidje j^orm biefer neuen (Strömung oielleic^t am et)eften

als begeic^nenb gu nennen, ^n ber 9iaturforf(^ung ift ^ädel§ 3Sor*

ftofe leiber burd^ bie gräulidje 33analität feiner, aßeS freie ®enfen

bisfrebitierenben 3Bettanf($auung abgefdjroäcl)t roorben, boc^ foll eS

na^ bem Urteil 5!unbiger nid)t an glüdlid)eren Seitenftüden fehlen.

^n ber @efd)id)t§fdjreibung aber ift ba§ SBiebererroac^en beic ent=

TOidelung§gef(^ic^tli(^en ©eban!en§ bei ©buarb 93let)er unb Sampred)t

ein 3eugniS für bie nal)enbe Sßanblung üon bem reinen Sefd^reiben

fort gum benfenben 33egreifen l)in. Sampred;t§ rabifal n)irtfd;aftS=

gcfc^i^tlic^e unb foÜeftiüiftifc^e 2lnfd^auung löfet i^n freiließ in ge=

roiffem 33etrad;t nod; el)er aU ber naturaliftifc^en Kunftri^tung oer=

wnnbt erfdieinen, aber er I)at bod^ eine ber ftärfften ^refd)en in baä
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33oIIn)erf befd^reibcnber @ef($id;t5bnrfte(Iung gcfd^Iagen. ^d; smeifle

nid^t, bQ§ im ferneren il^cr(auf bicfer ^eioegung, ber aud) mein 33u(^

an feinem geringen Steile bicnen möd;te, bie SegripntäBigfeit nod^

Diel loeitere ^ortfdjrittc machen roirb unb ba§ and) bie grofee, ftarfe

^^erfönlid)feit im 9tQt)men ber gef(^id;tlid)en 33etra(^tung loieber §u

l^ö^eren @I;ren fommeu roirb. 3lber ber würbe toeit irren, ber ba

gtonben moHte, bag debeute nnr einen 9iüdfa[I in bie alte 3Beife.

9}ian fönnte eben fo gut beljaupten, bafe 33öcflin ja nur wieber ^^saul

X^umonnS, ober um einen ©rnftl)nften gu nennen, ©efettfc^opS @runb=

fä^^e anroenbe. Gine 9Bürbigung ber ^erfönlid;feit , bie fid; alle

@infid;ten unb (Srrungenfd^aften ber foUeftiüiftifc^en 2lnfd;auung ein=

oerleibt l)at, tüirb ebenforaenig roieber §u ber Ijarmlofen Se6en§be=

fd^reilning älteren ©tile§ gurüdfel^ren, roie bie neue ^Ijantaficfunft,

bie fid; alle ©rfaljrungen be§ 9teali§ntu§ unb 9Jaturali^mu^ 5u 9iu^e

gemod^t l)at, je rcieber in htn ©pigonen^iHafUsifSmuS t)on Cornelius

unb feinen 3tadjläufern uerfallen wirb.

Unb oud; ben ülilid;en grofeen 33ann, ben man nun faft

tjunbert ^at|v^ lang, feit ben S^agen ber S^iontantif unb ber l)iftori^

fc^en ©d^ulen über ba§ ad^tjeljnte 3ol)rl)unbert au§gefprod)en l)at,

möge man hm 33orraärt6ftrebenbcn nid^t fogleid; ju teil roerben laffen.

Dtiemonbem rairb in ben ©inn fommen, bie @efdjid^t§pl)ilofopl)ie

jener Bc^l^ii ober i^re§ 9iacöfal)ren §egel gu erneuern. Q§> ift ein

anbere§, tüiffenfd;aftlid^e Segripbauten auf§urid;ten, roenn fie loiHfür^^

lid) erfonnene :^uftfdjlöffer finb, unb ein onbcre^, roenn fie au« ben

ftarfen 33aufteinen geroiffen^after (S'in^elforfd^ung §ufammengcfügt unb

nur ©runbri^ unb ^affabe ein 2Berf be§ 3iif«»i'»enbenfen§ finb.

Unb wenn e», roie meine frolje Hoffnung ift, bod; noc^ §um Sc^rcden

aller ©mpirifer gelingt, (iiefe^e beg gefd^ic^tlic^en £eben§ aufgufteUen,

fo roerben fie nid^t Sudlefd^er 2lrt fein. ®ann roürbe ja nur roieber

ein Epigonentum an bie ©teile eineg anbercn gefegt. 3Benn oiel=

me^r roieber bie ©tunbe bauenber äl^iffenfdjaft gcf et) lagen Ijat, roie

bie formenber Äunft ganj fidler fdilug, fo roirb fie nur bann ju guten

^äfen gelangen fönnen, wenn fie auf il)ren ©d;iffen bie ftarfen

©egel neuer, eigener ©ebanfen auffpannt.

I
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©inleitung ©. 353. — Sie geraerblid^e ätcDoIution in Gngtanb 5U @nbe

beä 18. Sal^rl^unberts. ^l^re nad)teiltgen ^olsen für bie 2lrf»eiterbeüölferung in

ber evften Hälfte beg 19. 3a^»^f)uni'ert§. Sie G^arttftenberaegung ©. 355. —
gortfdfireitenbe inbuftrielle Gntroitfelung in ber jroeiten §älfte beg 19. ^afjv

l^unbert§. ©leic^jeitigeä 3Iuffteigen beä 2lrl)eiterftanbe§ in materielfer, ibeeßer

unb poIitif(i^=focia(er öi'ifid)* ®- 358. — ®rei ®ntn)icfeIungöpcrioben ©. 362. —
2)ie brei 2;räger beg ^^-ortfcfiritteg : ©elbft^ülfegenoffenfd^aften, obere Stänbe,

öffentliche ©eraalt ©. 363. — SD^obifijierenber (£influ^ Don 33oIfäcl^arafter, 2öirt=

fc^aftsleben unb 3?egierung§form ®. 365. — 3Jüctroirfung ber auffteigenben

Ilaffenberaegung auf bie ÖefeUfd^aft al§ ©anjeg ©. 366. — Sie Seigren ber

engtifc^en ©efc^id^te ©. 367. — Äritifd&e ©d^Iufebemerfungen <B. 368.

2Bie man oud^ über bie fünftige ©nttüidelung be§ beutfc^en

unb be§ englifd^en 3SoI!e§ unb über bie fernere ©eftaltung i{)rer

roed^felfeitigen Sejiefiungen ben!en möge, unbebingt wirb man oom

fulturellen ©tanbpunfte au^ bie neuerlid^ gutagegetretene QnU
frembung beiber 9ktionen belogen muffen, ©ie nid^t §u einer

bauernben au^roac^fen §u laffen, ifl im ^ntereffe beiber :^änber eine

ber raid^tigften 3lufgQben biefer S^it. g^reilid;, feine (eic^t ju löfenbe.

2Bie fd)roer e§ plt, britifc^er (Selbftfud;t tüof)lroottenbe 3w9eftänb'

niffe ju ©unften Seutfc^Ianbg abgugeroinnen, beborf feinet befonberen

Siad^raeifeg. 2lnbererfeit§ finb bie ^emüf;ungen ©infid^tiger, breiteren

©d^id^ten ber beutfd)en 33eüölferung 5. 33. ba§ SSerftönbnig für bie

relotioe 33eredf)tigung ber englifd;en 2luffoffung in ber fübafrifanifc^en

^rage §u eröffnen, überraiegenb erfolglos geblieben. Um fo freubiger

^ Gin Seitrag 5ur focialen ©efd^ic^te ber ©egenroart, üon §ans d. 3Jofti^,

Segationsrat im Äijnigl. ©äd^f. 3Jliniftertum ber au^roärtigen 2lngelegenl^eiten-

Sena 1900, gifc^er. XXHI u. 808 @.

3;at)t6u^ XXV 2, :^r§9. ö. ^d)moäex. 28
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ift bn!o 6rfd)cincn cine§ ^5ud)c§ ju beflriiBen, ba§, unter 33ermeibiing

ber ftrittiijcn '^^imfte ber aui^uärtigen ^^olitif, bie 2lugen bcutfd)er

Seobad^tcr nad) einem ©ebieto jurüdlenft, baö ld)on früfier \i)xe

Slufmerffanifcit in fi)iupntl)ifd)er $l\>ei)e gefeffelt Ijielt; nad; bem

fociaIpolitifd;en. ®enn mag man, luie fein ä>erfaffer mit dkd)t

betont, fid^ bagegen üermafiren, ®eutfd;Ianb nad) frembem ^^Diuftcr ju

geftalten , bio unbefangene 33eobad;tung engtifd;cr 3itftönbe muf3

fdjon besSl^alb ein mertüotleio ^ülf^mittel für bie rid;tige 33eurteilung

unferer t)eimifd^en abgeben, raeil fie un§ Ie|rt „einerfeitg, wie reid)

aud^ baio feciale Seben an 3)iögtid;teiten ift, unb anbererfeitS , wie

geioiffe Urfadjen geraiffe äBirfungen erjeugen". ^n ber %i)at ift

©roBbritannien fd;on länger ein beooräugte^ ^elb beutfd^er g^orfd^ung

gemefen. ©neift unb 33rentano mit i^ren 9)ionograpljien über ba0

S>crfaffung^3leben unb bie ©eroerfoereine ©nglanbio mirften batin^^

bred^enb unb fanben balb 9lac^foIger. ©aneben galt e§, in

gufammenfaffenber ©arftellung bie road;fenbe ^ii^Ie be§ burd^

Specialftubien gefammelten (Sinselftoffeg ju meiftern, eine 2lufgabe,

bie 5unädjft, leiber nur fragmentarifc^, burd^ 21. ^elb (Bwei 33üd^cr

jur focialen ©efd^id;te ©ngtanbS, 1881) in 2Ingriff genommen, al0=

bann burdj @, üon ©d;ul5e=@ät)erni^ iS^^m focialen j^^rieben, 1890),

freilid; nid;t üoübefriebigenb , gelöft rourbe. ®enn, ba ber le^tere

eg ai§> ta^» roefentUd^e ^id feinet 33ud;e^ betrachtete, p fd^ilbern

„ben ungel)euren ©ebanfenumfd^roung , meldier üon ber inbit)ibuali=

ftifd^en Siationalöfonomie unb utilitariftifdjcn 2Beltanfd;auung ju

einer focialen 2luffaffung ber ©efellfd^aft raie ber Stellung unb

^f(id;ten beg ©injelncn in xl)v gefübrt l)at", fam neben biefer

geiftigen Dberftrömung, luie fie fid^ namentlich in (Sarlple, ben

c^riftUd^en ©ocialiften, ben ^ofitioiften, ben g^üfirern ber Unioerfitätg^

beraegung oerförperte, bie cigentlid^e ©arfteHung ber inbuftrieUen

©efellfd;aft unb iljrer fortfdjreitenben ©ntmicfclung gu furj. Unb

ber 23erfaffer felbft l^at ba§ 33ebürfni§ empfunben, ba0 frülier

©efagte in einem befonberen iiudie (®er ©rofebetrieb ein focialer

unb mirtfd^aftlidjer g^ortf c^ritt , 1892) §u ergänzen. Slbermalä ift

in bem üergangenen 3ol)rä<^l)nt burd^ amtUdde unb prioote 3=orfd;ung

reid;e^ 9Jiaterial in einem uielleid^t nod; nid;t bageiuefenen Umfange

aufgel)äuft roorben. Sd;on au^ biefem ©runbe luar bie (Erneuerung

bes SSerfud^eg einer jufammenfaffenben ®arftellung ber politifc^*

focialen Gntraidclung (Snglanb^ bant'ensrocrt. SaB er nun gar üon

einem 2Jianne unternommen rourbe, ber biefem äBerfe „bie freien

Stunben feiner ^eamtenlaufbat)n roibmete" unb beffen 9iamen unb
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6tanb if)n orgraöfjnifc^en Greifen oicQeidjt unücrbäc^tiger erfc^einen

loffen roerben, barf man aU befonbcrio erfreuli(i)c 2^f)atfacf)e betrad^tcn.

®er ^^erfa[fer Ijat bie oor()Qnbene Sitteratur „ftarf benu^t" ; ba=

neben aber t)at er „in großem Umfange auö) Urquellen, tn^befonbere

bie amtüdjen 33(aubüd;er tierangejogen". 2luf (entere ftü^en fid^

namenttid) feine 2Iu5ifüi)rungen über ha§> @(ementarbi(bung!§roefen,

boc i)öi)cxc 33i(bung^roefen unb bie oolfötümtid^en Seftrebungen

(Aap. 2—4), ben 3lrbeit5toI)n (5?ap. 8), bie 2Irbeit§ftreitigfeiten unb

ifire Beilegung, ha§> Sd)raeiBau^treiben , bie ^oUeftiüoerträge, bie

Sßot)nung§- unb 2trbeit§Iofenfrage (top. 10—13), iüäl)renb bie

Kapitel 5—7 über Oeroerföcreine , §ülf§faffen , ®rroerbg= unb

2i?irtfd^aft^genoffenfc^aften , gefe|tid;en Strbeiterfd^u^ annäf)ernb ju

gleid)en Steilen and) auf roiffenfc^afttidjen 33orarbeiten berufen, unb

enblid) für bie ein(eitenben 93emerfungen unb bie 5^apitel 1 unb 9

(3serfaffung§red^tli(^e0 unb 2trbeit55eit) bie (enteren überwiegen. ®aB

fid; üon 9tofti| über 6 9Jtonate in ©nglanb aufge{)alten ^at, um
Sanb unb Seute au§ eigener 2lnfd^auung fennen ju lernen, bürfte

feinem 2Berfe, ha§> fid) tro^ einer geroiffen 33reite burd^ frifd^e

2Infc^auUd)feit au»§eic^net, befonberso ju ©ute gefommen fein. (B§>

fott nun im folgenben ^unädjft oerfud^t werben, ben Sefer in großen

3ügen, aber im engften 3lnfd^lufe an be§ 93erfaffer§ eigene SBorte

mit ben roidjtigften ©rgebniffen be§ 9iofti|fc§en ^üd)e§> befannt

§u mad^en.

trag ©nbe be§ 18. ^a^r{)unbert§ ift ein 2Benbepunft in ber

inneren ©efc^id)te ©nglanbg. Dbroot)! fc^on bama(§ grofeeä

^otonialreid; unb im ikfi^e eineg blü{)enben ©eroerbeg, ift e§

nod^ oorroiegenb agrarifd^. $5etrug bod^ nad^ einer ©c^ä^ung üon

1770 in @ng(anb (oi)ne ©c^ottianb unb ^rlanb) bei einer ®efamt=

beöölferung oon SV 2 Wd\i. bie (anbn)irtfd^aft(id;e allein 3V2,

roä^renb oon einem 3ai)re§einfommen von runb 120 9)till. £ nid^t

weniger ai§> 66 auä ber Sanbroirtfc^aft, nur gegen 10 au§ bem

^anbel unb 27 aug bem ©ewerbe fCoffen. ©rofee tedmifd^e

©rfinbungen um jene ^^^t betoirfen eine mirtfd^aftüd^e 9teüo(ution.

(gnglanb wirb „Qnbuftrieftaat". ^ertil=, @ifen= unb 5!obteninbuftrie

nehmen einen gewaltigen Sluffdjwung, ber, unter g(eid;,^eitiger @nt*

widelung be§ fapitaliftifi^en föroBbetriebeS in ^anbel, (bewerbe unb

Sanbwirtfd^aft , üon einem aufeerorbent(id)en Stnwac^fen ber 53e=

üölferung , in^befonbere auä) ber gewerbtid^en unb ftäbtifd^en auf

Soften ber Ianbwirtfd^aftlid)en unb länblid^en, begleitet ift. ^e^t

wirb (gnglanb ba§ reic^fte £anb ber 2Be(t. Stber biefer Steid^tum

23*
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norteilt firf) inrf;t annäficrnb iiteid^mQ^ig über äße 3SoIf§)d)id;ten,

fonbern er luirb nur uon ber obcrften aufcjefangen : üon ben ßirunb'

befi^eru infolge ber I)ol)en Seben!§mittelpreife unb ber ©teigerung

bc'o 33obenroertey in ben ©täbten, cor allem aber uon ben Jlauf==

unb g-abrifIjerren , bic in immer wad)fenber 3ai;t *-nnen fcljr erf)eb=

lid^cn 33rud;teil ber oberften i!Ia[feu bilbeu unb oermöge it)rer

reid)en ©elbmittel in ;ioIitifd;en äBettberoerb mit ber bi» baljin

allein im ©taate I;crrfd^enben grunbbefi^euben gcntry treten. 3^

böljer aber bie oberen bürgerlid^en Bd)id)tm emporfteigen , befto

tiefer (infen babei bie breiten unteren 9Jcaffen. ®er geroerblid^e

l^obnarbeiterftanb entartet gröjstenteilio jnm Proletariat, ba§ juerft in

t:jvifd;er 2Beife in ber ^ertilinbuftrie entftetjt. ^ier wirb bie

3lrbeit§tciftung bejo mit ber .^ganb fpinnenben unb roebenben flcinen

9Jieifter§ üon ber 9)iafd;ine unb ben med;anifd;en Triebkräften ber

jyabrif fpielenb überljolt, n)äl;renb ber arbeitsteilige 9)cedjaniSmu§

beS g^abrifbetriebeS baS Sßefen ber gemcrblic^en 2trbeit äftl)etif(j^

unb fittlid; oeränbert, ben Arbeiter jum bienftbaren ^anblanger ber

9)cafd;ine erniebrigt, a)ienfc^enfraft burd^ 3)tofd;inenfraf t , 9Jiänner=

f)änbe burd) SSeiber-- unb 5linberpnbe erfe^t. ®ie au§ ber ^auä'

inbuftrie unb Sanbrairtfc^aft abftrömenben 5lräfte erzeugen ein

Überangebot, ha§> ben Sol)n Ijerabbrüdt unb ben Strbeiter jiuingt,

feine SlrbeitSgeit unerträglid^ ju oerlängern. 2öo bie 2trbeit ber

9)(äb(^en unb Äinber bie 2lrbeit ber 33iänner nid;t blofe ergänjen,

fonbern erfe^en fann, oerbrängt fie bie te^tere je^t gum größten

^eil. S)a0 natürüd^e $ßert)ältnis oon 9JJann unb 3Beib, (SItern unb

^inber !el)rt fic^ um. ©ine neue ©üaoerei entftel)t. Sßeber auf

6efunb^eit nod^ Sittlid^feit rairb mct)r Siüdfic^t genommen.

Unbarml)erjige 9JtiBE)anblungen fteigern bie 2lrbeit!§teiftungen

auf bog äu^erfte. Saju bewirft baS plö^lid;e 3iifönintenftrömen

großer 9)iaffen in ben getoerblic^en ''BHttelpunften, ben fc^neU auf»

fdjie^enben «Stäbten eine 9ßol)nung§not, bie jeber Sefd^reibung

fpottet, n)ät)renb bie burd) 3)iiBernten, ^anbelsfrifen unb 5lriege feit

9Jiitte beS 18. Qal;rl)unbert!o l)äufigen Neuerungen ebenfalls oer*

fd)ärfenb roirfen. (So jeigt fid; cor Gnbe be§ 18. bi§ gegen aJiitte

beä 19. 3al)r()unbert§ in ©nglanb ein 2trbeiterelenb o^ne gleichen:

^ungerlöf)ne, überlange HrbeitSgeit , ungcnügenbe SBerfftätten unb

33ei)aufungen , Überanftrengung , 9)iiBl^anblung namentlid; oon

Äinbern unb grauen, geroerblic^e llranf^eiten, Xt)pl;ug unb ©d^roinb*

fuc^t, allentl)alben gefd^roäd^te förperlid^e Nauglid^feit unb J^raft,

3erftörung bes g^amilienlebeuiS, 33iangel an jeber @rjief)ung unb
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^ilbiing, tierifd^er Qk\ä)kä)t^mxk^v, unmäßiges 2;rtnfen, ^Serrotjung

unb 2]!ern)ilberung , ftumpfftnnige Entmutigung ober getoaütljätige

SSersroeiftung. ©tue neue me()rere gJiiüionen umfofienbc 93eoötferung§=

fd^id;t ()atte fic^ gebitbet, bereu Sleuujeic^cn ba§ traurigfte aUer mar,

bie Entartung.

uTro^bem bleibt ber ^auf ber iüirtf(^aftlirf)en (Sntwicfelung

Sa{)r3el;nte laug ungeljcunut. ^a, e^ toerbeu bie aib^ bem SDcittcI*

a(ter nod) überfommenen günftlerifc^en unb gcTOerbepoliseilid^eu

©d^ranfeu be^ freien aßettbeioerbeS ber Gräfte com 33egiun ber

geroerbUd^eu 9tet)olution an enttoebcr burd; ©efe^ befeitigt, ober

hoä) tljatfäd^tid^ bei ©eite gefd^obeu. 5«ur tüenig befannt mit ber

toirf(id;eu Sage ber arbeitenben klaffen, mürben bie oberen ©d^id;ten

tier ©cfeUfc^aft überbie» burc^ grofee politifc^e fragen üoHauf in

^nfprud) genommen, mä^renb bie im 3wfontment)aug mit ber

^errfdjenbcn ^l)i(ofop'^ie be§ ^nbioibualiSmug entftanbene 3)oftrin

ber 33oIfgmirtfd^aft§Ie()re jeber (Sinroirfung in beu „notürlic^eu"

Sauf ber 2)inge ab^otb mar. Sie SSerjmeiflung beS Proletariats

über biefe ©ad^Iage madjt fid; junäd^ft, uomentliiö^ @nbe be§

18. 3at)rt)unbert§, in geinbfeligfeiten gegen bie 9)iafdeinen Suft. 3»

t)er großen 2lgitation für ba§ 3e^"ft""^ß"9ßf^fe finhen bann bie

ä6ere($tigten Sßünfd^e ber Slrbeiter bejüglid^ ber SIeuregelung be§

^rbeit§oerl;ältniffe§ i^ren 2lu§brud. 2tber fd)on oom 2. ^a^rjebut

be§ 19. ^al)rf)unbertg an läuft nod^ eine anbere grofee Bewegung

mit bem politifdien 3^^^^^ ßiner rabifalen Umgeftaltung ber

^arlamentSoerfaffung. ^Bereine , 3SerfammIungen , ?^lugfd^riften

befc^äftigen fic^ teibenfc^aftlic^ mit beu poIitifd;en ^otfSred^ten.

2lufftänbifd^c ©r^ebungen , iuSbefonbere in beu ^af)ren nad) bem

j^riebenSfdihiffe üon 1815, in benen bie 9^ot befonberS fteigt, finb

ha§> 36i<^ß" roac^fetiber Erregung, ©emattftreic^e fe^en haS» oon

beu inbioibualiftifd^eu $t)ilofopt)en üerfünbete dieä)t be§ SßiberftanbeS

gegen bie ©taatSgeroalt in bie %i)at um. 3laä) ber nid^tS meuiger

als buri^greifenbeu UnterIjauSreform üon 1832 fteigert ftd^ bie

33eroeguug, nod^ gefd)ürt burd^ bie ^ärte beS neuen 3lrmengefe^eS

oon 1834, jum 6t)artiSmuS, ber in öer 3ßit üon 1888—49 ©uglanb

in feineu ©runbfefteu erfdjüttert. ^u ben 23erfammlungeu prebigeu

bie Rubrer offen ben 2lufru{)r unb ben i^taffenfampf. 3" "^^^ ^^ot

treten bie ^taffeugegenfä^e jmifc^en 2lrm unb 9ieic^ in gefäbrlid^er

Schärfe auf. ©nglanb fd^ieu am 5öorabeub einer großen 9ieüohition

^u ftel)eu , bereu SluSbruc^ oon oielen a(S unabroeubbar be=

tracfitet rourbe.
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^ie Öcfd)idjte l^at biefe '^^^ropfiescümgen nic^t bemnf)rf)eitet^

obtüoI)l ©iißlanb auf ber eimiml betretenen Sal^n 5um ^Qn^el!:^= nnb'

^nbiiftrieftante aud) in ber jineiten ^älfte be^ 19. $5af)rl;unbert§-

unbeirrt fortfd)ritt. ^ic n^iai"te ^"^iiftne, ber gefamte Sinnen^

unb Stufeenhanbel nctjmen tro§ fdjraerer unb feine^iüegio feltener

Ärifen einen neuen allgemeinen unb geroaltigen 9üiffd)Tr)ung unter

gteid^jeitiger ungeat^nter Gntroidehmg ber ^erfe{)r^mittel. :3()nen

gegenüber finft bie Sanbunrtfdjaft ju oerJ)äÜni§mäBiger Sebeutungso*

(ofigfeit berab. 2)ie SSerbilligung unb S3efd)(eunigung ber (Seefal;rt

bereitet unb bie nad; fdjroeren kämpfen 1846 erfolgenbe Sluftjebun^

ber i^ornjölle beficgelt i()r ©c^idfol. ®ie länblid)e 2(rbeiterflaffe

ge^t runb auf etiirn ein 3SierteI beffen §urüd, ma§ fie ju OInfang

be§ ^af)rf)unbert^ geraefen. Unb roätirenb fo ha§> platte Sanb fid^

entüölfert, fai)ren bie großen ©tobte fort angufc^roeHen, road^fen bie

3)Mf)en ber inbuftriellen 9lrbeiter. 2lud^ bie fapitaliftifd^e 33etrieb0=

raeife nimmt §u. Sie großen @elb= unb ßrebitanftalten, bie @ifen=

ba^n- unb ®ampffd^ifffabrt§gefellfd^aften ^onbl^aben unb üerfügen

über Kapitalien oon fabell)after ^öi)e. Qn ber ^nbuftrie get)en bie

n)id;tigften ©rroerb^äroeige be§ SanbeS, ^eftil= unb ©ifeninbuftrie,

üorraiegenb gum fabrifmäfeigen ©rofebetrieb über. Sie (Spinnereien

unb SBebereien, bie ü)kfd^inenfabrifen , ©d^iproerften, ©ifen^ütten

mit ^unberten, jo Saufenben von 2lrbeitern ftnb ^ier nid^t mef)r bie

3lu^nal)me, fonbern el)er bie Siegel, ©teic^eg gilt com Sergbau

feiner 9iatur nad; unb üont 33augen)erbe , fo roeit e§ fid^ um
21nlage unb 2lugfül)rung üon ©ifenbal^n^allen , ^äfen, SBerften unb

S)od§ ,
großen Sager= unb 93erfauf§f)äufern tianbelt. 2Iud^ in ber

Sanbroirtfd^aft enbli^ nimmt ber ©roBgrunbbefi^ feine^faHl. ab, fo

bafe fid) roenigftenS im allgemeinen nid)t bie 9K(^tung üeränbert,

TOelcl)e bie roirtfd^aftlid^e ©ntrairfelung ©nglanb§ auf ben feit Gnbe

be§ 18. unb in ber erften ^älfte be§ 19. Sal)rl)unbertg feftgefteHten

©runblagen genommen l)atte. Sennod; jeigt biefe jroeite ^^eriobe

in einer 33e§iel)ung einen roefentlicl) abineid^enben (Sljarafter. 6rfd)eint

boc^ al§ i^r rai^tigfter 3"9; öö§ 21 ufft eigen be» 3(rbeiter-

ftanbe^ in materieller, ibeeller unb politifc^=focialer ^infidit.

3unäc^ft in materieller! ©eit bem erften drittel be§ 19.

$^af)rl)unbert5 ift ber airbeit»lof)n in ßnglanb bur(^gängig um 50

bis 100^0 gcftiegen. 2Benn nun an6) bie greife ber n)i(^tigften

9Jkffenartifel jeitroeife ebenfalls in bie ^öi)e gingen, fo finb fie bod^

gegcnroärtig im allgemeinen etroa§ niebriger, al§ 3}Utte, gefd^raeige

benn Slnfang bes 19. ^a^xi)un'ozü^. Sieg gilt namentlid; von
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©etreibe unb 53rot, ferner oon Bik^^^^/ Xf)ee , .^leibunggftücfen atter

3trt un^ Mol)(en. aitterbingg finb bie ^(eifd^preife feit 9)iitte be§

^af)r^unbert0 geftiegen, beSgleic^en bie 2öot)nunggpreife. Toc^

bleibt in 2tii6etrad)t ber großen (Steigerung be§ So^ne^ nod^ immer

ein erf)cblid;er ÜberfrfjuB. Unb bie Xrucfüerbote , roe(cf}e hm
2trbeiter üor bem Spange unnü^er unb teurer (Sinfäufe fdjü^cn,

ferner bie 3lu§breitung ber Äonfumocreine , roe(d;e prei^rcürbig

liefern, tragen bal S^rige baju bei, feine :Öage günftiger ju geftalten.

2Sarcn et)emal§ Kartoffeln, fo finb gegenraörtig ?yleifc^ unb 2Seigen=

brot bie ^auptna£)rung§mittel ber pt)eren 2lrbeiterfc^id)ten; aud)

ift orbentliclie unb rcarme ^leibung für biefe fein Surug met)r.

2)ie abfohlte unb relatioe Steigerung be» 2trbeit§ein!ommen§

erfd^eint noc^ größer, infofern gegenüber bem Slnfang unb ber 93iitte

be§ 19. ^atjrl^unbertS bie Slrbeit^geit nic^t unbebeutenb, loenn aud^

nic^t im 3Serf)äItnig ber Steigerung h^§> Sobne§, gefunfen ift. ^üv

^xauen unb i^inber befleißt ein gefe^Ii^er ajiajimal- unb Dbrmal^

arbeit^tog, unb in htn brei ^auptgetüerben be^ :^anbe§ (S^ertit, ©ifen,

Äo^le) genießen auc^ bie 3JMnner roeit fürjere Slrbeitgjeit al§

frü{)er. 2)e§gleic^en finb bieäbejüglic^ roenigftenS bie fc^Iimmften

atu^roüc^fe im @ifenbal)ngeraerbe befeitigt. 2)ie 3lnforberungen an

bie gute Sef^affenl)eit ber Slrbeit^räume in gefunbtieitlic^er ^infic^t

finb immer met)r gefteigert unb immer beffer burd;gefüt)rt rcorben,

ujib aud^ mal bie Sefd^Ieu^ung, 9teinl)altung unb 2Bafferüerforgung

ber Stäbte foroie ganj neuerbing^ and) bie 2Bol)nung§frage im

engeren Sinne betrifft, laffen fid^ mefenttic|e gortfc|ritte nic^t

oerfennen. ©nblid^ geroäl)rt bie 3lu§breitung unb 2lu^geftaltung be§

©eroerfoereinic- unb §ülf§faffenn)efen§ bem 3Irbeiter oiet mel)r unb

üiel beffer a[§> frü()er bie SDiögli^feit, fic^ gegen Unfälle, ^ranf^eiten

unö ^nüalibität ju üerfid)ern. Unb ba§ neue Unfa[It)aftpflid)tgefe|

räumt iljm fogar eine günftige Sonberftettung ein, inbem e§ ben

Unternebmer tro| mangetnber Sc^ulb fc^aben^erfa^pftiditig mac^t.

^ie 2Ibnaf)me berjenigen ^^erfonen, bie öffentlidie Slrmenunterftü^ung

ert)alten, unb ber 9iüdgang bor Sterbli(^feit, mag er nun in befferer

@rnäf)rung, Sel)aufung ober allgemeiner befferer ^"i^l'o'^ÖC füt^ ^^^

@efunbl)eit feinen ©runb finben , bilben ben beften 33eroei§ für bie

materielle Hebung ber unteren Sd^id)ten.

Dtid^t raeniger groß unb un5roeifell)aft finb bie g^ortfd^ritte auf

ibeellem ©ebiete. 3Sor allem ift in ben legten ^alirje^nten ber fo

lange oernac^läffigte (Elementarunterricht oerbeffert unb auSgeftaltet

morben. 2)ie äiolf^fc^ule lourbe gegrünbet, bie Sdiulpflid^t ein-
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gefüfirt, unb boinit aud) für ^ie unteren (Stänbe allgemein bic

@e(egent)eit unb gIoid}3eitig ber 3iüang gefdjaffen , lüenn aud) in

befd^cibenem 9,"liQ^e, ©lemcntarbilbung fid; 5U erraerben 2lud^ ba§

^rlangcn böf)ercr 33ilbung, hat" früt)er für ben Unbemittelten

beinalje anegefd^loffen unb nur burd; bie äl>of)It()aten t)öl)er ©efteUtcr

gu erreid^en war, ift berart erleid^tert, bnfe ber roirflid^ Segabte jroar

nod; nid^t mit ®id;erl)eit, aber bod^ mit einiger 2Bai)rfd)einli^feit

fie wirb erroerben tonnen. Unb ber Umfang , in weld^em bie

unteren ©tänbe freiroidig oon ben gebotenen Silbung^miitteln

©cbraud^ madjen, ber nid;t feiten großartige unb rüt)renbe ©ruft

unb ©ifer i^reio Serntriebeg beuten barauf t)in, ba§ bie 33ilbung

im 3w"ßi)>"'^" begriffen ift. Saß aber aud; eine ^Verfeinerung

ber ©itten eingetreten ift, barf fd)on au§: ben 3Sergnügungen

gefd^Ioffen roerben , in benen bic 2lrbeiterfd^aft , früfjer nur ben

gröbften finnlid^en ©enüffen Ijulbigenb, gegenroärtig g^reube unb

©r^olung ftel)t: ©eiftesbitbung , Sport, 3lu5flüge auf bag Sanb

unb an bie (See, SÖIumenjudjt, alle§ 3^inge, bie üor jroei 3}ienf(^en=

altern fo gut roie unbefannt raaren. @nblid; beroeift bie berounbern§=

roürbige SluiSbreitung ber ©eroerfoereine, ^ülfsfaffen, ©rroerbg- unb

2Birtfd^aft5genoffenfd;aften aller 3lrt, roie fet)r bie t)auC^roirtfd^oft=

lid;en ^ugenben ber ©parfamfeit unb $ßorau^fid;t unb im

allgemeinen bie (Selbflpd^t zugenommen Ijaben. 2Bie el mit ber

^runffuc^t ftel)t, ift allerbing^ jroeifelliaft ; boc^ bürfte nad^ ber

2lnfid^t beg ^erfaffers aud) Ijkvin ein ^ortfd^ritt gegen frül^er gu

üerjeid^nen fein, roobei nid^t ju oergeffen ift, ba§ unmäßiger ©enuß

alfobolifd;er (Setränfe aud) in ben oberen 3d^id^ten ber englifd^en

©efetlfc^aft leiber nod^ immer jiemlic^ oerbreitet ift.

2lud^ in politifd^'f ocioler Se§iet)ung enblid^ l^at ftd^ bie

:^age ber 3lrbeiter er^eblic^ gebeffert. Sie formelle 2tnerfennung

ber Öleic^bcred^tigung in roirtfdjaftlid^er 33esiel^ung, b. l). üor5ug!o=

roeife bei Regelung be^ 9lrbeit^oerl)ältniffe§ , ift fd^on in ber Se^re

üom freien 9lrbeit§ücrtrage entt)alten. 3l)re oolle tljatfäd^lic^e

3lncrfennung finb bie 3lrbeiter auf bem äöege ju erringen. Saä
(Hi;ftem ber gleitenben Soljuffala unb ber @eroinnbeteiligung, bie

ÄoUettiüoer^anblungen unb bie 2:i)ätigfeit ber ©eroerfoereine, ba0

(2c^ieb»= unb Ginigungsroefen, fie t;aben fämtlid^ biefe roirtfd^aft-

lid^e ©leid^beredjtigung jur 23orau!ofe^ung unb entljalten il)re 2ln=

erfennung in fidf). Xa^ 2lrbeit!ooerl)ältni§ im gercerblidjen 2tbeu

ift nicbt melir ba» §roifd^en ^errfc^aft unb OJefinbe; man fprid;t oon

2lrbeitgebern unb älrbeitne^mern ; le^terer gel)ord;t nid^t foroo^l, aU
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bafe er einen S^ertrag erfüttt. SMuc^ im aöirtfd^aftsleben mufe bie

Slutofratie bem ^arlamentari^mug 3ugeftänbniffe modjen, wie bei

ber gteitenben Sol;nf!ata immer unb im ©c^ieb§= unb (Sinigungg-

rerfatjrcn vie^aä) bie Unterne()mer eine 2lrt Sflec^enfd^aft über it)re

(Sefc^äftgfüljrung unb it)ren ©eiuinn geben, ferner ^ahen bie

2trbciter burd^ bie com ^ßerfaffer anfd)Qutid^ bargeftettte (Snt-

micfelung be^ 33erfaf[ung§rec^te§ unb bie annät)ernbe ©eroä^rung beg

QÜgemeinen 9Baf)lred)te§ bie ©leid^bered^tigung ai§> (Staats^ unb

©emeinbebürgcr erlangt. 33ebeutung§r)oa ift bie 1882 erfolgte erfte

Ernennung eine§ @eroerfoerein§füf)rer§ jum ^^abrüinfpeftor unb bie

eineg anberen jum ftänbigen 33erid)terftatter im ^anbel^-, nad^malS

3lrbeit§amte. ®ie neue (Sinrii^tung ber 3Berfftätteninfpeftion

»erfolgt fogar ben Sroed, "i^zn 3lrbeitern bie 2:eilna|me an ber

Surd^füljrung ber ^^abrifgefe^e ju geroätiren. Seseid;nenb ift fd^üefelic^

bie ernennung üon SIrbeitern ju ^rieben§rid;tern unb ber 33orfd^lag

Sorb 9tofeberrt)§ , bei 9f?eform be§ Dber(;aufe§ ^eer§ auc^ au§ bem

3Irbeiterftonbe ^u entnebmen. 2trbeiter al§ ^riebenSric^ter ober Sorbg

Tüären, roie o. Diofti^ mit 9tec^t betont, früf)er einfach unbenfbar

gemefen.

^yreitid^, aud^ ^eute noc^ fel^lt e§ nid^t on trüben ©eiten.

^n ber nod) immer mäl^renben ©c^roei^au^treiberei, in ben nod^

immer nid^t üöttig beseitigten ©lumg , bereu ^eoölferung §um

gro§en 2;eile au§: 33erbrec^ern unb ©irncn niebrigfter 2trt befielt,

ift auä) gegenwärtig nod^ tieffte^ ©tenb oorfianben. ©d^roerer nod^

fällt in§ ©eroid^t, wa§> weite ilreife betrifft. §at bod^ nad^ Oiffon

etioa ^4 ber erroad^fenen männlid^eit 2lrbeiterfcbaft einen SSerbienft

oon nod^ nid^t 20 sh. bie 2Bod;e, bie „unterfte (>)renje, meldte man

aU für bie Seben§i)altung auSreid^enb anfet;en !ann". 2lud^ ber

Umfang, in roeld^em noc^ immer ?^rouen= unb ^inberarbeit oerbreitet

ift, läfet borauf fc^Iiefeen, ta^ bag @infommen be§ erroad^fenen

männtic^en 2lrbeiter§ üielfad^ nod; gu fnapp ift. Xxoi^ be§

adgemeinen 9tüdgange§ ber 2lrmenunterftü^ung ift ferner bie S^i)i

ber beia{)rten 2lrmen unoerfiältniSmäBig grofe- Unb ba§ enbtid^

2tu§bilbung unb ®urd;füt)rung ber gefe|Iid^en 33eftimmungen

über ©lementarunterrid^t , 2trbeiterfd;u^ unb 2Bot)nung§froge noc^

•roeit entfernt oon 3SoIIfommeni)eit ift, unterliegt feinem Bweifel.

3mmerl)in §eigt fi^ aui$ auf biefen ©ebieten größten fociaten

9^üdftanbe§ mit ber @r!enntni§ be§ Übels ber 2Sunfd^ nad; Sefferung.

Unb bort, rao oerl)ältnigmäBig nur raenig ober nichts gefd;el)en ift

unb üieUcid^t gefdlielien fann, raie bei ®d^roeiBau§treiben, 2lrbeitg=
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lofioifeit imb SUterSDerforflunf^ , ift uienigften§ ba» ^eroufetfein er'

mad^t bnfe cUm§ gefd^e^en möd^te.

S)ie ©ntiuicfelung, bereu 6nbergebni§ für bie Slrbeiterfc^aft

foeben im einjelnen d^nrnftertfiert roiirbe, In§t fidf) nad) i^rem

äußeren $öerlQufe in brei furse IHbfd^nitte jcrlegen. S^ie erfte

^eriobe liegt um boS ^al)x 1830, SDer 3luft)ebung Der 3>ereiu§==

üerbote (1824 uub 1825) folgt eiu 9(uffd^uniug ber ©eraerfooreiue

wie ber @rnierb§= uub äöirtfd^aft^geuoffeufcfioften. 3?or aüem aber

fouiiut 1832 bie erfte grofee S^erfaffuugiSreform §u ftaube. ©in

föuigUd^er 2tu§fc^uB uuterfud)t bie ftäbtifd)e 3^erroa(tuug uub 1835

erget)t bie freil)eit(id^e ©töbteorbuuug. ®er erfte ^^ofteu für beu

©(emeutaruuterric^t erfd)eiut 1832 im ©taats-dau^tjalte uub luirb

1839 uuter gleichzeitiger (Srrid^tuug be^^ Uuterrirf;t§amte§ erl)ö^t.

1833 ergef)t bog erfte roirffame 9(rbeiterfd)u^gefe^, uub irirb bie

^abrifiufpeftiou iu§ Sebeu gerufeu. '^a§> erfte gefe^Iic^e 'I^rud^^

oerbot roirb 1831 erloffeu. 2)en grofeeu Uuterfud^uugeu ber 2(rbeiter-

üerf)ältuiffe oou 1831—33 folgeu etroaS fpäter biejeuigeu oou 1842

uub 43, foroie iu iiejug auf bie @efuub^eit§= uub SBo^uuuggpftege

biejeuigeu oou 1842—45. ®ie jroeite ^eriobe wirb vorbereitet

burd^ bie Uuterfud^uug ber ©(emcutarbitbuug (1859—61) uub ber

^abrifarbeit (1862—65) uub begiuut mit ber groeiteu '^erfaffuug§=

reform (1867), roeld^er fid^ bo§ 3SoIf§fd)ulgefe^ oou 1870 aureibt.

©teic^jeitig mirb eiue 9?eform be§ t)ö()ereu Sc^ulroefeue uerfud^t

(1864—69), uub e§ begiuut bie Uuiüerfitöt^au^betiuuugsberoeguug.

S)ie ©enoffeufd^afteu nebmeu einen güuftigeu g^ortgaug (©ercerf*

oereiu§gefe|e üou 1869 uub 1871, erfte ilougreffe ber ©eroerfoereiue

uub ber SBirtfc^aft^geuoffenfc^afteu 1866 uub 1869). ®er 3rrbeiter=

)d)n^ roirb burd^greifeub roeitergebilbet (?^abri!= uub SBerfftätteu^

gefe^ üou 1867, Stertilgefe^e oou 1874, 9]ieberfe^uug beio föuiglid)en

2lu5fc^uffe§ 1875). 5^er glöugenbe ©efc^äft^gaug mä) 1870 be^

günftigt neben ber Steigerung be§ Sof)ne§ bie 33erfürjuug ber

2lrbeit!3geit. ®a§ <Sd^ieb§= uub (Sinigung^roefen bürgert fidi eiu

(6pi^eumad^erei 1868, (Btai)U uub ©ifengeroerbe 1869, Äoljlen*

bergbau iu ®urt)am uub 9?ortt)umber(anb 1872 , ©t. Seontjarb^

3(ct 1867, g}hmbeaa 3(ct 1872). ^r bie öffentüd^e ©efunbbeitg*

uub $Bo{)nuug»pf(ege bringt ba§ 9Bof)(fabrt^gefe^ oou 1866 A^ort»

f(^ritte uub ba^' erfte 2^orreu§gefe^ oou 1868 einen neuen frud^tbaren

©ebaufen. Tu brittc ^eriobe fe^t mit ber britten tkX'

faffung^reform (1884/85) eiu, ber bie S^ieform ber (Selbftoerroattung

folgt (1888 uub 1894). 1885 roirb Xopubee^^att gegrünbet. 3)a0

i
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©(^iitgelb für ben eiementarunterrid^t rairb 1891 t()Qt[äc^ti(^

niifgeljoben. ^iir bie geraerblic^e unb jum S;ei( gleid^Seitig

für bie ^ö()ere Silbung forgen bie Öefe^e von 1889, 1890 unb

1891. ®er föniglic^e 3lu»f(^uB oon 1895 bereitet bie 9?eform be§

^öf)eren (5d)u[tüefen§ oor. ®er 3Irbeiterfc^u^ roirb biird; bie

SJoocUen üon 1891 unb 1895, burc^ bie ßinfüiirung oon 2Berf=

ftätteniufpeftoren unb roeibüc^en ^nfpeftoren (1893) toeiter gebilbet.

3)en 3trbeit§bebingungen rairb roobtroodenbe 2lufmerffamfeit ju-

geroenbet. (Fair wages resolution be§ Untert)aufeg 1891 unb 1893;

biefe^e, bie 9trbeit^äeit für eifen6al)nbebienftete betr., 33e^anblun9

be§ 3ld^tftunbentage§ für Sergleute im Unter{)aufe 1893, Untere

fuc^ungen be§ ©^roeifeauätreibeng 1887—99.) e§ ergel)en im

21nfc^IuB an bie Unterfuc^ungen eines 5löniglic^en 3lu§fc^uffe§ bie

2lrbeiterroof)nung§gefe^e oon 1885 unb 1890. ©nblid^ rairb bie

Sage ber 2lrbeiter übert)aupt grünblic^ unterfud^t. (33eginn ber

ftatiftifi^en 3at)re§beric^te über ©eraerfoereine unb 3irbeitSftreitig!eiten

1888 unb 1889, ©rrid^tung be§ 21rbeit§Qmte§ 1893, ber ^önigL

2ru§f(^uB für bie airbeiterfroge 1891—94, ber 3{n§fc^uB für bie

airbeitslofenfroge 1895.)

2ll§ bie brei ^ouptträger beS ^ortf c^ritteS ber

2IrbeiterflQffe erfd^einen bie (Selbftt)ütfegenoffenf(^aften, bie oberen

©tönbe unb bie öffentli^e ©eraalt.

®te 2lu§breitung unb 2(u§bilbung be§ ©enoffenf c^af t§ =

raefenS in (gugtanb ift nad^ o. Sioftife oon einer einzigen @roB=

artigfeit, ^ier ^ahe man nirfit blofe 3lnfä|e, fonbern oottauSgereifte

(Einrichtungen oor ftd^. (SJeraerfoereine , ^ülfSfaffen raie ©rraerbg*

unb Sßirtfc^aftSgenoffenfd^aften feien haf)tx an erfter ©tette ju

nennen unb alg ber eigenartigfte ^^aftor be§ gortfd)ritte§ ju

bejeic^nen. ^n xljnen i)ahQ 'fid^ ber englifc^e 2trbeiter ein focialeS

Selfgovernment errichtet, ebenbürtig bem parlamentarifd;en unb'

oerraattungSrec^tlic^en. ®enn bie großen englif^en ©enoffenfdiaften

erfütten fociale Munitionen unb nehmen 9^ed)te unb gjflic^ten raaJir,

welche ganje «Rreife ber Seoölferung umfaffen unb bie 3uftänbigfeit

ber öffentlichen dieraalten öfters berühren, ^eine 3raangSgenoffen=

fd^aften mittelalterlid^er 3lrt, bienen fie teilraeife bennod) ben gleichen

Sntereffen , inbem fie ebenfatts baS a}Utglieb an§ feiner ^^ereingelun^

befreien. 2Birtfd)aftlic^ ergänjen fic^ il)re brei 3trten oortrefflic^,

inbem bie einen ifire Seftrebung auf SBefferung ber StrbeitS-

bebingungen, bie anberen auf ©id^erung gegen g^älle ber 9bt, bie

legten auf a]erbiCligung ber SebenSbebürfniffe rid)ten. Dlod^ f)öl)er
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ift U)r morQtifrf)HT5ieI)enidjer ©influB ju fd^äben. ®ie 9totn)enbigfeit,

bie laufenöen ^innträge bei ©eroerfücreincn unb ^ülfiofoffcn pünftlid;

ju entrid;ten unb bie entnommenen SBaren im Äonfumoerein fofort

ju besQljIen foniic enb(id) bie 33ef(^äftigung mit ben 33ereing=

angelcgenljcitcn lueden bie n)irtfd;Qftlid;en ^ugenben unb feftigen

fie gur @eiiiol)nt)eit. 3tud^ ift bie St^cilnotjme an ber 33erein§=

nenualtunci ein motjltl^ätigeiS ©egcngeraidjt gegen bie oft ein*

förmige unb abfpannenbe 2(rtieit mit ber ^anb unb bie erfte 5ßor-

fd^ule für bie 93iitQrbeit an ben gemcinfamen ©taat!?= unb @emeinbe=

angelegentieiten.

So liod) man aber au($ ba§ SBirfen biefer (Setbftt)ülfe'

genoffenfd^aften ücranfd;Iagen möge, auf allen (Gebieten be§ ^ort=

fd^rittesi ift ferner inSbefonbcre bie §ülfe ber oberen ©tänbe
nad;5uroeifen. 2Bäre bod; ot)ne fie bie mäd^tige ©ntmidelung be§

{^enoffenfc^aft^roefenS, menn nid)t unmöglid^ gemefen, fo bod; lang»

famer unb nid^t bloB öujserlid^, fonbern audö innerlid^, roeniger

günftig üerlaufen. 9)iet)r unb mdjx merben bie bered)tigten SBünfd^e

be§ 2lrbeiterftanbe§ naä) 33erbefferung ber 3trbeit§6ebingungen raie

^erfürjung ber 3Irbeit§5eit unb einen auSfömmlid^en Sol^n gebilligt,

ja begünftigt, nnb werben bie n)ol)ll)abenben klaffen, roie namentlid;

au§ iljrem 33erl)alten bei 2lrbeit§ftreitigfeiten l)en)orge^t, ben

^ntereffen ber unteren gered;t. 2lu(^ in ber 2Bol)nung§= unb

3lrbeit§lofenfrage l)at fidl) it)r gemeinnü^iger ©inn glänjenb beii)äl)rt.

S)er ^^olfgunterrid^t roirb big jum ^aljxe 1870 jum größten unb

aud^ feitbem nod^ in ben ^ritjat» unb ©onntaggfd^ulen jum großen

^^eile oon ben oberen ©täuben beftritten. @teid;e§ gilt für bie

^frünben unb g^reiftetlen bei l)öl)eren Sel;ranftalten unb geroiffe

rolfstümtidie Seftrebungen (Unioerfitätgougbel)nung , Unioerfitätg*

nieberlaffungen, ba§ Sonboner Slrbeiterfolleg, bie 5!nabenbrigabe). ^a,

e§> bürfte fein ©ebiet ber ©ocialpolitif geben , auf bem nid;t be§

großen freiroiHigen 3lnteil§ ju gebenden märe, ben bie ©ebilbetcn

unb 33efi§enben an ber Hebung ber 9}caffen liabeu. äßefenttid^ bei

biefer oon ben oberen illaffen gelcifteten ^ülfe ift, baß fie erftenS

nid^t bloße 2Bot)ltt)ätigfeit, fonbern edjte §ülfe, b. l). ^ülfe gur

(Selbft^ülfe, Hebung unb ^örberung ift; groeitenS, baß biejenigen,

roeld;e fie leiften, gioar fid; felbft, aber nid;t iljren ©taub oerlcugnen,

"oa^ fie äiüar ben unteren klaffen bienen , iljre ^utereffen maleren unb

€l)rli(^ unb unerfd^roden oertreten, babei aber in il)rer Seben^baltung

roie mit il)rcn £ebcn§anfd)auungen auf eigenem '^loben bleiben.

Xa übrigens bie politifdje ©emalt in ßnglanb bi^ljer oon hm
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oberen ©täuben ausgeübt lüorben ift, unb fie e^ alfo tl)ntfäc^ti(i)

geroefen finb, bie ©efe^je c^ec^^hm unb regiert, fo ift tuefentlid) it)uen

§um SSerbienfte mit anjured^uen ber grofee unb immer fteigenbe

2lnteil, ben bie öffentlid^e ©emalt an bem 2tuffteigen be§-

airbeiterftonbe^ ^at 9Zirgenb§roo ift bereu gürforge fo lange

gurücfgetreten toie in ©ngtanb. SIber anä) I)ier ift bie allmät)lid;e

2lbfet)r oon bem ©runbfa^e ber 3flid;teiumifci^ung , ba§ erroadien

ober bie mdM)v ber (Sinfidjt, bofe ba§ S?oIf^[ebeu ber orbuenben

^ürforge ber öffentlidien, über hm ©insetnen ftet)enbeu ©eroolt ui^t

eutbef)reu fönnc ,
gleic^bebeuteub gemefen mit ber (grmögüi^uug,

(Srteid^terung ober Seroirfuug einer auffteigenben Jltaffeuberoeguug.

S)ie eiementarbitbung roirb ®taat§§raed, bie {;öt)ere begünftigt. ^ie

.^erufggenoffenfd;afteu genießen jebe oeruiinftige aSerein§= unb 3Ser*

fQmmIung§freit)eit. S)ie ^ülfsfoffen roie bie @rraerb§- unb 2Birt*

fd^aftSgenoffenf^aften bemütit fi^ ber ©toat erfotgreid) auf gefunber

toirtfd/aftüdjer örunblage ju erl)a(ten. ®er gefe^lic^e 2lrbeiterf($u^

fiebert geroiffe 2lrbeit§=, bie @efunbt)eit§* unb Sßo^nungggefe^gebung

geiüiffe anbere Seben^bebingungen. ©toatS- unb ©emeinbeauffic^t

werben aIImät)Uc^ rairffam. 3((§ Unterne{)mer roie olio 3tuftraggeber

oon Sieferungen fe|en fid^ bie öffentlichen SSerbäube neuerbingS für

angemeffene 2lrbeit§bebiugungen unb gegen 2lu§beutung ein. ^n ber

9[Bo{)nung§= unb 3(rbeit§(ofenfrage treten fie sroar bloB au§na{)mg=

roeife, aber boc^ fc^on mit gutem Erfolge bei Sefd^affung von

2Öo^nungg= unb 3lrbeit§gelegen{)eit {)eroor, roäi)renb ^efd^Ieu^ung,

©trafeenreinigung, SBafferüerforgung, 2ln(age oon ^avU burd; grofee

©emeinben ftattfinbet. • @§ werben eine Steige oon öffentlid^en

Organen neu gefd^affen unb öffentliche 3Jiittel im 33etrage oon

gjiillionen ^funb ©terting jätirlid^ für B^ede aufgeroenbet, an bie

oor sroei bi§ brei 3Jtenfd^enaltern noc^ niemanb backte, roeld^e aber

a(§ ©rrungeufd^aften roie fc^on al§ ^kk ^ortfd^ritte bebcuten.

aSon ert)eblic^em ©inftu^ auf bie gefd^ilberte (gntroidelung fintv

au^ aSoIfSc^arafter, Sßirtf d^aftgleben unb 9tegierungg =

form geroefen. ©rfterer, auSgegeid^net burc^ eine geroiffe Sangfamfeit,

ja ©c^roerföüigfeit be§ ©ntfc^Iuffe^ auf ber einen, ^ef)arrlic^!eit unb

©tetigfeit be§ §anbeln§ auf ber anberen ©eite, foroie bur^ einen

nüchternen unb gef^äftSmäfeigen, gleid^jeitig aber oerftänbigen unb

tljätigen ©inn, mufete focial im allgemeinen oorteidjaft fein, tjat

aber atterbing» aud^ bie ©ntroidelung sunt ©uten oerlangfamt.

©ünftig roirfen mufete ferner ba§ geroerblic^e 3)ionopoI, beffen fic^

©nglanb ^afirgetinte ^inburd) t^atfäd^Iid^ erfreute. ®ie früher nät)er
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gcfennseid^nete STNirtfd^aft^entioicfeluuß Orad^te bem Sanbe einen

inigel)eueren 9ieid^tum , bcr, tuie bereite ©iffon l)eroorgel)oben , in

neuerer ^ext feinc'oweg^ allein ober aui) nur überraiegenb ben

S^teid^en ju Öute fam. ^od) fd;on bie 33ermc[)rung be§ "^oltS"

cinfonnnenS an fid) niufete ben focialen ^yortfc^ritt begünftigen. ®ie

großen 9hifuienbungen für bie 33e[ierung be§ 33ilbung§= unb

©efunbl^eiteroefeng fonnten um fo et)er getragen roerben. S)er

ßntfd;hj§ ju ben Opfern, bie bem llnternet)mer etroa burdj l)öi)ere

Sö^ne unb für^ere 3(rbeit§äeit auferlegt raerben, würbe ef)er gefaxt.

31 ud^ ^at fidler bie ©ntroicfetung be§ ©ro^bctriebeg bie ein()eitlid;e

Siegelung ber 3lrbeit§bebingungen lüenigften^ begügli(^ Hrbeitsjeit unb

91rbeiteraum erleid&tert. 2Ba^3 enblid^ bie 9tegierung§form betrifft,

fo 'i)at ber englifd;e Parlamentarismus fid^ förbertid^ erroiefen,

inbem er bie 9id^tung cor ber politifd^en 'DJieinung anberer ftärfte

unb ben ©eift ber Selbftljülfe unb UnterneljmungSluft im einjelnen

lebenbig ert)ielt unb erftarfen liefe, 33or3üge, bie atterbingS if)re

^ef)rfeite finben in ber Sangfamfeit ber ©efe^gebung , in ber

93cangeU;aftigfeit ii)rer ^orm unb in ber Scad^Iäffigfeit ii)rer S)urd^==

füfirung, wobei befonberS nad^teilig fid^ geltenb mad^te, bafe bie

parlamentarifdf^e 9iegierung unb bie ©etbftoerroaltung tljatfäd^tid^

lange ^Iafien{)errfd;aft roaren, guerft ber gentry im engeren (Sinne,

b. t). ber länblid^en @ro§grunbbefi|er, bann ber gentry im n3eitcren

(Sinne, b. f). ber 58ermögenben im allgemeinen.

Safe unb roie bie 2lrbeiterfc^aft aufftieg, fonnte nid;t ol)m

^inftufe auf ben focialen Bwftonb beS gefamten SSoIfeS bleiben. 58or

•oüem ift ber 3"föi^^"ß"^Qn9 jraifd^en ben oberen unb unteren

©c^id^ten infofern enger geroorben, olS oiel mel^r Srürfen benn

früber oon ber 3(rbeiterflaffe nad^ ben bürgerlidjen 5^laffen führen.

S)abei ift nid^t ju oergeffen , bafe bie grofeartige ©ntroidelung be§

@enoffenfdl;aftSn)efenS bem bcred^tigten ©lirgeij '^kgabter ben 2Beg

ju einer nerantmortlic^en unb bebeutungSooHen focialen (Stellung

öffnete, unb bafe bieS ©mporfteigen innerl)alb beS «StanbeS gefd^iet)t

unb über xljn emporl)ebt, oljne il)m ju entfremben. Sie 5^luft

^roifd^en ben einzelnen 23olf5fd;id)ten ift jeboc^ nid^t btofe leidster

überfc^reitbar, fonbern jroeitcnS infolge luad^fenber 9lnerfennung einer

innerlichen @lcid)bered;tigung ber ©tänbe aud; weniger grofe

geroorben. tiefer objeftioen ä?eränberung ber (Stellung ber 2lrs

beiterfc^aft im 5ßolfe entfprid^t eine ^ßeränberung aud^ il)re§

fubjcftiuen GmpfinbenS. 2)ie erreid)ten grofeeu ?yortfd^ritte ber

•arbeitenben Älaffen unh bie 3)iitroirfung ber oberen Stäube babei
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raerben üon beu erftereu felbft anerfannt. @in groBer, roenn nid^t

ber grö§te unb bebeutenbfte Seit ber 2trbeiterfüE)rer befennt fic^ §11

ben gefd;icbtli(^en unb eroit] bleibenbeii S^t'alen ber beftetjenben

©efellfc^aft^orbnung : ^aterlanbsliebe , religiöfer ©laube, fittltd)eg

gamitieiileben. Sind; ber englifc^e 2lrbeiter füt)(t fic^ biirdiaug alä

©iiglänber. 9Jtttg er über nod) fo oieleä murren, e^ rairb il)m nie

ber @ebanfe foninten, boB e§ anber^roo beffer q(§ in ©nglanb fei.

•iÖoS aber let)rt un§ bie @efd)icbte be« ^iluffteigen^ be^ 2trbeiter=

ftanbe§ in ©nglanb? fo fragt ber $8erfaffer fdjlie^lid;. dreierlei,

©rftlid), bafe bie oon 9Jiarj: aufgeftettte a5ere(enbung§t()eorie ber

3)taffen, nac^ roeldjer bie ©efunfenen notiuenbig tiefer finfen muffen,

bie 2Irmen unb ©lenben notroenbig immer ärmer unb etenber

werben, nid)t tjottbar ift. S^ielmefir roirb fie burc^ ©nglanb unb

oor allem bie englifc^en ^erg- unb Xejrtilarbeiter miberlegt, b. l).

burd) ba§ Sanb unb bie ©eraerbe, auf beren 3Seri)ältniffe unb @nt-

miderung fie geftü^t mürbe. Smeiten^, ha^ jene gortfd^ritte erreid;t

mürben of)ne burd^ greifenbe SSeränberung ber @efellfd;aft^= unb

2Birtfc^aft5orbnung, üielmef)r innertialb iljrer in müf)eüoaer, gä^er

illeinarbeit, unter üorläufigem SSerji^t auf bie (Srfüdung über-

fc^roänglid)er Hoffnungen, ©ritten^ enblic^, bafe biefeg 2luffteigen

beg 3lrbeiterftanbel ^roar nid^t o^ne 5ltaffenfampf , aber anä) nidjt

au^fc^Iiefelic^ ober auc^ nur oorroiegenb in if)m erfolgt ift, baB bie

roirtfd)aftlid^e ©ntroidehing bie fociale groar mitbeftimmt , aber nidbt

auöfc^IiefeliÄ unb bauernb be^errfc^t, baB eine friebtid^e (gntroidelung

jebenfatts möglich ift. Xxo^ mirtfc^aftad)er kämpfe attergröBten

Umfanget bi§ auf bie neuefte Seit l)errfdje boc^ „focialer triebe".

©old;er berulje nämlidj barauf, bafe entroeber ein fefte§ Über=

unb Unterorbnung§oerl)ältni5 ober bie @teic^bered;tigung ber

oerfd^iebenen Seüölferunggfd)ic^ten allgemein anerfannt ift. S»
ber ©egenroart nun fönne bort, rao bie ©ebanfen ber 2lufftärung

hen ftönbifdien ©taat jerftört ijaben, focialer griebe nur auf ber

Sraeiten ©runblage ru!)en, metd^e bie ©(eic^ad^tung be§ 3lrbeiter=

ftanbeg im ftaatöbürgerlid^en unb roirtfc^aftlic^en 2then in fid^

ff^üefee. englanb i)abe: haä große ©lud, baB bie ©mancipation ber

3lrbeiter in biefen beiben 9tic^tungen annä^ernb gleichseitig unb

entfprec^enb ben futturetten ^ortfc^ritten erfolgt fei. ®amit fd^eine

aucb eine frieblic^e 3u^""ft^entroidelung gefi^ert. ©efat)ren einer

fold^en erbUdt ber 58erfaffer in geroiffen (Sd^attenfeiten be§

bemofratifc^en ^arlamentarismug
;

ferner in einer fortfd^reitenben,

ungemeffenen unb be§f)alb unoernünftigen Steigerung ber 2lnfprüd;e,
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insbefonberc einer fold^en, roeld^e fid; attjinneit von ber entfpred)en=

bell @rl)öl)uiu; ber eiijenen Seiftunt} entferne; enblid^ in beni

mad^fenben (Jinfluffe focialiftifd;er ^been mit it)rcn ©efQt)ren,

nmnentlidj ber ©efoljr einer Klaffen^errfc^aft ber 9)cQffen, bie fid^

in bem iHT[nd)e ber ß:infül;rung einer focialiftifc^en 2Birtj($Qft§=

orbnuiu] äußern nnb nerobefo rcie bie früt)ere ^la[ient)errfd)aft ber

9(riftoplutofrQtie in bem ^la^e unfittlic^ fein roürbe, a[§> fic e§ an

ber 3lnerfennnng ber dUd)k unb ^ntereffen ber nid^t mit ber ^onb

arbeitenben ©d)id;ten ber Seüölferuncj feilten liefee. 3Sie bie

Sufünftige entroidelung »erlaufen roerbe, oermöge niemanb ju fagen.

'Jiur fooiel fei fidler, bafe ber innere 2ßert ber oberen Stänbe

raefentlid), luenn nic^t entf^eibenb fein roerbe. ©ie lüürben reif

fein obäutreten, ruft v. 9ioftit wenn fie fic^ in fdjroäc^lic^em Kleinmut

bamit begnügen würben, fopffd^üttelnb unb fc^roarjfeijerifd; an ber

3uhinft 3U üerjuieifeln, ftatt mit Xi)atfroft, 3>ertrauen unb ©rofemut,

mit einem auf praftifd^e Biete gerid;teten ^öfienfinn an bem inneren

:Oeben be^^ $Bo(fe§ mit ju bauen unb ba§ 3{)re ju tt)un, fotange e§

no^ bie gute Stunbe fei. ©ie mürben e» perbienen, meggefegt ju

rcerben, roenn fie in fd^amlofer ©elbftfud^t gufrieben mären, attein

an ber 2;afel be§ Seben§ ju fi^en, unb tt)örid;t genug ju glauben,

baB fie auf bie Sauer bie 9}iaffen mit ©ercalt mürben abbalten

fönnen, nac^bem fie bie 3)iaffen erft geteert, bafe Seben^genufe ba§

3iel be§ Seben^ fei. „®ie ^rage ift : 2Berben bie befi^enben otänbe

biept)rer bleiben, nac^bem fie aufgeprt §aben, bie Ferren 5U fein?

9cur roa§ mir finb, roerben mir bet)alten. @§ ift ©inn unb

@ere(^tigfeit im Seben ber SRenfd^en unb 33ölfer." —
^ä) ^ahe mid) bemül)t, ben Sefer in ben Sntialt unb ben

©eift beg SZofti^^en SBerfeg einjufütiren. Stuf bie einselfieiten

einer fo umfaffcnben 3lrbeit nät)er ein3ugel)en, mu^te id^ mir

perfagen. ©egen bie Ic^teren roirb fid) ber SSerfaffer l)ie unb ba

einipenbungen gefatten laffen muffen, ^m attgemeinen aber mirb

man fein Sud^ al^ ^oc^crfreulidje Seiftung bejeic^nen bürfen, unb mon

wirb neben feiner ©rünblid^feit unb (Sad)lid)feit por aüem aud^ ben

fc^önen greimut beö 2tutor§ ju xü\)\mn t)aben, burd; ben er, pon

SBeruf fein „^rofeffor", bod) gum Sefenner geworben ift. 33ebauerlid^

fd^eint mir, bafe er bie für bie Beurteilung ber Soge ber arbeitenben

klaffen eines ^Bolles fo roic^tige ©teueroerfaffung unb =^o(itif nic^t

in ben ÄreiS feiner ©arftellung einbezogen l)at. (Sr mürbe bann,

fürd^te id^, bei genauerer Umfc^au baä 6. 756 gefällte günftige

Urteil über bie finansietle Dpferfreubigfeit ber gentry erl)eblic^
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mobifijiert (joben. i^onnte bodj 2(rnolb ^oijubee e§ ol)ne gro^e

Übertreibung auiofpredien , baB in hen erften 3Qt)^5ct)iiten be§

19. 3at)rl)unbertg , ja big 1834, bie ^älfte beg 2trbeitg(o{)ne§ in

Steuern aufging. S)ie nad^ntal^ qu^ bem Übergang ßnglanbg §um ?^rei=

l)anbe(, insbefonbere au§> ber 3luf^ebung ber JlorngöHc unb weiter au§> ber

9teform ber bireften , namentlid; ber @rbfd)aftsbefteuerung , für bie

S3elaftung ber unteren ©d;id)ten fid^ ergebenben folgen t)ätten erft

ved;t nid)t übergangen werben bürfen. 2)a§ fidj ü. 9Jofti^ ferner

„oon ber Überfdiägung beso ©ngüfc^en freigef)alten" , wie er e§

anftrebt, roirb man fauni beftreiten fönnen. Dh er jebod^ bei feiner

^ritif ber britifd^en Socialpolitif ber eigenartigen ©rö^e beS

englifc^en ^olfeS aUfeitig geredet geworben, mag man bezweifeln.

(Bx fc^eint mir nid;t genügenb ju berüdfi^tigen, ha^ ©nglanb,

üuberfo alio bie i^ontinentalftaaten, focialpolitifd^er ^fobfinber war

unb beg{)alb in ber fritifdjen ^ät and) nidjt, wie jene, au§ fremben

<£rfat)rungen lernen fonnte; bafe eg ferner, wäf)renb e§ fid^ im

Snnern abmü()te, bie 2lrbeiterfrage auf feine SBeife ju (Öfen, gteid^=

geitig, ben i^erluft ber ^Bereinigten Staaten fc^nett uerfd^merjenb,

ein tolonialeg SBeltreid; grünbete unb befeftigte; ha'^ e§ enbUd^

biefe Stufgaben t)ottbrad;te, oI)ne fic^ babei ber ^ül;rung eine§

©taaticmanneS oom ©d^tage be^ älteren ^itt ober gar eine§

^i^mard erfreuen gu tonnen. 5)ief)r ol§ irgenb eine in ©uropa

ift bie engtifd)e ©ocialreform unter werft^ätiger 2tnteilnat)me be^

gefamten S^olfesl entftanben. «Sie ift eine ^ruc^t bemofratifd^en

©eifte», besfelben, ber @nglanb§ moberneg SSerfaffungicleben burd^=

we^t. Unb wenn o. 9iofti| fid^ auc^ biefer fpecififd; angelfädjfifd^en

®emofratie gegenüber ffeptifc^ oert)äIt, wenn er in^befonbere bie

2lu§bet)nung ber Setbftoerwaltung beftagt, bie wie ()eilig gel^alten

werbe, fo ba§ fie gegenüber ber Staat^leitung nid^t nur mit männ=

Iid)em g^reimute fic^ §u abweid;enber Überzeugung be!ennen, foubern

fid; audj ungeftraft Ungeljorfam gegen bie ©efe^e unb Ungegogen=

i)eiten gegen bie Staatsregierung ertauben bürfe, fo fdbeint er mir

ju überfe^en, bafe gerabe biefe Selbftoerwaltung mit il)rem gewife

überfpannten S^^ioibnaligmu^ ein wirffameg ©egengift barftellt

gegen bie fd^weren ©efat)ren einer centratiftift^en Socialbemofratie,

weldje aU Sd)redgefpeuft bie kontinentalen 3]ölfer bebrot)t. ^enn

jene felbftänbigen Gentren totaler "Si^ljätigfeit gerfplittern unaufl)örlid;

9J{affenfräfte , bie, alle nad; einer 9iid)tung bewegt, gar leidet 5er=

ftörent) wirfen fönnen.

3[at)rbudj XXV 2, f)v§g. ü. Zd)moüer. 24





f ittcratun

3ttiebinccf'Süben^orft, Dr. Ctto üon: So^tipolittf unb Sol^nt^eorie mit

befonberer Öerücffic^ttgung be§ ^D^tnimallol^ng. Seipsig 1900, 2)uncfer &
§umbIot. 8°. XIII u. 410 ©.

Sie ^rage einer abficfjtlid^en Sofinpolitif , roeld^e ^Regierung, 93er=

bänbe, ^sarteien unb öffentlid^e ^IHeinung treiben, unb bie von obrigfeit=

lid^en ober cereinbarten ^Jiinimallö^nen ift feit 15 ^a^ren praftifd^ unb

t^eoretifc^ [o wichtig geraorben, ba^ roir eine 5Ronograp^ie barüber mit

g-reuben begrüben, um[ome§r, roenn fie biefe ?^ragen nid^t nur einbringltd^

erörtert
,

fonbern burd^ eine $Rei^e teils t{)eoretifc^er , teil§ f)i[tori[c^er

Unterfud^ungen unterbaut, lüie e§ tjier gefd^ieljt.

Dr. 0. 3- beginnt mit einer ^ritif ber 2e§re von 3tngebcit unb

9?ad^frage in 33e,5ug auf ben 2of)n; er ge^t in berfelben oon ber 2;f)efe

aug: ba§ grunblegenbe ßlement ber 2oI)nbiIbung fei ber ^erfömmlid^e

2o§n ober genauer genommen ba§ fierfömmlid^e 2o§nfd^ema. Qx roeift

bie f)iftorifd^en S^erfd^iebungen unb ba§ 58ef)arrung§Dermögen in biefem

§erfommen nad^, unb idf; fann bem um fo freubiger guftimmen, aU id^

feit lange alle SBirfungen oon 2(ngebot unb ?iad^frage nur auffaffe al§

folc^e oon Gräften, bie auf bie Eierfömmlid^en SBertoorftellungen brüdEen

unb nac^ oben ober unten mit ober o^ne ©rfolg eine SBirfung ausüben,

refp. au§5uüben ftreben.

@r jeigt bann , ba^ bie 2o§nfrage als $robuftion§probIem unb als

GinfommenSproblem (als ?^rage nad^ bem geredeten 2ol)n) aufgefaßt

raerben fönne. SDaran anfd^lie^enb fe|t er fid^ jroei ^iele: bie ®ar=

fteüung ber 2öanblungen in ber 2o^npolitif unb bann bie (Erörterung

ber ©runblagen unb 2lufgaben ber mobernen 2o§npolitif, t)auptfäc^li4

ber 5UinbeftIoI)nfeftfe^ung,

2)er erfle 2lbfc^nitt (©. 15—85) erörtert bie 2oI)npo{itif bis gum

2luSgange beS 18. ^af)r^unbertS unb groar bie auf beutfd^em unb bie

auf englifd^em Soben. 2)ort mirb baS 2o^ntaEroefen ber 3""fte, ^ier

baS burc^ bie ^riebenSrid^ter ge^anb^abte unterfud^t: eS ^anbelt fid;

tuefentlid^ um 3)JaEimanö^ne ju ©unften ber ^robuftion. ©o ban!enS=

roert unb roof)! im ganzen rid^tig bie Srgebniffe finb, fo fd^einen fie mir

24*
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bie %xaq,c boc^ nid^t ,^u erfd^öpfen. ^d) glaube aud^ nid^t, bafi eine

^snftitution, bie ijaljrljunbertc gebauert l}at, ftetto nur ben einen ©ebanfen

»erfolgte, i^sd) glaube, ebenfo oft roirb in biefe Jaren, bie »or allem

bei ^11iün^= unb Ojelbänbcrungen praftifd; inid^tig rourben, ber allgemeine

©ebanfe bee justum pretium mit eingegriffen l)aben. 3i^ag SConbee

(liidustrial Revolution 5. ed. 1896 ®. 74) über bie !^o^nregulierungen

beö 18. :^al)rl)unbert» fagt, ift mir glaubroürbiger , al^ mal 2t. ©mit^
bel)auptet. 2)ie)er fiel)t in iljnen „an oppression of the poor by the

rieh". 2. fagt bagegen : The country gentry were — ou the

whole — anxious to do justice to the working classes. — —
The Justices often ordained a rise in wages , and the workmen
themselves were strongly in favour of this method of fixiug

them ^.

2)er jmeite Slbfd^nitt (®. 86—200) ift ben neueren So^nt^eorien

geroibmet; fie gel)en nad^ bem 5serfaffer non ber 9ciebrigfeit ber 2ö§ne

aho notroenbigem gefetlfd^aftlid^em Übel an^ , beruhigten fid^ erft bei

einem !L'egalitätegered^tigteit#ibeal, gingen aber bann bur^ bie peffimiftifd^e

^ritif unb 3>orftellungen über ba^ burd^ bag @emeiniDol)l ©ebotene ju

9leformtl)eorien über: d^riftlid^^fat^olifc^e, focialiftifdje unb focialrefor=

matorifd^e Soljntljeorien folgten firf;. Sie roerben nad;einanber üom ^er=

faffer befprod^en.

2)ie 2ol)nfrage in ber inbiöibualiftifc^en Dfonomif fü^rt un§ 3-

burd^ 53etrac^tung pon Sodfe, 2;urgot, 21. (Smit^, 3ticarbo, ber 2o^nfonb6=

t^eorie por ; 3:l)ornton , S3ö^m = ^aroerf unb Saufig roerben al^ bie

2lu5läufer biefer $Rid;tung befprod^en, roelc^e aber geroiffermafien über

fie l)inauefül)ren. Wäi feinen l)ier gemadjten 2lu§fü^rungen roill Dr. 3-

nur beroeifen , bap aud; biefe gan^e D^id^tung ber 2;l)eorie .^ur ®r=

fenntnis l)infü^rte ,
„ba^ bie 53eeinfiuffung ber 2o^n^öl)e burc^ menfc^=

lid^en S>illen in jebem 2tugenblide aud^ pom rein öfonomifd^en (Stanbpunft

möglid) fei".

^ie in ber geroöl)nlid;en polf^roirtfdjaftlid^en Sitteratur meift per-

nad^läffigten fatl)olifd^en £ol)ntl;eorien befprid;t ber 'i^erfaffer jiemlid^

eingel)enb. Gr ^eigt , ba^ fie ^iemlic^ roeit poneinanber fid; entfernen,

fe^r perfd^ieben Pon ben liberalen 2luffaffungen berül)rt finb ; aber baf?

fie bod) überroiegenb Pon fird^lid^en unb ©eredjtigfeitsibealen ausgeljen,

bie ^flid^ten ber 2lrbeitgeber neben il)ren 9ied;ten, bie )ied;te ber 2lrbeiter

neben il)ren ^sflic^ten betonen. 3;l)omag pon 2tquin fdjliefjt fid^ an bie

2lriftotelifd^en ©ered^tigfeitägebanfen an; bie Unterfd;eibung ber natür^

liefen unb ber auegleid^enben ©ered^tigfeit fpielt in pielcn Grörterungen

eine $Holle. 5.^on ber päpftlid^en Gncpflifa „Rerum novarum" bi^ ,^u

ben praftifd;en Grörterungen bee Jages ge^t ein 3"Ö ^^^ ^roteftC'o, baf?

Slngebot unb 9cad)frage allein entfd^eibe, eine Summe fittlid^er 5-orbe=

* 3>g(. auc^, rcas ^rof. Öcrcins gegen 3iogers im Economic Journal

SBb. 8, S. 340—346 lagt. £'etiterer fie^t in 'bm i'of)nfeftfetiungen ber grjeben«;^

ric^ter feit 15*i:'> eine 'J>erid)iüörung ber Untevnef}nter gegen bie SIrbeiter, .'öeroins

fagt, forceit ba5 unüoUfoinmcn erhaltene llJaterial einen Scfiluß geftatte, fdE)eine

bas 5Rcfii[tat gercefen \\\ fein, to raise real wages. 'i'ergl. a\xi) ^croinö
English Trade and Finance 1892, S. 77 ff., 82 ff.
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rungen mit bem ^ie^^/ ^»«15 ^^^ 3""^ Seben S^ottoenbige , ba^ für eine

g^amilie @rforberIid;e, ba^ (Lyered^te an 2oI)n gegeben roerben ntüffe. Slud^

in 33e;^ug auf ©taatgeinmifd)ung treffen roir ein red^t »erfc^iebeneg Tla^

be'o ^uläffigen ober @en)ünf(i)ten , aber tcilroeife wirb fie, roie oon

^Sogelfang unb feinen ®d;ülern, auf ba§ roeitgef^enbfte geforbert. ®ie

fat()olifc^en 3:^eoretifer fc^redfen cor 9)cinimaUö|nen nirf;t jurücf. ^ie§

unb bae^ frifd)e (Eintreten in bie mobernen Strogen be§ praftifc^en 2eben§

erfc^einen bem 'iserfaffer al§ bie befonberen i^orjüge ber c^riftlid^ focialen

fatf)o(ifd)en Sitteratur.

3>on Den focialiftifd^en Sof)nt{)eoretifern roerben ©obroin, g^id^te,

3:f)ompfon, !i?oui§ Slanc, ^affaHe, ^^Diarj, ^autSft), bie beutfd^en fociat-

bemofratifc^en ^^rogramme erörtert. ®er ältere ©ocialigmug prebigt ba§

gted^t auf ©jiftenj, roie e§ aud^ SC^ünen unb ©i^monbi t^un; bie

fpäteren forbern für ben Strbeiter ben „oollen Strbeitöertrag", negieren

bamit ben ©eroinn unb bie S^enten, fie roollen ba§ 2o^nt)er{)äItni§ über»

^aupt befeitigjen, ba§ eherne So^ngefe^ ^erbrec^en. 2Bä^renb aber bie

älteren ©ocialiften big einfrf)Iie^Ud^ Saffalle babei rcefentlid^ ba§ 25er=

teilungSproblem t^eoretifd^ erörtern, fd^iebt e§ ^arj al§ unerheblich bei=

feite, roeil i^m baä ^robuftiongproblem al§ ba§ einzig raid^tige erfc^eint

;

feine rid^tige Söfung — bie neue focia(iflif(^e Drganifation ber ^ro=

buftion — folt oon felbft bie ri(^tige iserteilung bringen. "S^aEier fein

^ampf gegen bie Betonung be§ el)ernen 2of)ngefe^e§, ba^er im Programm

Don 1891 gar feine Sinterung über bie 3SerteiIung. Tlan ^offte, im

focialiftifc^en ^bealftaat überl)aupt feine So^npolitif ju brauchen. 2)er

neuere focialbemofratifd^e 9teali§mug unb Dpportunigmu§ lenft freilid^

aud^ bem gegenüber ein; er tritt für bie ©eraerffd^aftSpoUtif ein;

Äautgft) fagt: „bie 3?erteilung ber ©üter bürfte in abfe^barer 3eit nur

in g^ormen cor fid^ ge^en, meldte eine ^ortentröidfelung ber f)eute be=^

fte^enben 2ol)nformen barfteHen; oon biefen roirb fie au§ge[)en muffen."

2?on ben focialiftifd^en 2:()eorien be^anbelt 3- 2;f)ünen, 3flobbertug

unb @i§monbi am einge^enbften
; fie finb il)m ber Seroeig, raie man aud^

über ben ®ocialigmu§ ^inaug mit ^oftufaten ber ©ered^tigfeit ba§ S3e=

ftel)enbe mafe. ST^üneng ^beal be§ geregten 2o^ng, bie mittlere geo=

metrifd^e ^^roportionaljaf)! 5roif(^en bem 23ebürfni§ beg 2trbeiter§ unb

bem 2Bert feines 3Irbeit§probufte§ erfd^eint 3- roo^l als eine im gan?;en

richtige g-orberung, fofern fie me()r aU bie 9?otburft in firf; fd^He^e; aber

er befämpft fie mit bem 2(rgument, ba^ t)äufig ber 2Bert be§ ^robufteg

gleid^ ober geringer aU bag 33ebürfnig fein raerbe, unb bann bie 2;f)ünenfd^e

g-ormel eine 2ot)nrebuftion bebeutete. 2)a§ bürfte in S^'üm ted^nifd^en

g^ortfc^ritt§ aber nur eine feltene 3(ugnaf)me fein. 9iobbertug' STljeorie

über bie 3SerteiIung be§ 3lationa(einfommen§ , feine SSorfd^Iäge über

3fiormaIarbeit , DfiormalarbeitStag , 5^orma[lof)n merben aU Seraetg oor=

gefüf)rt, mie ber ©lauben an ba§ efierne 2o^ngefe| fidf) mit ibealiftifd^en

Steformplänen oerbinben fönne. (Si§monbi erfd^eint al§ 3euge gegen ba§

freie ©piel Don Stngebot unb D^ac^frage. ^aran fcf)Iief,en fi^ 33emer=

fungen über 5Rob. v. ^oi)l
,
^ermann, m§Ier, 3S. 21. |)uber, ©c^äffle,

6o^n, 2tb. 2Bogner. 3- betont bei ber Darlegung i()rer 3tnfid)ten

f)auptfäd^lid^ , ba| fie bie ©d^äben ber heutigen 3uftänbe meift erfennen,
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aber »on So{)ntajen faft atle nid;ty roiffen roollen, nur auf bie ^r^ätigfeit

ber ©einerfüereine Ijoffcn.

2)er Überblict über bie Sof;nt()eorien (©. 86—201) toill unb fann

bie Sitteratur nic^t erfd^öpfen; er xvxÜ roefentlid^ nur bie Sttjeorien t)or=

filieren , roeld;e für bie Beurteilung ber £of)npoIitit' luid^tig finb. (Sr

roill seigen, ba^ bie ejtrem inbiüibualiftifd;en unb focialiftifd^en 2ol)n»

tI)eorien beibe jebe Soljnpolitif ablet;nen, inbem fie augfcl^liefilid; an

objeftiue g^aftoren glauben , bie of)ne ben ßinflu^ beraubten menfd;Ud;en

^anbelni bie Sage ber 2Irbeiter beftimmen ; er raill nad^roeifen, ba§ biefe

3;f)eorien ^ia^fo gemad^t I^aben, ba^ i[)re oernünftigen ^^räger je^t ein=

fdjroenfen auf ben ©oben focialer iHeform unb praftifd;er So|npoliti!.

3u biefen roenbet fid^ ber 33erfaffer nun im britten Slbfd^nitt. S^ex^t

befprid;t er (©. 201—256) bie ©ntroidelung unb ben ©tanb ber 2o^n=

poUtif in @nglanb.

^d^ roieberl^ole nid^t, raag er {)auptfäd^lid^ im 2tnfd;Iuf? an bie

Sfisebbö über bie ^olitif ber ©emerfoereine fagt. ®ag für iljn 2öid^tigfte

ift bag iWefuItat, ba^ ber ^ampf um ©tanbarbftüdlöl;ne unb um Iebeng=

au§fömmlid;e Sö^ne bei allen ©eroerfoereinen
, fo oerfd^ieben fonft i^re

^srincipien unb if^re ^olitif' fein mögen, ju einer 'i^erteibigung beftimmter

9)Jinbeftlö[)ne rourbe. ©d^on bie alte ©efeßenpolitif mit if)rer Drbnung
ber Umfd^au unb bem 5HeifegeIb , bie Siegelung ber £el)rling^jal^I,

bie S^id^tjulaffung berer ^um ©eroerfoerein , bie nid^t einen beftimmten

2)urd^fd^nitt§lo^n oerbienen, bie 2lrbeit§Iofen= unb 2(u§n)anberer=Unter^

ftü^ung, ba§ ^-Serbot "oa ju arbeiten, roo nid^t ©eraerfoereinSlöline gejal)lt

roerben — ba'o finb aUeg nur »erfd^iebene SBaffen, um bie 93iinbeftlö^ne

gu üerteibigen.

2)er geroerfoereinlid^en fe^t 3- i^un bie autoritatiüe SoI)npoIitif in

(Snglanb gegenüber, b. f). bie 33emül)ungen, in ben ©elbftoerraaltungg^

förpern unb gerciffen ,3"^eigen ber ©taat^oerraaltung e§ bal}in gu

bringen, ba^ bei allen gu uergebenben ^ontraften bie Sebingung an bie

Untemel^mer geftellt roerbe, billige, geredete, auöfömmlid^e, ©eroerfoerein^^

Sö^ne 5U sa'f)Ien. @§ ift eine epo^emad;enbe 33eroegung, bie in biefer

^Hid^tung feit über je^n ^al)ren in ©nglanb ^la| griff, ©ie fü^rt bei

m eiterer 2(u§bilbung in geroiffem ©inne roieber gu einer 2(rt ftaatlid^er

So^nregulierung j^urüd. ^n ©eutfd^lanb l)at juerft 2. ^a^enftein in feiner

Berliner 2)iffertation : T)k 2of)nfrage unter bem englifd^en ©ubmiffion§=

roefen, 1896, barauf l^ingeroiefen.

©d^on in bem Serid^te be§ ^omiteeg be§ Dberl;aufeg über ba§

©roeetingfi)ftem roar üon ber iserpflid^tung ber Unternel)mer öffentlid;er

Strbeiten ^ur 3fl')^""Ö ^O" 2)Jinbeftlöfjnen bie 9iebe (1890). ^auptfäd^-

lic^ i)at bann baö 2onboner ©d^ulamt unb ber ©raffd;aft§rat bie ©ad^e

1889— 92 betrieben: eine Drbnung ber ©ubmiffionen im ©inne ber

focialen 9teform überl^aupt ftellte fid^ all notroenbig Ijeraul ; e§ rourbe

bal Sl^eiteroergeben ber 2ieferungen an ©ubunternel^mer uerboten, bie

(Sinl)altung ber Slrbeitöj^eit unb ber Söljne ber ©croerfoereine geforbert.

C^benfo rote für ©ubmiffionen rourbe balb für bie Slrbeiten in eigener 3tegie

ber öffentlid;en Äörperfd)aften unb 2(mter bal ©leid;e »erlangt
; fo rourben

3. 33. im 2ßoolroi(^=2lrfenal 1897 bie 2ö^ne entfpred^enb erl)ö^t. 2)ie
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»erfd^iebenen ftaatUd^en 2imter ^aben in ber ^Regel nic^t ©eroerfoereinS-

lö^ne, fonbern bie „accepted as current in each trade f'or competent

workmaii" al§ bie su befolgenben bejeic^net. 2)a§ nötigt fie teilroeife,

geroiffe ja^Ienmäfeige 9Jiinbe[tlö()ne aU bie roirfUd; üblichen ju bejeic^nen.

3son 16,9 5)JiII. ©eelen, bie in ©tabtbejirfen rao^nen, fatten bereite

9 gjliU. auf [old^e, roeld;e bie fair-wages ^tnufeln angenommen Ijaben.

3Son ben County-boroughs (;aben ber ©inrao^nerjaf}! nad) [d;on 81,8*^/o

bai ©leiere getfjan. 2)arin ift Sonbon unb ©c^ottlanb nic^t einbegriffen.

2)ie 3)urc^fü^rung roar nic^t ganj leicht, ja^Ireidje Etagen oon Unter=

nef)mern unb 2trbeitern fonnten nic^t ausbleiben. Stber im ganjen roirb

bod^ beridjtet, ba^ bal @inöerftänbni§ jroifc^en ^Arbeitgebern unb Strbeitern

baburd^ geförbert morben fei, ba^ bem unroürbigen So^nbrüden bei ©ub=

mifftonen ein @nbe gemacht ift, ba^ für bie ^ufunft nic^t bie neue

Snftitution, fonbern nur ba§ einzelne i^rer 2Iu§fü^rung in ^rage ftel)t.

®er 2Bert oon 3.'§ 33uc^ befte^t nun barin, ba^ er im Stnfc^Iun

m bie 2)arlegung ber englif(|en iser^üUniffe bie_ analogen 5ßerfuc^e in

Belgien, ^ottanb, g-ran!reic^, ber ©c^roeis, in Dfterrei^, ^eutfc^lanb,

5lmerifa unb Sluftralien oorfü^rt unb fo eine 33oIlftänbigfeit beg Über=

blide§ erreicht, bie bisher ganj fehlte. 2lm befannteften ift bie 2o^n=

regelung in 2(uftralien; fie ift öfter in ber Sitteratur bargeftettt. ^m
übrigen bringt S- ^^¥ »^el 9f?eue§. gür ^eutfc^lanb unb ^reu^en ift

bag 3KateriaI nic^t erfc^öpft. §auptfäc^Iic§ bie Umroanblung oon

STaufenben oon Slrbeitern in Beamte im preu^ifc^en (Sifenba^nroefen

oerbiente eine einge^enbere Darlegung.

2)ie beiben legten Slbfc^nitte, ber oterte unb fünfte (©. 319—410)

jie^en nun bie Siefultate. (S§ roirb gunäc^ft ba§ praftifc^e Ergebnis ber

englifc^en ©eroerfoereinSpoIitif im Stnfc^Iu^ an bie 2öebb§, Brentano,

2;f)ornton, in ^olemif gegen bie alten ©egner, bann gegen 6ree unb 2Solf

oorgefü^rt, e§ roirb t^eoretifc^ bie alte ^ontrooerfe über bie 2öirfung ber

£o§nerl)ö^ungen auf ben ©eroinn unb ba§ ©ebeil^en ber ®eroerb§5roeige

erörtert, jule^t bie So^nfteigerung aU berechtigte et^ifc^e unb öfonomif^e

gorberung gegenüber bem allgemeinen ©ang ber (Sinfommenäentroidelung

barget^an. 35aran fnüpft fic^ eine prtncipielle Darlegung bei 2o^n=

minimumS: „bie Slbgrenjung be§ 2o^ne§ nad^ unten bilbet bai ein=

fc^neibenbfte unb roid^tigfte ^JKittel atter Soljnpolitif." 3uerft oon ben

Strbeiteroerbönben al§ il)r roic^tigfte§ 3iel aufgeftettt, rourbe e§ oon ben

politifd^en Drganifationen aufgenommen unb fo „jur ©runblage aller

mobernen Sol)npoliti!".

3. giebt nun eine fc^ematifc^e Überftd^t über bie einzelnen Slrten

unb ©tufen ber 2)urd)fü^rung ber 9)^inbeftlöl)ne (einfeitige 3Serfügung oon

Unternehmern, fotteftioer S>ertrag, iserfügung oon öffentlichen Se^örben

in Sejug auf SSergebung oon Slrbeiten ,
gefe^lic^e Stnorbnung oon

5)iinbeftlö^nen für folc^e isergebung, gefe^lid^e Slnorbnung für beftimmte

^nbuftrien, ob fie für prioate ober öffentliche ^örperfc^aften arbeiten),

^r erörtert bie 3Birfungen biefer SSerfd^ieben^eiten unb fa^t fein Urteil

bal)in ^ufammen: bie gan^e Seroegung roill eg batjin bringen, „bafe bie

(Stellung be§ Strbeiterg al§ ^onfument nic^t über bem ^ntereffe ber

^robuftion überfef)en roerbe".
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^ule^t rocrben in unparteiifd^er 35>eife bie Äefjrfeiten ber autoritatioen

2ltinimanö()ne (Steti^mmci ber 93e9e^rlicf)feit
,
^-örberung be§ Unflei^eg,

2tugfc^Iie^unc\ fdjmnc^er XHrbeitcr non ber söefd^äfttgung) Befprod;en, aber

in il)reni ©einidjt gegenüber ben 'i^or^ügen be§ fiegreid^ Dorbringenben

©pfteme al^ ^u leidjt befunben.

2Bir begrüben taS^ ernfte, auf breiten ©tubien beru^enbe, mit Sacf;=

fenntnig unb Selbftänbigteit gearbeitete ^i5ud^ be§ IjoffnungeooHen jungen
©ele^rten mit ^-reuben. Qx Ijat fid^ bamit ef^renooll in bag ©ebiet

unferer ©iffenfd^aft eingefü{)rt.

^sd) freue mid^ perfönlic^ , l;ier ^;?(uöfü^rungen ju begegnen , rael<^e

©ebanfengänge über SIngebot unb 9cad^frage unb bie ^orreftur if)rer

Sßirfung burd) pfijdjifd^e unb fittlid^e ^aftoren roieber aufnefimen unb meiter

au§füf)ren , bie id; fd^on in meinen 2(uf[ä^en über bie 3{rb eiterfrage

(^sreu^. ^a^rb. 1864 Sb. 14 ©. 413—19) auggefproc^en f)abe. Dr. 3.
t)at fie nic^t gefannt; um fo erfreulid^er ift mir bie Übereinftimmung.

©. ©demolier.

Congres interuational pour la protection legale des travailleurs.

Tenu a Paris, au Musee social, du 25.—28. Juillet 1900.
Rapports et compte rendu analytique des seances. ^ori§ 1901,
Sfiouffeau.

2)er ßnbe ^uli oorigen ^a^re§ in $orig abgehaltene internationale

^ongrefe für ben gefe|Iid)en Slrbeiterfc^u^, über beffen ^Vorbereitung, Se=
ratungen unb Ergebnis in biefem ftattlid;en Sanbe Serid^t erftattet roirb,

l)at eine 2?orgefd^id^te, bie für feine ^Beurteilung oon großem Gelang ift.

2)er ©ebanfe einer internationalen 5-abrifgefe|gebung ift offiziell "5um
erften 3DcaIe je^t cor 25 ^a^ren in ber ©d^roeij ju Xage getreten, nad^-

bem bie 33emü^ungen beg ©Ifäfferg SDaniel Segranb in ben fünfziger

Sauren »on ben »erfd^iebenen ^Regierungen unbeachtet gelaffen roorben

roaren. ^n feiner ^räfibialrebe, bie ben D^iationalrat 1876 eröffnete,

roie§ Dberft gret; auf bie Diotroenbigfeit internationaler 33ereinbarungcn

über ben Slrbeiterfd^u^ l^in. 1881 lub ber Dtationalrat ben Sunbe^rat
ein , },üx 2{nba^nung einer internationalen g^abrifgefe^gebung mit ben

I}auptfäd^lic^ften ^nbuftrieftaaten iser^anblungen an^ufnüpfen. 2)ieg tl)at

ber Sunbesrat, aber feine Stnregung blieb erfolglog. ^Dagegen fanben
Stnfang 1889 abermalg oom Sd^roeijier Öunbeerat eingeleitete 3Ser[;anb=

lungen, bie bie 2{bf)altung einer ^onferen^i über ben internationalen

(Sd^ulj oorfd^Iugen , einen günftigeren 53oben. 'DJie^rere ^Regierungen

be,^eid)neten bereite il^re delegierten. 2>a trat ber beutfd^e ^'aifer mit

feinen Strbeitererlaffen oom 4. gebruar 1890 I;eroor, ber Sd^roei^er

S3unbegrat entfagte ju ©unften biefer ^nitiatioe, unb im 9)iär,5i 1890
trat bie l^^nternationale 2(rbeiterfd^u^fonferen,3; in Serlin ^ufammen.

Sid^er gingen oon i()r raid^tige unb nad^f)altige ^mpulfe für bie

2öeiterfüf)rung be§ 2(rbeiterfd^u§eg in ben einzelnen ^nbuftrieftaaten aus,

aber i^r eigentlid^er ,Sroerf, internationale 3>ereinbarungen m treffen,

rourbe nid)t erfüüt. iänd) i)at ber oon ber Äonferen? auegefproc^ene

SBunfc^, „ba^ bie Beratungen ber beteiligten ©taaten erneuert roerben,

um ftc^ gegenfeitig bie SBeobad^tungen mitjuteilen, meldte fid^ bei 2lug=
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fül^runc^ ber ^onferensbefd^Iüffe ergeben fiaben, unb um .^u prüfen, 06 e§

an(^emeffen fei, jene 33efd)Iüffe absuänbern ober 511 ergänsen," feine 53e=

rücffid)tigunfl erfa()ren ^nbeffen nal)m im ^"^^6 1895 ber Sunbeörat

ber ©d)rcei,{ bie Stngelegenljeit roieber auf unb richtete burd) feine 93er=

treter bei ben europaifc^en Staaten bie oertraulic^e 2tnfrage an bie

Stegierungen , ob fie geneigt feien, ^ur ©rünbung eineg internationalen

33ureaug für i)(rbeiterfd;u^ bie §anb gu bieten, ©ie Slntraorten lauteten

nur teilraeife entgegenfommenb ; unfere§ 2lUffen§ geigten fid; Dfterreic^,

^Belgien unb ^-ranfreic^ bem ^Uane freunblic^, bie beutfd)e 9teic^öregierung

»erhielt fic^ fü()I , anbere Staaten leljnten bireft ah. ®er einörud

in 33ern mar ber, ba^ bie gdpeij offiziell ba§ ^rojeft nid;t roeiter t)er=

folgen fönne, wollte fie fic^ nidjt einem ellatanten 9)ciBerfolg ausfegen.

„Unb babei ift e§ big f)eute offisieK geblieben", fagte 2llt-Sunbelrat

Dberft ?yrei; in einem 1900 in ?3ern gef)altenen 'isortrage, bem mir in

ben t)orfte()enben Semerfungen gefolgt finb.

©lüdlic^erraeife aber griff nun bie pricate ^nitiatioe ein. Unb

Sroar faft jur felben 3eit oon jroei Seiten, forool)l Don ben 2trbeitern

alg oon ben bürgerlichen Socialreformern. 3)er ^lan, einen 2lrbeiter-

fongre^ ,^ur Beratung be§ internationalen 2(rbeiterfc^u^e§ ju oeranftalten,

mürbe fd^on feit bem ^a^re 1893 in ber ©c^roeis erörtert; e§ bilbete

fid) ein Drganifationgfomitee , ba§ für @nbe Sluguft 1897 einen folc^en

^ongrefe nac^ ^üric^ einberief. 3)iefer, oon focialbemofratifc^en, c^riftlic^=

focialen unb neutralen 2lrbeiterorganifationen aul 16 Sänbern ja^lreic^

befuc^t, beriet über ©onntagSarbeit, Slrbeit ber ^inber unb 3ugenblid;en,

ber erraac^fenen 5)iänner unb ber grauen, 9^ac^tarbeit unb 2lrbeit in

gefährlichen S3etrieben , SJ^ittel unb 2ßege pr iserroirflic^ung beg inter-

nationalen 2lrbeiterfc^u^eg. @g rourbe bie ©infe^ung einer ^ommiffion

befc^loffen, bie alg ßentralftelle für bie g-orberung ber internationalen

'ilrbeiterfdju^gefe^gebung bienen unb ben Sunbegrat erfuc^en foHte, feine

Semü^ungen in biefer Siic^tung fort§ufe^en. 2öenige SBoc^en nacl)l)er,

2lnfang Dftober 1897, tagte in 33rüffel ein internationaler ^ongre^ für

2trbeitergefe^gebung , ber üon bürgerlichen Socialpolitifern befd^idt mar;

am Sc^luffe feiner Beratungen fa^te eine größere 2lngal)l 3:eilnel)mer

ben Sefd)lu§, ein Komitee eingufe^en, bag bie isorbereitungen für eine

internationale gentralfteüe für 2lrbeiterf(^u^ ju treffen ^ahe.

2öäljrenb ber nädjften ^aljre machte bie S3eroegung nad; bem 3iele

weitere gortfc^ritte. ^m 9fteic^§rate ju 2Öien rourbe oon nerfc^iebenen

aibgeorbneten bie 9fiegierung aufgeforbert , fic^ an ben S3eftrebungen ,^u

beteiligen , ebenfo in ber franjöfifd^en 2lbgeorbnetenfammer ; in ber

belgif(|en Kammer ber deputierten oerfprad^ ber 3Jiinifter, ein inter=

nationales Sal)rbud; ber Sd^u^gefe^gebung lieraugjugeben ; ber Sd;roei5er

Sunbegrat fonbierte nocjimalg bie ^Regierungen
,

freilid; mit bemfelben

9Jii^erfolge mie früljer; in ©eutfc^lanb unb granfreic^ cerftänbigten fid^

ja^lreicfie ©ocialpolitifer über bie 2lufgaben, bie eg bei ^Iserroirflic^ung

ber in 3üri^ unb S3rüffel gefaxten Sefc^lüffe p löfen galt. @ine fefte

Unterlage erhielten alle biefe Seftrebungen burd^ ben ®ntrourf oon

Sa^ungen für eine internationale ^Bereinigung für gefc^lid^en 2lrbeiter=

fd;u^, ben bog belgifc^e Komitee @nbe 1898 oorlegte. S)arauf§in
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(nibeten fid^ in ^»eutfd^Ianb, Cfterreid^, j5^vQnfrei($, Belgien, ber ©df^roeij,

ben Diieberlanben, Italien freie ©ruppen, bie bie ©rünbung einer foId;en

'i^ereiniguntn unb bie C^rridjtung nationaler ©eftionen ing Sluge fafjten.

iUuö iljrem ^uiammcniuirfcn i[t ber Äongre^ (Snbe ^uli 1900 in ^arig

()eriiorgegangen
,
ju bem ba€ burd^ ^Delegierte faft aller Qnbuftrieftaaten

oerftärfte franjofifd^e Crgani[ation§fomitee im {yi^»^)i^f)^^ oorigen ^af;rec-i

Ginfabungen ergel)en lie^.

öbtDof)! biefer .tongref, an§ prioaten 33emül)ungen entftanben ift,

entbehrte er nid)t einer offi,^ieIIen ?^ärbung. ©eine ©rudfad^en, aud^ ber

üorliegenbe Serid^t, tragen ben 'iNermerf „Ministere du commerce, de
r Industrie, des postes et telegraphes. Exposition universelle inter-

nationale de 1900. Direction generale de l'exploitation". ®er
franjcififd^e ^anbel^minifter eröffnete i^n, Seamte feineö 5Reffort§ nafimen

an ben Beratungen t^ätigen Slnteil, oerfd^iebene anbere ©taaten, fo

Cfterreid^, Belgien, i^ereinigte Staaten üon Slmerifa, S^iu^lanb, 3tieber=

lanbe, raaren burd; amtlidf)e ^Delegierte oertreten. Um fo mei)r fiel e§

auf, 'Qa% baä 35eutfd;e 9tei(^, beffen ^aifer 1890 bie Berliner 2lrbeiter=

fdju^fonferens i"^ Seben gerufen [;atte, eine Beteiligung abgelehnt ^atte,

auc^ bie ©injelftaaten batten feine 33ertreter entfanbt. SDie Befud^er be§

^ongreffeg, beffen ©i^ungen im Musee social, biefem »om ©rafen

G^ambrun errid^teten ^eim ber fran^öfifd^en ©ocialpolitif , abgel)alten

mürben, »ereinigten bie beiben, in ^üxi6) unb in Brüffel 1897 ()erDor=

cietretenen ©trömungen. @§ roaren {)ier ebenfo bürgerlidje ©ocialpolitifer

aller S^tid^tungen roie 33ertreter ber »erfd^iebenften 2(rbeiterorganifationen

3iu gemeinfamer 2(rbeit oereinigt; nur bie beutfd^e ©ocialbemofratie unb

bie oon iijv beeinflußten beutfd^en ©eroerffd^aften Riehen fid^ bemonftratio

fem, raä^renb i^re ©enoffen au§ anberen Sänbern fid^ rege beteiligten.

Um oon üom^erein bie Beratungen be§ .^ongreffeg auf feften Boben

^u ftellen, rourbe fc^on in bem @iniabung§fd^reiben ber ©runbfa^ vtx--

fünbet, „baß bie ©rfenntnig ber roirflid^en ^ntereffen ber jeitgenöffifd^en

Aktionen ebenfo roie bie 2lufgabe, eine ^eilige ^flid^t ^u erfüllen, bem

©efefegeber bie Berpflid^tung auferlege, bem Sllrbeiter ber ^ntegrität unb

ber Entfaltung feiner p^pfifd^en unb moralifd^en ^erfönlid[)feit entfpred;enbe

Slrbeitsbebingungen j^u gen)äl)rleiften". ®er©treit, ob gefe|lidjer 2lrbeiter=

fd;u^ ober nid^t, roar alfo auggefd^loffen. 2)er Kongreß forberte ba§

Eingreifen beg ©taateg unb grcar unterjog er feiner Betrad^tung nament=

lic^ bie gefe^lid^e Befd^ränfung ber 2(rbeit§bauer, ba§ Berbot ber 9?ad;t:=

arbeit unb bie GJeroerbeauffid^t. 3llg oierter ^Nunft ftanb auf ber

3:age€orbnung bie ©rünbung einer ^^te^^^otionalen 'l^ereinigung für ben

gefe^lid^en 2irbeiterfd^u|. ^en i^erI)anblungen über biefe ?^'ragen lag

eine große 2(n,^al)l üon Berid;ten $u ©runbe , beren 2lbbrud in bem

oorliegenben Banbe 450 ©eiten füllt. Bon biefen 28 9teferaten, bie

nu§ ?yranfreid;, 2)eutfd;lanb, Belgien, ber ©djroei^, Öfterreic^, ©panien,

2)änemarf, ^ottanb, ©roßbritannien eingelaufen roaren, finb begreiftid^er=

roeife nid;t alle gleid^roertig ; oiele oon iljnen finb aber Slrbeiten oon

bleibenbem SBert unb bieten in fnapper ?yorm auggejeid;nete Überfid^ten

über ben ©tanb ber betreffenben ?yragen in ben einzelnen ^nbuftrieftaaten.

©0 5um erften ^unft ber Xageeorbnung (Strbeitsbauer) bie Berichte be§
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gabrifinfpeftor§ Dr. Sd^uler für bte ©c^raeis, be§ $rof. ^at) für

§ranfreic^, be§ Sfteic^gtag^abgeorbneten ^^rof. §i^e für ^eutfc^Ianb, von

grau ©umploroiq für Öfterreicfj , oon 2t. S^erljaegen für Belgien. 3ur

Siegelung ber Ükc^tarbeit füt)ren rair bie 9teferate oon 2tbg. Dr. §irfd;

für S)eut|c]^Ianb , üon SIBegmann für bie ©d^roeij, üon ^. ^^ic für

graufreid^ an. 2öa§ bie ©eroerbeauffid;! betrifft, fo ift ben Sefern

biefer 3eitfc^rift bie 2(rbeit be§ babifrfjen ?^abrifinfpeftor§ %ud)^ bereite

befannt; üortreffHd^e 33erid)te tjatten D. 2ang für bie ©c^raeij unb ber

©ireftor be^ fran;^öftfd)en 2lrbeit§amte§ gontaine erftattet, ebenfo 93Ufc^Ier

über Dfterreid^ unb 33arle5 über Belgien. ©el)r banfenöroert ift bie

j^iftorifdje Überfid;t über bie ßntroidelung ber ©eroerbeauffidjt in ®ro^=

britannien au§ ber g-eber von Wx^ 31. ^aiTifon. ©ie Steferate über

bie internationale '-l^ereinigung unb ba§ internationale 2lrbeit§amt lagen

in ben ^änben be§ fd^raeijer 9iationaIrate§ ßurti, ber fd;on auf bem

^ürid^er ^ongre^ 1897 33erid;terftatter geroefen roar, unb beg belgifd^en

^rofeffor§ a)la§aim, be§ 23erfafferg beg obenerroä^nten ©tatutenent-

würfet.

äöä^renb biefe „Rapports" im Sßortlaut mitgeteilt finb, begnügt

fid; ber S3eridjt mit einem älugguge au§ ben Debatten, abgefe^en üon

ben beiben ©röffnunggreben be§ "i>orft|enben be§ Drganifation€fomitee§,

be§ ^^rof. ^aul (Sauroeg, unb be§ ^anbelSminifterg 93älleranb. Seibe, audö

in ber Jorm üollenbete Äunbgebungen finb bemerfen^roert burd^ ben »on

tieffter Überzeugung getragenen 2tu§brud ber 9Zotroenbigfeit eine§ roeit-

geljenben gefe^Iid^en ©d^u^eg ber 2o^narbeiter. 6aun)e§ gab §ug(eic$

•eine 35arlegung ber gefc^ic^tlic^en ©ntraidehmg ber ©c^u^gefe^gebung ; er

fc^lofe mit benSöorten: „©ine SSereinigimg »on SJJännern guten 2Bitten§,

o^ne Unterfd;ieb ber Station unb bei ©tanbeö, roie roir e§ f)eute in ber

Slbfic^t t^un, im Stammen be§ W6%üd)en bag 2o§ ber Slrbeiter gu

erleichtern — ^ei^t bag ni(^t eine ?ßflid;t erfüllen, bie allen obliegt, ein

5mingenbe§ ®ebot ber Srüberlid^feit?" 9Kifferanb erflärte, er fomme

nid^t nur aU Tl\n\\iex, fonbern aU ^Jtenfc^ unb J|3oIiti!er, ber fid^ un=

enblid^ glücflid; fd^ä^e, ba^ ber ®eban!e internationaler ^Vereinbarungen

über ben 3(rbeiterfd^u^ ben 2Beg ber ^^errairfUd^ung betrete. 3)er Äongre^

bebeute einen 93tarfftein in ber @ef4)id)te ber ©ociologie. ©d^on bie

3;f)atfad)e, ba^ ba§ ^rincip bes ftaatlic^en ©ingreifeng gar nid^t me§r

beftritten raerbe, fonbern eg fid^ nur nod^ um Glitte! unb 2öege ber

2(ugfüf)rung {)anble, beroeife, meldte grrtfc^ritte bie ©ocialreform überall

mac^e. ßr begrübe mit großer g^reube bie ßrrid^tung eineg internationalen

2trbeiterfd;u^amteg, unb ba er bie ©d^roierigfeiten ermeffe, bie t)ier cor-

läufig nod^ einer amtlichen SVerftänbigung ber ^Regierungen entgegenftänben,

fo fei bag priüate SSorge^en um fo bonfengroerter. 9}Ht ben beften

Sßünfd^en für bie Strbeiten beg ^ongreffeg fd^lop ber ^Jlinifter feine mit

mieberl^oltem Seifall aufgenommene 9tebe.

2(u^er biefer ßröffnunggfi|ung ^ielt ber ^ongrefe in brei S?er(}anb«

lunggtagen noc^ fünf ©i^ungen ab. ^ie beiben erften roaren ber S3e=

fd)rän!ung ber Slrbeitgjeit geroibmet, bie brei übrigen Seratungggegenftänbe

mußten fid^ mit je einer ©i^ung begnügen. S)af3 biefe roid;tigen g^ragen

beg Strbeiterfd^u^eg unb iljre internationale Siegelung innner^alb ^roei
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h\?-> brei Stunben, roobei bic iBcrf^anbhinc^en noc^ unter bem ®rudf einer

glül)enben .'pil^e ftanbcn, nic^t erfcf)öpfenb bvi in if)re 2:iefen bel)anbelt

roerben tonnten, bebarf feinet Ül^orte§. '3)ie ?}icferenten befdjriinften fid;

^itmeift auf furje ÜTläuterungen ober @rc\änjungen i()rcr ^i^eric^te, unb bie

fid; baran fd)Iic|5enben Debatten bradjten \max mand;e bemerfensroerte

C£inj^eU)eiten , irarcn aber bod^ nid)t fo umfaffenb unb grünblid; , ba^

nic^t ifjre au'S^ugeroeife älUebergabe, roie ]ie ber offiäielle 23erid;t gicbt,

genügte. ')}lad) ber ©efdjäfte^orbnung be^o Hongreffes rourben Öefd;Iüffe,

unb 9tefolutionen nid^t gefaxt ; an i()re «Stelle trat ein ganj fur,^e€

^iefumee beö jeroeiligen ^räfibenten. ®o I)ob am Sd^luffe ber 2)ebatte

über bie ge[e^lid;e Siegelung ber SIrbeitgbauer ber 'i^orfi^enbe 5-rf)r. oon

33erlep[c^ ^eroor, „ba^ faft einftimmig bie 3iebncr fid; für bie ^Regelung

ber 3lrbeit^5eit errcad^fener 9J?änner unb für öie (i"infü()rung eineä

ÜJiajimalarbeitltageg non 11 ©tunben mit ber 3(u#c^t auf eine Siebu^

jierung biefer SDauer auf 10 ©tunben in nid)t ju ferner ^eit aug=

gefprod^en I)aben". Se^üglid) ber ^tac^tarbeit fteüte ber "isorfi^enbe Slnroalt

<&c^errer=(St. ßiallen feft, „ba^ bic 'l^erfammlung einftimmig l^m 35>unfd^

funbgiebt, eö möge energifd; unb fofort auf bie UnterbrüdEung ber 9?ad;t=

arbeit, au^er in ben betrieben mit beftänbigem ?5^euer, Eingearbeitet

roerben". 2Ba§ bie ©eroerbeauffic^t betrifft, fo betonte ber 3]orfi|enbe

^rof. 0. ^^>f)iIippooid^=2Öien, ber ^ongre^ ()abe anerfannt, ba^ bie ®e=

merbeinfpeftion augge3eid()nete Grgebniffe oer^eic^ne unb ba§ 33ertrauen

ber Strbeiter erlangt ijabc; ba^ bie ßinfü{)rung roeiblid;er, ärjtlid()er unb

Strbeiter^^nfpettionsbeamter erforberlid; fei ; ba§ bie ©trafbeftimmungen

üerfd^ärft roerben müßten ; ba^ fidb unter ben Beamten ber nerfdjiebenen

Sänber enge 33ejief)ungen bilben möd^ten ; ba^ bie 2(rbeiter nac^ Gräften

bie ftaatlic^e 2(uffid)t unterftü^en foßten.

^ie legten i5erf)anblungen be§ ^ongreffee, bie am 28. ^uli unter

bem i^orfi| be§ frü{)eren belgifd^en SIrbeitgminifterg 9it)ffen§ ftattfanben,

roaren bem ^rojefte ber ©rünbung einer ^i^tc^'^ßtionalen 33ereinigun5

für gefe^Iid^en 2lrbeiterfd)U^ geroibmet, ßin Stugfd^u^ Ijatte ben Statuten^

entrourf geprüft unb folgenbe 3Sorfdaläge bem Plenum überreid^t: (S§

roirb eine fold^e ^Bereinigung mit bem ©i^e in ber ©diroeij gebilbet.

^i)X ^mzd ift, aU 23anb für alle biejenigen ^u bienen, bie in ben Der=

fd)iebenen ^nbuftrielänbcrn bie 2lrbeiterfd^ul3gcfc§gebung für notroenbig

erad)ten , unb ein internationale^ 2{rbeit§amt <;u errid)ten , bog in

fran^öfifdier, beutfd()er unb englifc^er ©prad^e eine periobifd^e ©ammlung
ber 2Irbeiterfd^u^gefe|e atter Sänber f)erau§giebt; aud) foKen bie '-I^er^

einigung unb bag 3tmt ben 9}iitg(iebern 2Iuefünfte erteilen, bie llenntnig

ber einfc^Uigigen ?^ragen erleichtern unb ^ongreffe oorbereiten. 2)ie

internationale '-i^ereinigung gliebert fic^ in nationale ©eftionen. 'i^i}i:en

leitenben 2(usfd;uf? bilben delegierte ber oerfc^iebenen in \i)X oertretenen

©taaten. 2)ie Sf^egierungen roerben ^ur Gntfenbung oon 3?ertretern ein=

gelaben. 5)tan fann entrocber bireft iDiitglieb ber internationalen i^er=

einigung roerben ober ben l'anbeefeftionen beitreten. SDiefe ©tatuten,

beren 2i5ortlaut in bem 33erid)t mitgeteilt ift, rourben ber S3erfammlung

in einem lic^toollen Grpofee burd^ ^rof. ^Dia^aim üorgetragen. 2)ie

^Tebatte l)ierüber roar fe^r furj; fie beftanb im roefentlid^en in 3"^
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ftimmunggerflärungen »on ©ette ber isertreter 2)eut[d;lanbg , Öfterreic^§,

^^elgien^, ber ©c^roeis, ^talien^, pranfreic^l, 6anaba§, (5ng(anb§. 3fZur

joegen ber ^ulaffung eine^ delegierten be^ päpftlid^en Stu()Ieg in ben

2lu§fd)ufe ber iku-einigung er()oben einige fran^öfifd^e ©ocialiften ©in-

jpradje, roät)renb anbere il)rer ©enoffen ^uv ©intrac^t mahnten; fo rief

ber Herausgeber öeS „Mouvement socialiste" ^err i)ubert 2agarbelle

auS: „äl>ir arbeiten ^ier auf neutralem iBoben für boö So^l ber

2trbciter!laffe. bleiben roir auf biefem 33oben. ©er ©ottegfriebe ift in

3üric^ gefc^Iofjcn roorben. galten roir il)n!" 2)ie Statuten warben

einftimmig angenommen, in ba§ prooiforifd^e Komitee auf Slntrag beg

lyr^r. v. 33erlepfd; Stnroalt edjerrer=©t. ©allen aU ^isorfi^enber — ^u-

^kid) al§ (Sfirung für bie ©c^roeij unb bie ^erfon beg ^;>räfibenten be€

^üric^er ^ongreffeS — , $rof. 9Jia()aim aU ©eneralfefretär, ^]irof. ^aumi^^--

granfreid;, Sioniolo-^talien, o. ^:^f)iIippoüid;-Dfterreic^ unb gr^r. o. 33er=

lepfd;-SDeutfd^Ianb geroäljit.

SDie 3In^eige be§ amtlid;en Serid;te§ über ben internationalen

Slrbeiterfc^u^fongrefe in ^ari§ l)at fic^ su einer furjen ©d;ilberung ber

^rsorgefd)id;te unb beg isertaufeS biefeg i?ongreffe§ geftaltet. ©o mögen

gum ^ilbfd)luB auc^ noc^ jroei roeitere SBorte geftattet fein, bie eigentlich

über ben gta()men einer litterarifd^en Sefprec^ung Ijinaugge^en. ©ie

betreffen bie Sebeutung be§ ^ongreffeS unb feine näc^ften SBirfungen.

SBag feit 25 ^al)ren oon oerfd^iebenen ©taaten auf bem SBege amtlid^er

^Vereinbarungen oergeblic^ erftrebt roorben ift, foll burc^ bie prioate

Qnitiatioe oon ©ocialreformern ber ^nbuftrielänber , mit rool)lroollenber

Unterftü^ung einiger Siegierungen , nun in§ Seben ^u rufen t)erfud)t

roerben. Unb errichtet roirb biefe internationale ^Bereinigung für gefe^=

liefen 2lrbeiterfc^u^ unb ba§ Strbeiterfc^u^amt burc^ bie gemeinfamen

^emül)ungen oon 2lnl)ängern ber ©taatginteroention §um ©c^u^e ber

älrbeiter ol)ne Unterfd)ieb ber politifd^en 9fiic^tung. ^onferoatioe, liberale,

focialiftifc^e 9Jiänner, Beamte, ©eleljrte, 3Xrbeiter, Unternehmer aü§^ ben

rerfd^iebenften Säubern reid^en fid^ bie öänbe ^um Stufbau biefeg 3Berfe§.

^n biefen beiben Momenten liegt bie S3ebeutung be§ ^arifer ^ongreffeg.

©eit feinem Slbfd^lu^ l^aben bie Strbeiten für bie ^iserroirflid^ung feiner

33efc^lüffe nid)t geruht, ©c^on im 9]tai b. ^. roirb ber proüiforifc^e

Sluöfc^u^ bag Jjnternationale 2lrbeitgamt in 33afel eröffnen; ^um

©efretär ift ^rof. ©t. S3auer auSerfe^en. 2)ie J?onftituierung oon 3Sor.

ftanb unb 3lu§fd;u^ ber internationalen ^Bereinigung foll bann im

©eptember erfolgen. 3)er ©d^roei^er Sunbelrat foroie oiele ^antonä=

regierungen unterftü^en burd^ ©elbberoilligungen ober Seitritt ba§ Unter-

nehmen. 2(ud^ oon einigen anberen ©taaten ift ßntgegenfommen ju

erroarten. aßä^renb in Dfterreic^ ,
Italien, Ungarn, ©fanbinaoien bie

SBorbereitungen für bie 33ilbung oon SanbeSfeftionen nod; im ©ange

finb, l)aben bie ©c^roeij, g^ranfreid;, 33elgien, ^ollanb unb 2)eutfd^lanb

i^re nationalen ©eftionen bereite begrünbet — 2)eutfd;lanb ^ugleidj ali

„©efellfc^aft für ©ociale 9?eform" mit bem ^^ede ber ^^örberung be§

ftaatlic^en Slrbeiterfd^ufee^ unb ber Slrbeiter - ©elbftl)ülfe im 2)eutfc^en

IReic^e, eingeben! ber
'

5}Jal)nung , bie 1897 ber 3}orfiöenbe .^einric^
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©d^errer in [eine ©röffnunggrebe beg internationalen Slrbeiterfongreffeg-

in ^iii^i«^ einflod^t:

„'i^ergeffen tpir bei G^rörtcrung ber ?^-ragen beS internationalen

älrbeiterfd^uUeg nidjt ^u betonen, ba^ eine §auptoorau€fe^ung be§[elben

bie 2öeiterentnnrfelung bes nationalen Strbeiterfd^uljeg ift. 2Bir arbeiten

für unfere I)öl)eren S\^U , roenn roir mit aller (Energie, jeber in bem
(Staate, beffcn 53ürger er ift, für bie 2luggeftaltung ber 2(rbeiterfd^u|=

gefe^e unb bcren fräftige 2)urci^fü^rung eintreten. 9Bir fdjiibigten aber

biefe S^ek fd^rcer, menn mir mit ben f)eimlid;en ©egnern allen 3(rbeiter=

fd;u^e§ fagen rooUten , ba§ nur burd^ internationale 2Ibmad^ungen ber

©oben gefd^affen raerbe, auf bem eine g^ortbitbung beg nationalen 3lrbeiter=

fd^u^ey möglid^ fei!"

33erlin. (S. g^rande.

Jt^ubitl, 2)aöib: Let there be light. The stoiy of a workiugmeii's

Club, its search for the causes of poverty and social inequality, its

discussions aud its plan for tbe amelioration of existiug evils.

New-York and London 1900^ G. S, Putuam's Sons.

®ie großen 3*^itprobIeme in nooelliftifd^er g'orm 5U be(;anbeln, fd^eint

ein Unternehmen 5U fein, ba§ bem ®efd;mad unb bem breiten 9liüeau

ber atigemeinen 33ilbung in 9iorbamerifa fonberlid^ entgegenkommt; man
braud^t nur an Uncle Toms Cabin, an bie ©rjä^lung üemocracy, an

Jöellam^g Looking Backward unb ben großen ßrfolg biefer S3üd;er 5U

benfen. 2)ie I)ier oorliegenbe ©d^rift oeri5id;tet freilid^, roie feine ber

genannten, auf roman{)afte Stetje ; if)ren §auptinl)alt mad;t eine georbnete

^•olge oon Debatten aug, bie oon bem poIitifd)en 2:;i)ema „bie SKepublif

unb i^re Seftimmung" auf bie „inbuftrieüe unb fociale ^-rage", bann

auf beren Äern, ben ©egenfa^ non „Äonfurrens unb ^oEeftiingmu^" unb

enblid^ auf ba§ „centrale j^ema", al§ roeld^e^ ba§ religiöfe oorgeftellt

roirb, übergeben. SDie größere Hälfte beg 33ud^e'S fd;ilbert nun bie

Stiftung einer neuen Sieligion, ©enefig einer „unioerfalen ^ird^e" in

bem Äeimblä^d^en eineg Slrbeiteroereing. 3>ernünftige , alfo auf roiffen=

fd^aftlid^e Grfenntnig gegrünbete ©otte^oerel^rung fotl bie iBafi§ alle§

SDenfene unb ^anbelng roerben. „SlUe anberen Reformen finb roertlofe

^alliatioe; benn el)e man erwarten barf, ba^ bie SBelt geredet l)anble,

mu^ fie juerft lernen, einfid^tig gu benfen" (6. 443). 2)em ^^oli;tl)eil=

mug, ber im ßljriftentum überlebt, mu^ ein @nbe gcmad^t, in ben

5^aturgefe^en folt ©ott erfannt roerben. ßrbe, 2üaffer unb eine (beliebige)

^flan^e finb bie Si;mboIe beg neuen pantl^eiftifd^en i^ultug. ®er Urheber

unb ^ropliet ber fleinen ©emeinbe ift ein jübifd;er ©c^neiber, ber ^^räfibent

bes Twentictli Century Club, auö bem fie l)en)orgel)t. Sieben ii)m,

ber mit befonberer Siebe com 23erfaffer gejeidpet roirb, ftel)en ein

Italiener, ber fat^olifd;en, ein ^re, ber pregbt)terianifd;en ^ird^e §ugetl;an,

ein reiner 2lmerifaner, ber fid^ ali Unitarier befennt, ein Sieger, ber

Soptiftenfefte angcljorig, unb ein focialiftifd;er Jyreibenfer, oerftel^t fid^

ein S)eutfd)er. ^ie S3efel)rungen , obrool;l mannigfad^ motioiert, gelien

^iemlic^ leidjt »on ftatten. Gin ^apanefe nebft anberen „33rübern unö

Sd^roeftern" gefellen fic^ bann Ijinju. — ^ie ©tärfe be§ Sud;eg liegt



765]
«itterotur. 383

in ber 6f)arafleriftif beg SPdUeug. 2)er un^eljcure '^(bftanb ^raifdjen

„®e[ett[rf;aft" unb 2(rbeiter!(affe in einer ©tabt roie 5Ien) '7)0x1, bie Un=

funbe p(;i(antf)ropifrf;er 9tentierl über bie Duetten if}re§ (^intommenS unb

bie 9Jietf)oben unb ^srincipien, nad; benen i[)r ftäbtifd^er ©runbbefi^ burd^

üortrefflid^e Slgenten fad;funbig oenualtet roirb (jene möchten gern

2)1 oral roalten laj'jen , aber beileibe nic^t bie Cueüen »erftopfen; bieje

roiffen, ba^ ber ^'^^ed, pünftlidje gjiictejafjlungen ju fidjern, rüdfid^tlofe

^aulbefi^er-^olitif mit (S^miffionen h\ forbert) — biefe unb anbere

3üge aügemein-bürgerlidier unb [pecififd^^amerifanifd^er <SociaIpfr)d;oIogie

finb nid;t o(;ne feine Ironie ge,^eid}net. ®ag 33ud^ ift burc^roeg geiftreid;,

unb als ein ©timptom brüben brobeinben ©eifteglebeng oon §of)em

^ntereffe. 3(ud; id; glaube, ba^ bie 3eit nid;t fern ift, roo eine etl)ifci^=

religiöfe Seroegung au§ ben !Jiefen be§ S^olfeg l)oä) fommen roirb, bie

ju ber ^eute raogenben öfonomifc^=poIitifd^en ©tröniung be^ ©enfens in

oielfad^en unb oerroidelten 3^erl)ä(tniffen fielen bürfte: teilg burd^ fie

geförbert unb getragen, teil-o auf fie mäd;tig jurüdroirfenb ; bann aber

inetteid^t aug bem Scheitern ber , roeltlid^en ' Hoffnungen if)re ftärffte

S'iafirung 5ief)enb
;

fid^erlid) aber ben gän^lid^en i^erfatt ber beftei)enben

fird)Iid)en Drganifationen bebingenb unb bamit parattel oerlaufenb.

g^erbinanb Stönniei.

3lbclc ©erwarb unb Helene (Simon : 3Jtutterf($aft unb geiftige SIrbeit.

Gine pfr)d^o(ogifd^e unb fociologifd^e ©tubie auf ©runblage einer

internationalen @rt)ebung mit Serüdfidjtigung ber gefd^id)tlid^en @nt«

roidelung. Berlin 1901, ©. S^teimer.

©ottte jemanb barauf werfatten, au§ bem 3:;itel ju fd^Iie^en, ba^ ber

erfte 2:eil ber 2lrbeit, bie „SRutterfd^aft", oon 2(bele (^er^arb, unb ber

jroeite über „geiftige Strbeit" ron §elene ©imon fei , fo roürbe eine

geroiffe 2öa^rf)eit barin liegen; benn g^rau ©erliarb ift ?iroar 3)id)terin

unb i)at fidj aud; in ber focialen Seroegung um ba§ ©enoffenfd^aftgraefen

oerbient gemad^t, aber fie ift gugleic^ gärtlid^e 9J^utter oon groei ^inbern,

unb e§ ift flar, ba^ i§r bie „SRutterfd^aft", bagegen ber 9lationalöfonomin

unb geiftigen Slrbeiterin g^räulein ©imon bie „geiftige 3(rbeit" oor attem

am Herren liegt, älber tro^ biefe§ naturgemäß oerfd^iebenen 2(uggang§=

punfteg ift bag 33ud^ ein einl)eitlid^eg &an^^§, geraorben. 2)er Äonflift

jroifd^en 'DJJutterfd^aft unb geiftiger Strbeit fommt §u übergeugenbem

3lugbrud.

2Ba§ burd^ bal Sud^ beroiefen roirb, ift für ben gefunben 5[Renfd^en=

üerftanb oon üornf)erein flar : baß roirflid^ ed^te 3Jtutterfd^aft unb roirflid^.

ed;te geiftige 2lrbeit gleid^jeitig nic^t vereinbar finb. 2(ber raie nötig,

roar eg, bag ju beroeifen! ©e^ört eg bod^ gum 3)ogma »ieler ^-rauen»

red^tlerinnen , bie „©leid^^eit" ber beiben @efd()led^ter barin ^n erbliden,

baß bie ^-rauen boppelte ^raft unb boppelte ^Begabung mit auf bie SÖelt

bekommen, fo baß eg if)nen möglid^ ift, il;ren 53eruf alg SSeib unb

baneben nod^ ben eineg 'ÜJtanneg augjufütten. 2(uf biefer unberoußten

SSorauefe^ung ru^t bie naioe Segeifterung für ben SKiterraerb ber grau,

burd^ ben frül)eg .^eiraten ermöglid;t roerben fott, eine ©d^roärmerei, bie

uon ben 2:;l)atfad^en graufam roiberlegt unb bal^er ron ben ^^roletarierinnen,.



384 VJittcvatur. [-ygg

bie bic ^Bereinigung oon Seruf unb -Diutterfd^aft am eigenen 2eibe

burd;mad;en , nid;t geteilt tüirb. ©erabe bag ift ein ^^rennunggpunft

jroifdien ber lnirgerlid;en „^ungfernfrage" unb ber pro(etarifd;en 'Ü)?utter=

frage : jene uerlangen für bie %xau fdju|Iofefte j5^reil)eit jur iöetljätigung

i^rer brad^Iiegenben ^raft, biefe «erlangen 33efc^rcinfung ber '^reil;eit j^u

ii)rem Sd;u§, roeil fie boppelt überlaftet finb.

Sluf biefe ^yrauenfrage be§ Proletariats toeifen aud; bie 3?er=

fafferinnen l)in: „Wät glüf)enben i^ettern ift in bie ©efd^id^te ber

,3nbuftrie eingebrannt, ba| in ßnglanb in ben fünfziger Qaljren jur Qext

einer mit rairtfd^aftlid^er .^rife üerbunbenen ^ungerepibemie bie ©äugling§=

fterblic^feit ftarf abnahm; bie arbeitslofen 'ÜJtütter roaren i^ren ^inbern

^urüd'gegeben, fonnten fie näf)ren unb jDarten." 5ß>irb fo bie 9Jkffe beS

)i>olfe§ fd^on in ber Minbl)eit gefd;äbigt burd; bie Überbürbung ber

2)iutter, fo ift anbererfeit§ ein befonberer ©d;aben bie Überbürbung ber

9}iutter auf ber Ijöd^ften ®pi^e, auf bem 3:l)ron; l)ier ^anbelt e§ fid^

um bie 9Befen6befd^affenl)eit be§ näd;ften §errfci^er§, unb biefe fann

burd^ bie Überanftrengung ber ^}Jiutter gefd^äbigt raerben. „2)ie Königin

ron Italien, bie g'ürftin üon 33ulgarien, bie beutfd^e ^aiferin fenne id^

nur überarbeitet, oon ben ?Regentinnen oon Spanien unb |)ollanb nid^t

3u reben." S)iefe SBorte, bie Carmen ©^lüa, bie Königin oon Stumänien,

an bie S^erfafferinnen gefd^rieben l^at, laffen unl erfennen, ba^ audj ba,

roo e§ für bie 2lllgemein^eit fo roid^tig märe, ber ^Ifutterberuf nid^t ge=

nügenb geroürbigt rairb.

2lber ber ^ern be?? ^sroblemS liegt in bem immer roieberfeljrenben,

ja unoermeiblid^en ii^onflift jroifd^en ber Begabung für einen 33eruf unb

ber Slnlage für bie ^Jcutterfd^aft , ein 2öiberftreit , ber nur burd; bie

©rö^e beg 2;alentö entfd;ieben roerben fann. ^m allgemeinen ^at bie

IDiutterfdjaft felbftoerftänblid^ baS t^orred;t; in il)r Ijanbelt e§ fid^ um
bie gan^e näd^fte ©eneration, überljaupt um bie ^ufwnft- ®i" großes
Talent mu^ fid^ aber natürtid) betljätigen, aud^ raenn bie Hinber bann

oon anberen g-rauen bemuttert roerben muffen. (Sin geroiffer 2;roft liegt

barin, ba^ manche ?yrauen in il)rer 33egabung erft reifen, roenn bie

Äinber fd^on erroac^fen finb. Slber gerabe bei ber Sd^aufpielerin unb

©ängerin, bie ju unerfe|baren ^ulturroerten geroorben finb , fällt ^unft=

blute unb 93iutterf d;aft in biefelbe ^ext ; ber ^onflift ift Ijier am Ijärteften

unb unoermeiblid), treil gerabe ?;ur .^ünftlernatur 't>a§ ooUe ©id;au§leben

als 3r^eib unb 'OJhitter gel)ört. Stber baS finb burd; bag 2;alent ge=

gebene D^otroenbigfeiten , beren fd^mer^oolle ^onflifte unS in ben 2luS=

fprüd^en ber ^ünftlerinnen felbft entgegentreten, ßine anbere 2luffaffung

bee ^^sroblemS al§ biefe, bie ber C^erfafferinnen ,
fd^eint mir auS=

gefdjloffen.

2lllerbingsi, bie Socialbemofratie l)at eine anbere Söfung bei ber

^anb : gan^ einfad^
, fagt fie , man roirb ben ^]3cüttern eben bie Äinber

nel)men. ©egen biefe Söfung ift baS gan^e ^^iid) , oor allem feine tiefe

Sluffaffung bes 5)iutterberufö, eine ftillfd^roeigenbc, aber fd^lagenbe 2Biber=

legung. Unb bie öfonomifd^e SBertung beS ^Jiutterberufö , bie bie 3Ser=

fafferinnen oon einer befferen ©efellfd^aftSorbnung oerlangen, ift jebenfallS
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in ber ^bee ber @f)e fefir üiel me^r enthalten aU im [ocialbemofratifd^en

3ufunft§ibeal.

l^on fold^en 3"f""ft^^ßti^«cf;tungen fd^roeigt ba'S 33ucf;. ©eine 33e=

beutung liegt barin, ba^ e§ jum erftenmat ben unlösbaren J^onflift

ernft unb tief erfaßt, roeil eS in bie ^eiligfeit be§ ^JJtutterberufS unb

jugleid; in ba§ 353e[en ber geijtigen unb feelifd^en S3erufe oerftnnbnisüoü

einbringt. „d^S Ijei^t bie i^erje auf beiben ©eiten anjünben, roenn eine

g-rau ^ugleid; SJiutter unb 2Öei6 unb aud; 3Jtann fein roill ober mufe."

®iefe 3öorte von ä(ben)eib Seber, bie 2)id;terin unb 3)ktter ift, fpred^en

ba§ (^rgebniö be§ 53ud;e§ au§. Stnbere i)abin auf bie Fragebogen ber

3>erfafferinnen mit ^rogrammreben geantroortet , in benen fie bie i^er=

einbarfeit prebigen. 2)ie 9Jief)r3af)( ber 2(ntn)orten, au§ allen 2änbern,

befennt bie Unoereinbarfeit. @o ift für einen 3nbu!tionäfd;lufe eine

umfaffenbe ©runblage gefd^affen roorben; bur^ eingel)enbe ^iftorifd^e

©tubien ^aben bie 35erfafferinnen fie oerDoUftänbigt. InbererfeitS be=

bujieren fie au§ n)a{)rl)aft unDeränberlid)en 2)ingen: au§ bem pt)r))ifd^en

unb feelifd)en 3Befen ber 53iutterfc^aft, unb aug bem 2öefen ber geiftigen

Berufe.

%xo1^ biefer fd;einbar reaftionären 3Rid;tung ift baS 33ud; eine

görberung ber grauenbefreiung, benn eg fd^ilbert un§, oljne @efd;rei unb

objeftio, bie geiftig ^eroorragenben g^rauen in i^ergangen^eit unb G)egen=

roart unb bringt un§ i^r 9ted^t unb i()r feelifd^e^ SebürfniS na!)e. ©o
tritt e§ ein für bie 33erufgarbeit ber g^rau; nur bie ^Jlutterfd^aft barf

nid^t barunter leiben. Sarum roeifen bie SSerfafferinnen aud; mit 3^ed^t

barauf l)in, ba^ ebenfo roie bie Se^rerin oom ©taat nur alg Unoer^

Ijeiratete angeftetlt mirb, bei ber ^ufaffung ^u ben S3erufen überl)aupt

t)erfal)ren roerben muffe.

3(lle§ anbere überlaffe id^ bem Sefer ; benn baS Sud) ift lefenSroert,

unb gerabeju fünftlerifc^ gefc^rieben. 3^ur ein ^unft forbert bie ^riti!

^erau§: baS immer roieberfelirenbe „Söeltbürgertum" ber 3^rau, ba§ fi(^

gule^t gur g^orberung beg 3^rauenroai)lred^te§ oerbid^tet. ©d^ul-- unb Sr=

j^ie^ungSroefen , 3Irmen= unb 2öaifenfad^en , ba§ finb geroi^ ©ebiete, bie

bie 93titiDirfung ber ^^rauen gerabe^u forbern. 2tber für bag 2Ba^lred^t

im ©taat lä^t fid^ roeber bie ©orge für ba§ ©ebei^en i^rer linber, für

bag ber 'Isater bod; aud^ ein ^ntereffe l^at, nod^ bie 'i^erroertung Der

5}tuttererfal)rungen al§ ©runb anführen. @rft roenn, im ^ufunftSftaat,

bie 3)cütter nidjt mel)r 93Kitter, fonbei-n nur nod; ©ebärenbe unb ©taatS-

bürgerinnen finb, roenn alleg, roa§ bie 3fiatur oon felbft t^ut, burd^

mec^anifd^=fünftlid;e J^onftruftionen erfe|t fein roirb, bann erft, roenn bie

©efetlfdl)aft bie gro^e ^33iutter ift, bie für alle il)re ^inber mit gleicher

93tilbe forgt , ob fie beffen nun mel^r ober roeniger roürbig finb , bann

erft ^ören bie 33(ütter auf, bie äöurgel ber gamilie, unb bie 2Ränner,

bie Sßur^et beg ©taatg ju fein, ©olange aber in ber menfd^lid^en ©e=

feClfd^aft ein ^ampf um§ 2)afein ift, folange ba^er ber ©taat al§ eine

l)arte männlid^e (Einrichtung in erfter Sinie au§ SQ^ad^t, Ärieg unb Siecht

beftel)t, unb folange anbererfeitS bie ^33Jütter nod^ 33cütter unb ber Äern

ber gamilie finb, folange ift bie ^olitif eine ©ad^e be§ 33ianne§ unb

nid^t ber grau. §ebt man biefe 2lrbeit§teilung auf, fo fd;äbigt man
^a^rfiut^ XXV 2, £)räg. 0. ScfjmoUer. 25
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ben Staat unb bie Jamitie. ^ebe 2tuf()ebunß einer nü^Hd^en 3Irbeit§=

teilung er^euc\t ©ilettantiömuS; fo and) ba§ g-rauenroaljlredjt. Salb

eini]efül)rt, toürbe eC> un^ gerabeju an ben ^J^anb be§ SserberbenS bringen,

bcnn bie bem luciblidjen ©efü^l^leben na[)eftcl)enben "ijjarteien roürben am
meiften uerftävft lücrben , bie Wefüljlgpoliti! , bie iiieltbürgerlid)=frieblid)e,

bind) unb burdj unpüliti)d;c ^{id;tung raürbe ganj naturgemäß [0 fe()r

juneijmen, ba$ bie naterlänbi[d;e '33iad)t in ^-vaa^e tarne. 2)ie 3Solfy^

oertreter tüerben otjnetjin burd; ben ßinflufe öer ^-rauen immer meljr

lernen, bie ^Red^te ber g-rauen ju rcafjren. Unb ba§ ift ber xvaijxe SBert

be^o Jröuenmablredjt^ : e€ ift — roie einft für ^ant bie „^bee" be^ ur=

fprüngUd;en 'In'rtragey — eine Ijbee, nad; ber mir ju f)anbeln ^aben,

e^ bebeutet bie fittlic^e ^]>flid;t ber 3>oIfgüertreter, nid^t nur aU 5ßertreter

ber männlid)en, fonbern ebenfo fef^r aud^ ber roeiblid^en ^älfte be§ 3Solf§

ju fpred;en unb ju bcfd;Iie^cn.

3lber ba^ ?3-rauenroaI)Ired^t ift in bem 53ud^ eine ^ebenfad^e in irgenb

einer Gde, eine ^Jfebenfad^e, bie un§ nid^tg von ber ?^reube nimmt, bafe

enblid; über t»iefen ^ernpunft ber g^rauenfrage etroag ©rnfteS unb aBert=

voüe§ gefc^rieben ift, ba^ bie 9Jlutterfd^aft roieber me^r unb me^r ju

ber SÖertung gelangt, bie il;r jufommt.
gflobert Söilbranbt.

gd^ultc, 5lloq8: ©efd^ic^te be§ mittelalterlid^en §anbel€ unb 23erfei)rö

smildjen 3l5eftbeutfd;Ianb unb Italien mit 3iusfc^Iu^ üon 33enebig.

herausgegeben üon ber 53abifd;en l^iftorifd^en Äommiffion. Seipjig,

1900, Wunder & ^umblot. 8 «. I. iBanb: ©arftettung. XXXII u.

742 ®. II. 53anb: Urfunben. ^iit 2 harten. 328 ©. ^rei§

5uf. 30 matt.

©ext einem 5Renfd^enaIter finb bie politifd^en unb bie ^anbel^«

politifd^en S3e5iet)ungen ber beutfd^en ^anfeftäbte be^ 9JiittelaIter§ nac^

SBefts 9Zorb=, unb Dfteuropa ber ©egenftanb tief einbringenber Quet(en=

forfd^ung ; eine 9ieif)e ^eroorragenber @efc^id;t-5fd^reiber mibmen fid^ biefer

2(ufgabe, unb bie großen Urfunbenroerfe, bie bie bai)rifd;e Stfabemie ber

3SSiffenfd^aften unb ber l)anfifdöe ©efdjid^tgoerein in§ 2thm gerufen,

nähern fid^ ifjrem 2tbfd^Iuffe. äßeit weniger erforfd;t hingegen finb bie

befonberg im fpäteren 93iittelalter su großer ^ebeutung aniüadjfenben

^anbel^be^ie^ungen ber Stäbte ©übbeutfdjianbs unb Dberbeutfd;lanb'o

mit Italien: J^ier fe()(te bie Unterftü^ung ber I)iftorifd;en 2Irbeit burd;

eine gelef)rte ^örperfc^aft ober burd) einen non bem ^ntereffe weiter

Greife getragenen roiffenfd;aftlid;en iserein, bie Konzentration be§ 53e'

triebet, bie igufammenfaffung oieler Kräfte gu ein unb bemfelben S^ede,

'ivorjüge, bie bie I^anfifd^e Wefd;id;tgfd;reibung genoffen [)at, unb burd^ bie

i^r geftattet morben ift, auf breitefter Örunblage bie urfunblid)en

g-orf(jungen oor,;iune(jmen. 2A>a6 jur 3(uf(jcüung ber beutfd^.italienifdjen

^anbelsbejiel^ungen bieljer gefd^e§en ift, banft man prioater roiffenfdjaft'

lieber Seiftung: Ji^il^eim üon §er)b ^at in feiner „Wefd^idjte Deg Seoante*

l)anbe(§", in feiner Sdjilbcrung ber „großen Miauens burger ©efeUfdjaft",

in mefireren fic^ anfcfiliefeenben 2luffä§en bie ©runbjüge entroorfen,

3:()oma5 unb Simonefelb Ijahen ben beutfdjcn öanbelsoerfe^r nad^ i^enebig
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in urfunblid^er SBeife üeran[d)aulid^t , ^aljlmdje 2ofal()iftorifer ()aben

Seiträtne geliefert, ^e^t liegt — in [einen 2(nfängen unter ben ä(u[pi?iien

ber 33abi|d^en .§iftorifd;en ^ommiffion entftanben — ein neueg grofjeg

2Berf üor, ba§ \\d) ba§ 3^^^ fß^t, ba§ löett^erftreute gebructte 5)^aterial

unb einen 2ei( roenigften^ beg nod^ unüeröffentlidjten arc^ioaUfc^en

9riaterialg 5U einem einfjeitlid^en '^ilöe ber n)el'tbeut[d;en §anbe(g=

be.^ie^ungen nad; Dberitalien ju geftalten, inieber bog 2.i>er! eine» ein-

gelnen J'^rfd^er», ber für bte urfunblid;e 2Iuf§eriung biefer §anbel§-

be^iie^ungen annä()ernb bae ©leid^e ^u leiften erftrebt, roag für bie

^anfifd)en .'panbelöbe.^iel^ungen ber vereinten Äraft 'l^ieler gelungen ift.

®a§ ^ud^ öon (Sd;ulte, beffen Slnfänge in ba§ ^aljr 1890 reid^en,

roar urfprünglid) oon ber ^abifd;en ^ommiffion gebadjt al§ ein Urfunben»

roerf, um ,3»''"9"i[f''' für ben ^anbelönerfeljr oberitalienifd^er ©täbte mit

benen be« Dberr()ein§ ju fammeln. 53alb aber mad^te ber i^erfaffer bie

6rfa()rung — bie jeber in bie Siefe bringenbe ^opf bei ber ^nangriff=

na()me roirtfd;aft§= unb ^anbel§gefd^idjtlid)er 2(ufgaben Ieid;t^in an fid^

mad;en mirb — ba^ ber blo^e älbbrud in ifjrem 3"[ö'"n^ß'^^)i"Ö ""=

üerftänblid;er Urfunben nid;t befriebige unb für ben n)iffenf(^aftlid^en

G'nbjmed unjureid;enb fei: er entfd^Io^ fid^ gu einem barftellenben unb

erläuternben ^eil, ber t§n bei ber 9latur be§ ©toffe§ uor immer neue

Probleme fteHte, ^u immer roeiter greifenben Unterfud^ungen oeranlaBte,

fobafe Ijeute, nadj oieljä^riger g^orfd^ung, ein 2Öerf oorliegt, bei bem bie

©arftellung aU bie §auptfad^e, ber Urfunbenbanb nur a(§ Sinnen er=

fdieint.

G'g finb 451 Urfunben, bie ©d^ulte als 2(ugn)al)I feiner ard^ioali-

fd;en Sammlungen neröffentlid^t (}at, tei[§ in S^^egeftenform, teils in oott=

ftänbigem SIbbrud, entnommen nidjt weniger aU 33 2(rd^ioen ^talienl,

2)eutfd)(anbg, ber ©d^roei,^ unb Dfterreid^§, georbnet nid^t d^ronologifd^,

fonbern nad^ g^unborten, um §u roeiterem Stubium in ben einzelnen oon

i^m befud;ten ^(rd^icen an^^ufpornen. 3)enn fo umfaffenb unb au§=

gebreitet ber i^erf. aud^ gearbeitet ^at, er ift fid; bod^ bemüht, nic^t ent=

fernt ba§ DJiaterial erfd^öpft ^u (;aben.

2)ennodj ift ba§, roa§ ba§ 53ud^ ber 9Biffenfd^aft an bleibenbem

©eminn sugefüt)rt §at, überrafd^enb niel, foroof)! in ber ^^ieu^eit ber

3;§atfad^en alg aud^ in ber ©igenart ber Sluffaffung.

3roar bie allgemeinen Umriffe finb befannt. 9}kn roei^, ba^ im

früf)en 53iitte(alter 5395an5 bie erfte ^nbuftrie=^ unb bie erfte 2BeItI)anbeI§=

ftabt beg 2(benblanbe§ geraefen, ba§ bie itaüenifd^en ©täbte erft feit ben

^reu^^ügen bie 3?ermittler be§ Drient= unb be§ Occibentf)anbeI§ geworben,

ba§ biefer italienifd^e öanbel aber bann nod) lange 3^^^ ^^^) S"ranf=

reidj unb g^Ianbern granitiert ^at; man fennt bie 23ebeutung ber 9Jteffen ber

Champagne feit ber 9Jiitte beö 12. big in ben Stnfang beg 14. ^ai)x^

I)unbertl, aU 53iittelpunfte beS 9Baren= unb ©elbnerfefjrs, man roei^,

baB bie eigentlid^e Slüte ber italienifd^^beutfdjen §anbelgbeäiet)ungen, bie

ßrt)ebung beS Dberrf)eint[)al§ unb Dberbeutfd^Ianb§ m einem .^notenpunfte

be§ 2Belt^anbelS erft bem 14. unb 15. ^a()r^unbert angef)ört, bafe in

biefen ^al^rt)unberten be§ «Spätmittelalter'o bann aber bie benfbar innigfte

unb feftefte 3Serfnüpfung beö italienifd^en unb be» beutfd^en 2Birtfd^aftg=

25*
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unb i^anbel'Si^ebieteg ^^la^ Ö^'^ift- ®^ Ijanbelt fid; in bem 33ud^e banim,

ba$ <5d)ulte an bcr .^^anb feiner neuen 5)iaterialien ben unö bekannten

9{nf;men, bie un§ betannten ©runbjüge ju einem neuen reid)en farben-

fatten unb nollftänbigen 3^ilbe au§o,e[taItet l}at.

Wum finbet bei i()m nidjt nur bie beutfd^=italienifd;en §anbel€=

bejieliungen im engbei^ren;^ten Sinne beö äl^orte'S, feine gorfdjung gräbt

tief mä) in bie iSinseUjefd^id^te aller ber ©täbte ein, bie an biefem

^anbel teilgenommen l)aben; er fd)ilbert i^re geograpljifd^e Sage, il)re

i)anbelö= unb -l^erfeljit^voli^it ^ie ^anbljabung il)re!§ g^rembenred;t§, il}re

^auf^äufer, iljre S'oüq unb Starifeinridjtungen unb gan^ befonberS ein=

gel^enb bie Gntmirfehmg unb Drganifation ber G5eroerbe unb ber ^n=

buftrie; benn au§ i^nen entfprangen üorne[)mli(^ bie ^anbeläbesiebungen

ber ©tobte. 2,lUr nerfolgen bie ©eibeninbuftrie in Succa unb ©enua,

bie 2i5olIen=53ardjent= unb ©eibenmeberei, bie 3i>affenfabrifatioiii^in 9Jiai(anb,

bie 2Sollenuicberei in (Somo unb 3:orno, bie SBollen- unb (i^eibenmeberei

in ?3-Iorenj, bie Seinenraeberei in ©t. ©allen, llonftan,^ unb ^Haoeneburg,

bie Sardjentmcberei in Ulm unb 2lug§burg, bie ?0}etalIinbuftrie in 9iürn=

bcrg unb S(ug#burg u. f. ro. „@§ ift mir im l^aufe meiner ©tubien er=

fd;red"enb tiar geroorben, roie roeit mir trol) aller oortrefflidjen @in,^e(=

untcrfudjungen oon einer ©efd^id^te be§ ©eroerbeS in Seutfdjlanb,

namentlid; aber in Italien entfernt finb. ©o Ijobe id; benn üerfucj)t,

ben ©tobten iljre ©teßung in ben roid^tigften ©eraerben unb baburd; im

§anbe( aud; bann nad^^uroeifen, roenn fid; mir bie bieljerige g-orfdjung

tterfagte, unb id; an bie Duellen felbft geljen mu^te. ©etbft auf bem

©ebiete ber 3:eEtilinbuftrie mar i(^ öfter ba^u gejmungen". Sefonberg

an^ie^enb geftaltet fid; bie ©d)ilberung be§ §anbelg= unb ©eraerblebenS

ber beutfd^en ©täbte, reic^ an fdjarffinnigen, burd^ oergleid^enbe i1ietf)obe

geroonnenen 3luffafjungen (»gl. V 33. ©. 602 604; id; fann barauf nid;t

näljer eingeljen), sugleid^ eine 6)efdjici^te ber Ijeröorragenbften fübbeutfd^en

Gjefdjäfte^äufer be§ ©pätmittelalterg, für beren 2;räger ©c^ulte me^rfac^

©tammbäume aufgeftellt l)at, beren SSermögen er au§ ©teuerliften be^

redinet, fleine, unenblid) banfengroerte Unterfud^ungen, raie mir fie be§

i3ftern nod) in bie SarfteUung eingeflod^ten finben. Sßeiter ift ein ganjeg

23uc^ (©. 231— ".43) ber ©efc^ic^te be§ ©elbf)anbel§ jroifc^en Italien

unb ^eutfdilanb geroibmet; ^tö'iener erfd;eincn nörblid; ber 2llpen aU
Cyiäubiger beutfd;er Prälaten, al§ gottpäc^ter unb 9.Kün^er, al§ @rl)eber

päpftlid;er ©teuern. ©ine 9kbuftion aller ©elbroerte auf ben t£belmetall=

geljalt ^at ©d^. nid^t üorneljmen fönnen. „(Sine ©elbgefd;id)te 2)eutfd^=

ianbö unb Stalien^S eriftiert nic^t, fie ift ba^5 erfte ©rforberniS unfcrer

21>irtfdjaftegefd^id;te. ^mmer unb immer roieber muf, biefe gorberung

au^3gefprod)en werben, bi§ fid; eine Äraft finbet, bie biefe riefige unb

bod; ebenfo lol)nenbe 2lufgabe löft."

©erabe,^u grunblegenb erfd;einen mir bann bie fel)r eingel)enben unb

roid^tigen 2(u6füi)rungen ©djulteö über bie „geograpl)ifd)enisorbebingungen"

beg beutfd;=italienifc^en §anbel§üerfel)r^o. 2lbgefcl)en von einigen üer=

bienftoollen 2Irbeiten gel)ört bie ^erfe^r§gefd;id;te beg 93Jittelalter§ ,^u ben

nod^ unbefannten ©iffenggebieten, roäljrenb über bie äserfe^rgftra^en be§

3lltertumÄ, fpeciell bie ^^ömerftrafeen, eine umfaffenbe unb meitoer^roeigte
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Sttteratur erroac^fen ift. ©c^ulte giebt junäc^ft eine ©c^ilberung ber

3((penftra^en in ben ^a^r()unberten nor Eröffnung be^ ßiott^atbroege'g

(erfte 2)ecennien be§ lo. ^a^r^unbert^); ber ^anbel 50g in biefer 3eit

im 2ße[ten über bie oerfc^iebenen ^lU}onepäffe, im Dften über bie iRl)<i'\n--

päfje; ber gro^e ®t. 33ern()arb unb ber ©eptimer finb bie roic^tigften

2Serfe§r§ftra|en, einerfeitg nad) g-ran!reid; unb S3urgunb, anberer[eit§ md)

®eutfd)lanb. SDie ©angbarmac^ung be§ ©ott^rb burd; bie „[täubenbe

33rüde", bie Überbrücfung ber roilben iHeuPatarafte — ein für bamalige

3eit ^erüorragenber 2;riumpl) ber Sedinif — roeift bem bi§ baljin un=

megfamen ©ottl)arbn3eg bie centrale ©teKung gu im i^erfel)r gtüifd;en

©eutfc^Ianb unb ^talien, bie i()m oon 9^atur gebüfjrt. Gä folgt ein

^ampf ber alten Sinien mit biefer neueröffneten großen ^itlpenftra^e, unb

al§ Ergebnis ber ©ieg be^g ©ottljarbraege'l über bie fonfurrierenben ^äffe.

^n breiter ©c^ilberung roerben un^ bann für ba§ Spätmittelalter bie

üerfc^iebenen in 33etrad;t fommenben ^^a^ftra^en ber Sllpen oorgefü^rt,

mit i^ren iserfe]^röeinrid;tungen, 3öIIen, ^cfpigen, 9iebenftrafeen unb

Zugängen (©. 357—484). Sie ©rfdjiiefung be§ ©t. ©ottI)arb I;at

„geraaltige roeltgefd^id^tlic^e 2Birfungen" im ©efolge gef)abt, in f)anbel§=

poUtifdier foroo^l aU in politifc^er §i"f^t. ©ie ermöglicht erft ben

feften unb bauernben 2(neinanberfc^Iu^ ber beiben SBirtfc^aftggebiete,

DberitalienS unb äßeftbeutfc^Ianbg, fie mad;t mit einem ©c^lage ba€

Dberrf)eintf)al jum gjiittetpunüe be§ itaIienifd;=norbifc^en .?)anbel§, ber

bisher anbere 3Bege gefudjt I)atte, fie bilbet ben Gf^arafter ber ©c^tüeig

aU eine§ ^sa^ftaateS (jeraug; unb inbem ©c^ulte oon biefen geograp()i-

fc^en R^orbebingungen ausgebt, gelangt er ju gang neuen 2luffaffungen

oon ben SInfängen be§ ©d;ioei§erbunbeg überhaupt. Um bie SSerfe^r'g^

gefc^icbte oerftünblic^ gu madjen, t)at er in bie politifdje ©efc^ic^te unb

ßntraidelung ber eibgenoffenfd)aft tief eingreifen muffen, foroie i^n bie

©elbgefc^ic^te oeranla^t I)at, fic^ auc^ mit ber politifc^en ©efc^ic^te

oon ©iena unb g-Iorenj gu befd^äftigen (©. 254ff., 276 ff.), ber beiben

©täbte, bie nebeneinanber unb nad^einanber ber Surie bie 53anf=

gefc^äfte beforgt f)aben. ©c^ulte fc^ilbert: „Sage unb ©efc^ic^te oon

©iena in ber 3eit engfter SSerbinbung mit ber Gurie" unb „ßnttoidelung

be§ Florentiner §anbel§ in ber ^Berbinbung mit ber politifc^en @e=

fd^id^te".

Unb bamit fomme id^ auf ein befonberes ßbarafteriftifum ber

©d^ultefc^en ©c^rift, auf ein ^auptoerbienft be§ SSerfaffers gu jprec^en.

Gr ^at — in roeitumfaffenberem 9Jia^e aU e§ je oor it)m gefc^ef)en ift
—

für ben oon i[)m be^anbelten ©toff unb bie oon il)m be()anbelte S^it

bie 3ufammen()änge aufgebecft ber §anbelg= unb aßirtfd;aftögefc^id;te mit

ben geograpi:)ifd^en unb politifdjen 'i^er^ältniffen. ^mmer mieber ift in

feinen S)arlegungen mit §änben gu greifen, meldten ßinfhi^ bie geogra-

pl)ifd;en 33ebingungen auf ben a?erfei)r, bie ©eftaltung be§ .öanbet§ unb

auf bie politifdje ßntraidelung , toeld^en ©influ^ ber isert'e()r auf bie

politifcfie @efd;id;te (ogl. g. 33. ©. 170, 229), gc()abt tjaben, bann

aber roieber, rate bie poIitifd)en 2>orgänge jurüdrcirfen auf ben ©ang

be§ §a"^el'g, raie fie if;n beeinfluffen, ja bie gangen 23ebingungen be^S

^anbdg unb SBer!eI)r§ umgugeftalten oermögen (ogl. 5. 33. ©. 51'53,
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ölO). 2)iefe 2tu'ofüf)riuu)en Scf;ulte§, bie tc^ im 3Iu(^e l^afie, unb bie,

über ba§ ivmjc 5öucf) ^erftrcut , immer micber bcm Scfer entgeo(entretcn,

fie finb metf)obolLniifd) non i^rö^tem ^ntereffe, nnregenb, ßebonfcnreid;,

in ber 'Keiu'I 'Uid; überjciuH'nb. ^Jtaturc^emä^, tia^ bei ber gegenfeitigen

iJtbiüägung bor ^^ebcutung bcio politifd^en, bey gcograpfjifdjm unb be^

rairtfdjaftlid^en ^Jiomenta, ber 3iQm()aftmad;ung balö beö einen, balb

be§ anbern aU be§ trcibenben ^yoftor'o für bie ©eftaltung ber SDinge

nid;t immer ein alle Sefer .^icingenber 53eiDei§ gefül^rt merben fann, ba^
ber fubjcftiuen 2lnfid;t ein gemiffer ©pielraum übrig bleibt unb ftet§

bleiben mirb. äl'er aber, mie Schulte, auf fo breiter 33afi§ feine Slu§*

fü()rungcn aufbaut, ber ermirbt fid; ba^ in ber 2i>iffenfci^aft feltene 2Ser=

bienft, nid^t nur auf bie §anbelg= unb 2Eirtfd;aftggefcl^id;te, fonbern aud^

auf bie fjiftorifdje G3eograp()ie , bie politifd;e ®efd;id;te unb faft am
meiften auf bie 3Serfel^rggef(^ici^te förbernb, frud^tbringenb , ba^nbred^enb

einjuroirfen.

2öenn id; sunt ©d^Iujs mir ein allgemeine^ Urteil erlauben barf:

äöir ^aben eg nid;t mit einem — um biefen übrigeng oft mi^raud^ten

Stusbrurf an?;uu)enben — abfd;Iie^enben 2Berfe ^u t(;un. ^er 3?erf. am
toenigften erf;ebt biefen Slnfprud;. 2ßof)I aber ift e§ ein 33ud^, ba§ ben

gegenraärtigen ©tanb ber ?^orfd^ung nad; allen 9flid;tungen l^in burc^

neue§ ard^ioaUfd^eg SJiaterial erweitert, flärt unb certieft, ba§ baneben

eine überrafd;enbe S<^^ innerer 3"[ommen^onge, bie man tei(g nur

a^nte, teilg aber auc^ gar nid^t bead;tete ober bireft oerfannte, anö Sid^t

sie{)t, fie flar unb fd;arf formuliert, neue unb eigenartige 2tuffaffungen

begrünbet, ba-o enblid^ bie ^orfdjung auf ^ie^e unb Stufgaben weift, bie

ber Söfung nod; ()arren. 9?irgenb§ ^at ber 'iserfaffer fid^ oerloden laffen,

mit einigen ^^ebemenbungen über bie Süden unfereg Sffiiffeng l^inroeg=

^ugleiten; er ^at bie oornel)mfte ^flid^t beg ^iftoriferg barin gefud^t,

fid) unb anbern bie ©renken immer roieber flar ju mad^en, mo bie ge=

fid;erten iRefuItate auffjören, mo bie fpätere g^orfd;ung einjufe^en Ijat.

©erabe biefe fritifd^e unb fü()Ie 2lbroägung beg n}iffenfd;aftlicfj ©efidjerten

unb be§ miffenfdjaftlid; nod) ju Grringenben ift ein I)erüorfted;enbeg, nid^t

genug anjuerfennenbel 5)ierfmal ber 2(rbeit§tüeife ©d^uIteS ; eg fd^eibet

if)n oon anberen gleid;3eitigen SSerfen, beren 9>erfaffer, ebenfo roie ©d;ulte,

i^re g^orfc^ung auf bie uerfdjiebenften SBiffenggebiete unb auf bie ®renj=

gebiete ber (S'in.^elmiffenfd^aften erftredt ^aben, bie aber biefe unioerfale

^tuöbreitung itjrcr n)i)fenfd;aft[id^en 3:()ätigfeit mit ber ^sreiegabe l[)iftori=

fdjer ßiraft^eit unb ^^P^i'^iiffifl^^it be5al)lt f)aben. 2)ag (2d;ultefdje ii3ud^

ift ein berebteg unb glän.^enbeg ^^ugnig bafür, ba^ ein profunber unb

üielfeitiger ©eift, ber nad; aflfeitiger SDurdjbringung unb unioerfaler 33e=

meifterung feinet Stoffeg ftrebt, bennod; ben feften Soben ejafter unb

gelehrter £LueI(enforfd)ung unb Queßenfritif unter ben ?vü^en bel)aupten

fann. ^'Uleg in allem ein SBerf, bag in ber 2l'if)enfd;aft feinen '^la^

immerbar be()aupten mirb alg eine ber mertuollftcn unb gebiegenften

©aben, bie in unferen Xagen bie J^irtfdjaftg- unb §anbe[ggefd)ic^te

beutfc^er ©efd;ic§tgforfd;ung ^u banfen ^at.

SBilfietm 9?aub6.
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1

TarmftQcbtcr, ^.: ®q§ ©ro^^erjogtum g^ranffurt. Gin ^ulturbilb au§

bei- ^}{I)ctn5unb55eit. ^-ranffurt a. m. 1901, S- 33aer & 60. XI
unb 414 ©.

2)aä ©ro^^erjogtum g^ranffurt beftanb 6efanntlic^ üon 1810—1813

imb öereinigte bic ?yürftentümer öanau unb ^ulba, ba§ altmain^ifci^e

2(f(Raffen bürg nebft ben Dieidjgftäbten g-ranffurt unb SBe^lar unter ber

Öerrfd;aft be§ legten ^urfürften üon '3)ktn,^, ^arl 3:()eobor oon ^alberg.

2)ie Crganifation bte[e§ Staates üolljog fid^ genau nac^ n)e[tfälifd;em

unb alfo inbircft fran5Ö[ifd;cm '33Ju[ter.

^ic allgcmetne Umgeftaltung ber ©taatiücrfaffung im Sinne ber

(Sentralifation , tneld^e bieg nac^ fid^ 30g, barf id^ im ::'Kaf)men biefeg

trielentlid^ bie [taatgroirtfdjaftlid^ toid^tigen ^^unfte beac^tenben 5Keferat§

nidjt näl)er erörtern; bodj möchte id^ roenigftenS mit einem SÖiort bie

^-inanjoerroaltung berüf)ren. ©eljr !Iar fe|t 2)armftäbter bie DZatur be§

älteren ^yinanjroefeng jener ^anbfc^aften auSeinanber: in ben ^Territorien

S3afi§ bie ©omanialeinfünfte, ergän.^enber 6f)ara!ter ber Steuern, in ber

3fteid;§ftabt granffurt umgete^rt SSoriüiegen ber Steuern unb unter i^nen

ber inbireften Stbgaben , le^tere§ im engften 3ufa"in^e"f)ii"Ö "^it bem

Übergeroid)t ber arifto!rati[d^en Glemente in ber politifd^en 'i>erfaffung,

unter entfd^iebener Dppofition ber nieberen, arbeitenben 5llaffen. 2)ie

SBerfd^mel^ung biefer gan^ heterogenen Steuergebiete ,3U einer ein^eitlidien

ginanjoerioaltung unb einem gleid^mä^igen Steuer[t)ftem , beibe§ nad^

franjöfifd^em 3Jtufter, rourbe cergeblic^ oerfud^t.

2Ba§ ung ()ier oor^üglid^ intereffiert, ift bie Gntroidelung ber

eigentlid^en SSoIf&roirtfd^aft. @§ f)anbelt fid^ babei {)auptfäd^Iid() um bie

g^rage, ob bie, raie 2)armftäbter in ben einleitenben Sfi^^en ausführt,

überall auf ftönbifdjer ©lieberung unb ^srioileg beruljenben über=

fommenen 9ied^te.oerf)ältniffe burd; bie inbiüibualiftifd;4ibera(en ^been ber

grei^eit unb @Ieid)I)eit eben[o umgeroanbelt mürben, mie bie 3?erfaffung

burd^ ben Ginf^eitC^begriff. Ungead;tet ber ba^in lautenben programmati«

fd^en ßrflärung be§ DrganifationspatentS mar bie§ nid^t ber y\-ail. 9^ur

in ben unmittelbaren Sejiefiungen groifd^en Staat unb llntert(}an fe^te

fid^ ber @Ieic^f)eitsgebanfe burc^ ; bagegen erijielten fi(^ tro^ oielfac^er

ainläufe ^u ^Reformen bie mefentlid^en mirtfd^aftlic^en ^nftitutionen, bie

G)runb[jerr[c^aft, bie Unteilbarfeit ber ©üter, bie 3u"ftoerfaffung, unb

nid^t einmal bie 2(blö[ung ber i'eibeigenfd;aft gelang allgemein, ^m
©egenfa^ ju ben Ummäl^imgen ber politifdjen :^snftitutionen lie^ bie

Social^ unb 2Birtfc^aft5politif alfo bie Ijergebractjten ©runblagen, oller=

bing§ i^um ^teil nur notgebrungen , unjerftört; mo fie baran iinberte,

^anbelte fie roeit meljr im altüberlieferten abfolutiftifdj = bureaufratifd;en

ai§ im reoolutionär = bemofratifc^en Sinn.

©in Kapitel l)ebe id^ nodj befonbers au§: biefem ©ebiet ^erüor al§

ebenfo an.^ieijenb burc^ ben ©egenftanb roie bie fid;ere Seljanblung,

nämlic^ bie öanbetspolitif.

5)Jit großer Sadjfenntnig roirb bie ^l)i)fiognomie g^ranffurtg alg

.^anbelSplak gejeic^net: noc^ nic^t ber ßffeften=, fonbern ber SBaren^anbel

unb ^ier nid)t 2)iaffen=, fonbern Suru^artifel, feine Stoffe unb ^olonial=
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rcaren I^errfdjen uor, bie ©ro^fjänbler finb politifd^ gegen ^Müri?iiat unb
fünfte ^urücfgefe^t, bafür in il)rem ©efd^äftöbetrieb gans unbefd^ränft, 2)ie

9ieiioIution6friege Ijaben bcn g-ranffuiter .iöanbel roenig beläftigt, bie ilon=

tinentalfpene, mcldjcr bie i^anauer 5-abrtf= unb g-ulber ^auöinbuftrie gleid^=

mäßig erlagen, i)at in i(;ier erften ^fjafe J-ranffurt gerabeju jum ßmporium
für ^olonialroaren unb engliid^e g^abrifate im ganjcn Sübiueften gemad;t.

6rft baÄ ßbift oon ^^rianon, beffen ©ntfteljung unb 2lb[id;t fe(}r flnr

au-oeinanbergefe^t mirb, füf^rte eine 2^enbung ()erbei. :^mav ct^äijxt man,
baß bie betannte militiirifc^e ^onfi^Sfation in granffurt bei ber 33e=

fted)Iid;feit ber fran,^ö[ifdjen 53eamten roeit {jinter bem 2tnfd;ein ,^urüd=

blieb, teilmeife eine i^omöbie mar, aber ber .^olonialroarenfjanbel ging

fdjließlid^ bod; au^erorbentlid^ ,^urüd. ©a anbrerfeitü bie unter bem
^d)ut be§ Spftemg im ©ro^ijerjogtum neu entftanbenen inbuftriellen

Unternefimungen unbebeutenb waren, fo überraog ber ©d^aben ber

9iapoIeonifd^en §anbeI«poIitif für ba§ Sanb ben ©erainn um ein 33iel=

fad;eg.

©er 3(nbUd be^S ©albergfc^en Staates ift »on ber ftaat§roirtfd;aft=

lid^en Seite bei [einer Sluflöfung nod; fein moberner; [eine ßrfolge liegen

anbere^rao, in ber ^erftettung ber äußeren Staatgeinljeit burd; ein=

l^eitlid;e iverroaltungSformen unb teiltoeife aud^ ber inneren burd^ einf)eit=

Iid;e§ ^kdjt unb öeer. @Ieid;n)of;I ift ber ^ier ottein anal9[ierte, [id;tlidj

mit eben[t)öiel 9?orIiebe aU ®e[d^id ge[djriebene 2;eil beS S3ud^e5 nid^t

minber mertuoü, raeil c§ [ic§, mie SDarm[täbter [agt, um bog Einbringen

von Jenben.^en l^anbelt, benen bie 3"^""ft ge()örte. ^d^ fenne feine

lebenbigere unb bie attgemeinen ^uf^mmen^änge [tärfer betonenbe Sd^iU
berung eines 9t{)einbunb§ftaate§ als biefeS Silb beS ©ro^fier^ogtumS

^ranffurt.

Strasburg i. @. 3:1). Subroig.

aSa^l, 3(bal5ert: Stubien ^ur 'isorgefd^id^tc ber franjöfifd^en 9teoolution.

Tübingen 1901, ^. ß. «. lUiol^r. VI unö 168 S.

^n fünf 2luffä^en f)at SBal^l bie queffenfritifd^e 9Ket^obe, bie mir bei

mittelalterlid^en @ef(^id^tSquetten anjuroenben geroo^nt finb, mit üiel ®e=
fc^id auf einige für bie isorgefd^id^te ber fran,^öfif^en 9^eoolution l)äufig

benu^te ÜueUen übertragen, unb baburd; aud; unfere i^enntniS ber ^uftänbe
»or 178;> rcefenttid; geförbert. Seine 3(usfül;rungen über bie Steuer=

oerfaffung ber Isle de France, über 2Irtl)ur )!joung unb Nieder finb feljr

beac^tensraert. ©anj befonberS gelungen ift fein 3Iuffal5 über bie Cahiers.

5Jtan roirb biefe oiel benußten Duetten in 3"f""ft ""i" "ocl^ n^t größter

S^orfid^t oeriuerten bürfen.

Ji>eniger geglüdt )d;einen mir bie SluSfü^rungen 3.1>al)lS über bie

geubaloerfaffung unb bie Seigneurie ju fein, ßs ift ja rooljl möglid^,

„baß oon ben Jeubaiabgaben Diel ,^u üiel $R>efen» gemadjt ;^u rcerben

pflegt" (2öal)l Seite 27), aber id^ glaube, ba^ aügemeine Urteile über

biefe 2)inge l)eute überhaupt nod^ nid^t am ^^Uafee finb, unb ba§ nur
eine einge^enbe ßrforfc^ung ber ^uftänbe in ben einzelnen ^ronin^en unb
eine ftrenge Sonberung ber 3'ied;teinftitute bie einwerft oerroidelte unb
lofal fel}r oerfd;iebene fran,3Öfifd;e Stgrarücrfaffiing aufljctten fann. ©S
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liegt mir natürlirf; fern, ba§ an bieder ©teffe mit roenigen 3eiten ^u üet=

fuc^en, ober xd) möd^te nod^ auf einige ©efid^tgpunfte aufmerffam mad^en,

bie für bie Beurteilung ber fran,^öfifci^en Stgraroerfaffung in Setrad;t

fomtnen bürften.

3unäci^ft ift e§ fel^r roefentlid), bie öffentlic^^red^tlid^en (feigneurialen)

üon ben prioatred;tIi^en (grunbfjerrlidjen) 3ted;ten möglid^ft ^u fonbern.

2)ie ©eigneurie roar nämlid; im Dften granfreidj^ fe{)r ftarf entroidelt.

©ie befajs ()ier ein red^t au§ge6ilbete§ birefteg unb inbire!te§ ©teuer=

fi;ftem, unb eine bie 33auern allerbingg nid;t aü^ufef^r brüdenbe gron=

nerfaffung. 3{ufeerbem befanb fid^ ber ©eigneur im 33efi§e einer 3^eif)e

für feine Untertl)anen fe^r läftiger rairtfc^aftlid^er SSorred^te. ®ag 53efi|=

red;t ber $3auern mar aber [)ier — raenn aud^ nid^t burd^meg — ein

guteg, bie 33oben?iinfe meift nid^t fe()r erbeblid;. 2)agegen finben mir im

3Beften unb 3. %. and) in ber 5Ritte unb im ©üben eine ftarf au§>'

gebilbete ©runb^errfd^aft. 2)er Xerrage, bie Stbgabe einer Quote beö

§tol)ertragg, mar au^erorbentUd^ ^öiifig, unb e§ fd^eint, ba^ bie irrige

2(ngabe 3lrt^ur ^})oung§, '^'s ber franj^öfifd^en 53auern feien S^eilbauern

(metayers) gemefen (»gl. 2Ba^l ©. 108), auf eine 'lsermed;6lung be§

2;errage, ber lebiglid^ eine 3lrt be§ S3oben,^infe§ ift, mit bem 9}{etai;age

jurüdjufü^ren ift. ^n ben ^i5roüin§en beg ^Jiorbroeften§ roaren bie bäuer=

Iid)en 33efiftred^te meift fef^r fd^Ied^t. 2i>enn nun, roie e€ I)äufig norfam,

«in fd^Iedjteg Sefi^red^t mit bebeutenben feigneurialen 2lbgaben unb fronen

rereinigt mar, fo fonnte bie Sage be§ Sauern fidj gu einer red;t unfreunb=

lid^en geftalten.

^ann aber fd^eint e§ mir, ba^ ber politifd^e unb feciale ©influ^

ber ©eigneurg in ben franjöfifc^en ^roüin^en geroöl)nlid; fel^r unterfc^ä^t

roirb, roie benn überhaupt bie ©d)ilberung, bie in ber Siegel nom fran=

3Öfif(ien 2(bel entroorfen roirb, feinegroegS ben 3:^atfad^en entfpric^t. 2)er

gro^e (Sinflu^ beg älbelg, ber fid; übrigeng aud^ auf bie föniglid^en @e^

ridfite erftredte, ,^eigte fid^ namentlid^ im Kampfe um bie SlUmenben, um
SBalb, ^eibe unb Sllpen, ber in ber 3Sorgefc^id)te ber JKenolution eine

fel)r gro^e iRolIe gefpielt t)at, unb bie au^erorbentlidie Erbitterung ber

Bauern gegen bie ©eigneurg erflärt. ®ie nähere Betrad;tung biefer

unb nod) mand;er anberer 9)tomente roürbe jeigen, ba^ bie ©eigneurie

feinegroegg eine quautite negligeable geroefen ift.

^^saul 2)armftaebter.

Stoljc, 9S. : 3"^^ 3?orgefd;idjte beg Bauernfriegeg. ©tubien ^ur 2Ser=

faffungg^, 'i^erroaltungg= unb SBirtfdjaftggefd^ic^te üorneljmlid^ ©üb=

roeftbeutf(^lanbg im auggel)enben SRittelalter. (©taatg- unb focial*

roiffenfd^. ^orfd^ungen, l)erauggegeben uon ©uftan ©djmoller
XVIII. 33b., 4. ^eft.) Seipsig 1900, 2)under & ^umblot. VIII

unb 57 ©.

2)ie norliegenbe 3(rbeit nerfid^t bie St:^efe, ba^ neben ben religiöfen

©inflüffen oor allem bie Slugbilbung beg S^erritorialftaateg, aber nid^t

bie roirtfd)aftlidE)e ©ntroidelung jum Stugbrud^ beg Bauernfriegg füljrte.

S)ag fird^lid^e 5)toment roirb alg allgemein befannt unb in feiner

Bebeutung unbeftritten nur ber i^ollftänbigfeit l)nlber am ©d;lu^ fur5
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gcftreift. ^sn bcv Sljat I)at ja un^toeifeUjaft erft bie ^Tieformation jene

Icibenfd)Qftlid)e Übcr^euc^ung uon ber fittUd^en S^ered^tigung i()re§ JI)un§

in bcn giirenben 53aueinmaffen ^ur 9ieife gebrad^t, o()ne tüe(d;e feine

gro^e 'i^olfsbeinegung möglid; ift. 2)aJ5 bie ©eiftlidjcn ben 33aueni

^auptfädjlidj aly förunbljcrrcn oertja^t luaven, une Stolpe fci)v betont,

ift geini^ rid^tig; id; glaube aber, ba^, luie 1789, aud; bie fittlid^e 'i^er=

ac^tung, roenn nid;t gerabe eine urfprünglid^ trcibenbe ^raft mar, fo bod^

ben 3(uebrud^ beg ^affe§ Siu^Iei«^ erleid;terte unb fteigerte. 2)ie örfolge

ber ^loftcrreform in ©übioel'tbeutfdjlanb laffen fid) minbeftens anfed;ten;

in ber roic^tigften Oueüe für ha^i feciale £eben biefer ©egenben in jener

ßpod)e, ber 3i"""'-'i"i['^;ß" G^ronif, finb bie (^eiftlic^en unb 'üliönd^e faft

immer gelben lädjerlid^er unb anftö^igcr Slnefboten.

S)er ^ern non Sto(^e§ 2Iu6fü()rungen ift bie Tarftcüung be§ öeran=

rcad;fene be<o fübroeftbeutfdjen Serritorialftaate^. 'Diatürlid; bilben 33eIoii)§

2(rbeiten l^ier immer mieber ©runblage unb älu^gangc^punft. Sid^er l^ebt

©tolse bie roefentlid^ften 9Jiomente in biefem ^rojel rid^tig fierüor; im

einjelnen lii^t fic^ jeboc^ feinen Darlegungen mand^eS entgegenl)alten.

So ift junädjft bie i'ermutung unrid;tig, bafe lanbfäffiger 2(bel in

Sübroeftbeutfd;lanb blo^ in ber bronbenburgifd^en i^iarfgraffdjaft ejiftierte.

isielme^r gab ec^ fel)r ,^al)lreid;e berartige ^-amilien in 3>orberöfterreic^,

foroo^l in ben oberelfäffifd;en ^errfc^aften aU im S3reiggau. Sie er=

fc^ienen ^ufammen bi§ 1648 auf ben Sanbtagen ju ßnfig^eim, ^ernac^

bie Srei^gauer allein in ben 3>erfammlungen gu g-reiburg ; erft bie babifd^e

^Regierung l)at ISO»; gugleid^ mit ben Sanbftänben felbft audj bie^orpo=

ration ber lanbfäffigen Siitterfd^aft im 33reiggau aufgelöft. 3)a§ 2>er=

l)ältnig ^roifd^en 9iittern unb Sanbes^err mar alfo in biefem ^Territorium

nic^t ein Dtebeneinanber, fonbern eine ftaatUdjc Unterorbnung ber erftcren,

roie in Saijern ober 3^orbbeutfdjlanb, al§ beren Jolge bie ftänbifd()e '-i.'^er=

tretung biefer 9^itterfd)aft erfd^eint. 2I>o nun aber £tänbe ejiftierten, ba

roar bod^ ein gerciffer ®uali§muS gegeben; (Stol;^e§ 9Siberfpru(^ gegen

biefen »on 9'iad()fal)l gebraud^ten 2(u»brud bejiel)t fid; rooljl aud^ üor,^üg=

lid^ auf ben Seifal^ „ftaat§red;tlid)", ber aüerbingg eine irrige isor=

ftellung erroeden fann, rcelc^e burd^ feine 2lu6laffung inbe§ aud^ oer=

mieben roirb.

9^id^t gan,^ möd^te id) ferner bem beiftimmen, loaö Stolje über bie

Seibeigenfd^aft fagt. älHerbingg beftanb bie ^^enben^, Untertljanenüerbaub

unb 2eibeigenfd;aft ibentifd^ ju mad;en, unb sroeifellol finb freie 53auem

in ba§ le^tere SSer^ältniS gebrängt morben; nod^ im 14. ^sal)rl)unbert

gab e§ in bem babifd^en |)od^berg mel)rere l)unbert ?yreibauern, bie im

16. oerfc^rounben finb. 2(ber id; glaube nid^t, ba| bie 2eibeigenfd)aft

l)ier au$erl)alb bes Sd;rcar3JDalbeg in ber Siegel „ein burd;au6 neue^

2>erl)öltni§" mar. 2!)ic umgebrurfte ältcfte babif^e Sanbe§orbnung uom
Gnbe bes 15. 3al;rl)unbert6 be^anbelt fie als etroas altf)ergebrad^te§,

felbftDerftänblid;e? ; in bem ritterfc^aftlid^en Dorf .f>aun§l)eim, auf roclc^eg

fid) (2tol,^e anberroeitig be,^ie()t, na^e ber bai)erifd;en ©ren.^e, ift bas 'Ber=

^ältniö im l-".. ^al)rl;unbert gan§ allgemein. 2Sielmel)r fd^eint es fid) fo

,^u oerljalten, ba§ l)ier ein uraltes, l}alb jraedlog fortbeftel^enbeg 9iedt)t^=

inftitut infolge einer neuen Ci"ntraidelung neuen 3"^)^^^ erhielt unb neuen
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^roecfen bienftbar rourbe; ben 3i'f«'"'^enfjanf\ mit ber alten 3]iIIifation§*

oerfaffunfl mM;te xd) rtidjt leugnen, fonbern aU d\ec\d anfeljen.

©tolje fül^rt nun weiter an$, bajs bie (Sntroicfelung beg 2;erritoriQl=

ftaate'g jugleid; einen fomplijierteren iJerraaltunggorganigmug, ein ^al)l*

reid^eg Beamtentum ^eroorbrad^te
, fomit madjfenbe Soften uerur[ad;te,

ju beren SDedung neue unb fteigenbe ©innal)men nötig mürben, roel(j^e

fid; bie Sanbee[)erren tei(§ burd; Steuern, teilö üermittetft i[)rer ©runb=

^errfd^aft burd; (grf)öt)ung ber unftänbigen ©efätte ju uerfd^affen fud^ten.

hiermit märe natürlid; eine ^3Jtef)rbeIa[tung ber ^Bauern nerfnüpft ge-=

roefen. Slber ba if^re roirt[d)aftlid)e Sage burd^roeg günftig geroefen fei,

unb „mer ßinflu^ auf ben 53auern {;atte, fie nod^ §u l;eben fuc^te", fo

fei ber nme Xxnd bod; erträglid; geroefen. 2tn unb für fic^ ber

ganzen (Sntroidelung unoermeiblid) antraftenb, fei ben Sauern nur mit

fubjeftioem Stecht aU SlUÜfür erfd;ienen, mag in 2Ba()rf)eit 9iotn)enbig=

feit mar.

älud^ in biefen 2;eilen roeden mand;e ©injel^eiten Sebenfen.

2lber cor allem rairb man ber Slnfid^t im gangen nic^t rüd^alt§Io§

6eipflid;ten. ©tolge roeift barauf()in, ba^ eg ja „©elbftmorb" raäre, „roenn

ber ©taat feinen ?ÖiitgIiebern unerträgli(|e 33ebingungen auferlegen rooUte".

'^d) begroeifle, bo^ ber beutfd^e ©taat bes beginnenben 16. ^a()r()unbert§

fd^on fo refleftierenber 'Oktur roar, Ijalte i^n oielme^ir für roefentlic^ per=

fönlid)er, bt)naftifd)er. »Se^t man an bie ©teUe be§ abftraften 2Öefen§

bie lebenbigen ©eftalten ber ^^itgenoffen Sert§o(b§ üon |)enneberg unb

j^riebric^g b. 2Ö. mit if)ren Seibenfd^aften, politifd^en planen unb per=

fönlid^en Sebürfniffen, fo geroinnt man bamit ein SJtoment, ba§ neben

bem t)on ©tolge allein ^ernorge^obenen bie 5Re^rbeIaftung gugleid^ aud^

erflärt unb weniger unoermeiblid; erfd;einen lä^t. ^aben bod^ nod^ groet

^af)r^unberte fpäter beutfd^e Sanbegl)erren i^re 2;erritorien unbebenflid^

ruiniert! ßbenforoenig roirb man geroiffe gefäf)rlid^e Söirfungen ber fid^

auöbreitenben 0eIbroirtfd;aft ganj in 2tbrebe fteüen bürfen; ba§ ^ie^e,

ein befannte<o ©jtrem burd^ ein anbere§ befämpfen. 3(ud^ bag allgemeine

Sntereffe an ber Hebung be§ Sauernftanbeg äußerte fid^ boc^ mand^mat

in für biefen red^t läftigen g^ormen; unb mer roollte bie «Spannung.

?iroifd)en S3auern unb f)ö{)eren Stänben, üon ber bie befannten Spott*

reime sengen, gang ignorieren?

3lu§ bem ©efagten ergiebt fid^ bie Beurteilung beg Bud)eg. @e ift

cor allem ein feljr banfensroerter Berfud^ eine§ Überblide über brei

roenig befannte, aber f)odjroid;tige ^a[)rf)unberte ber fübroeftbeutfd;en iser=

faffung§gefd^id;te , unternommen mit ©eift unb Blid für ba§ allgemein

SBid^tige, mit ber gd()igfeit com einzelnen gu abftraf)ieren. ^er @rimb=

gebanfe ift rid)tig, aber oiel gu ei;fIufio, überfd;arf, entfd;ieben einfeitig

formuliert, ^e meljr 9tef. im (Sinflang mit eigenen älteren 2)arlegungen

üon üorntjerein bem 2lutor principieti beipflid;tet, um fo notroenbiger

fc^ien e§, biefe 2)ifferen5 beutUc^ fieroorgu^eben.

%^. Subroig.

Terdelot, Pierre, Docteur en droit, laureat de la faculte de droit

de Paris et du concours general des facultes de droit: Du bien
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de famille en Allcmague et de la possibilite de son institutiou

eu France. ^avi§ 1899, JHouffeau. 6-^:3 B.

2)eutfd^Ianb unb fpecicü feine agrarifd^en Üserl^ältniffe finb in immer

fteii^enbcm 9Jia§e ©ecienflanb ber 3(rbeit fran5Ö[i[djer ©elel^rter geroorben

unb ^tnar faft ftetg einer uerftiinbnigüotten. '^a^ norliegenbe öud^ ift

t^erabe^u ein ^33iei[teriüerf biefer ©attung, foroeit fie referiert; ber ii>er=

faffer oereinigt einbringenbeg i^erftänbnig mit einer gan^ erftaunlidjen

©eleljrfamfeit ; bcm Sieferenten ift fein beutfd;e§ Sßerf befannt, ba§ bie

»orfjanbene Sittcratur gleid; intenfio unb ejtenfiü au^nü^t.

33erbeIot beljanbelt bie gefamte g-rage be§ ^amiliengut§ in 3)eutfdjlanb

()iflorifd;, bogmatifd; unb roirtfd^aftgpolitifcl^. (Sin erfte^S 5lapitel ift ben

Xlrfprüngen gemibmet unb .^roar ber @ntftef)ung be§ ^rioateigentumg,

bem 33eifprud)^red;t, bem g^amilienretraft unb ben ßrbgütern ; ein groeiteS

ben ©tammgütern unb bem bicfen entfpred;enben autonomen 'Iserfügungg^

red^t ber rl)einifd;en unb lüeftfälifo^en 9titterfc^aft ; ein britteS bem
^•ibeifommif} unb bem 2ef;en. Triefe für bie 2lgrarpoIitif unferer 2^age

roeniger roid^tigen Steile tonnen I)ier nid^t raeiter bef)anbelt merben; mir

roeifen auf fie nur alg auf ein gan^ t)or,^ügIid^e§ Äompcnbium ber 9^ed^t§=

gefd;idjte biefer ^nftitute I)in, unb raenben ung ju bem umfangreid;ften

unb roid^tigften "Xeile beg ®ud;e§, ber bem 2Inerbenrcd;te gemibmet ift.

^reilid^ — aud^ I;ier fann ein anbere§ Sob nid^t auggefprod;en roerben,

aU ba^ 3SerbeIot über ba§ üor()anbene 93taterial oor^üglid; referiert. ^i§

auf 'SikijU „aL5eftfäIifd;e§ Sauernred^t" unb o. 2)ult,;5ig§ „2)eutfd^e§

03runberbred^t", roe[d;eg [entere roo^[ bei S3oßenbung beg 9ßerfe§ nod^

nid^t erfd^ienen mar, ift bie gefamte fel)r reic^fjaltige Sitteratur über ba§

2Inerbenred;t oerroenbet roorben. i^erbelot be^anbelt roieberum ^inter=

einanber bie @efd;id;te, bie ^ogmatif unb bie fünftige ©eftaltung be§

2tnerbenrec^t§ unb betrad^tet e^ fd;lie^lid^ oom politif^en unb focialen

@efid^t#punft. 'i'^on ber ^rage ber Sntftef;ung be§ Stnerbenred^teg, roobei

fic^ 33erbeIot für ben je|t roof)! allgemein acceptierten Urfprung au§ ber

'l^orträgerei auSfprid^t, bx§ ^u bem ©d^idfal ber Slbfinblinge ift feine

Streitfrage oergeffen ; e§ ift freilid; aud^ über feine Streitfrage etroai ge=

fagt morben, ba§ nid;t fd;on an anberem Drte gebrudt geftanben f)ätte.

9>, erraägt mit gefunbem 'DJienfc^enoerftanbe bie S>or= unb 9iad^tei(e be§

2(nerbenred^t§ unb entfd^eibet fid; bafür, ba§ e§ für ?yranfreid; nid^t red^t

paffe. 2)a§ ift fid;er rid^tig; in einem Sanbe, luo bie ^itf'^"'"^^"^

legung nod^ für eine reoolutionäre 5)k^regel gilt, ift ber pfi)d;oIogifd;e

9.1toment für baö 2(nerbenrcd;t nod; nid^t gefommen.

Ge fei geftattet, nod; einige einzelne Öemerfungen anj^ufnüpfen.

2ßa6 bas Sd^idfal ber SIbfinblinge betrifft, für bie "is. ein ftarfeö ^ORit-

empfinben f)at, fo befagt ba§ 2Irgument, i^nen mürbe bie 31rbcit§gelegen=

f)eit genommen, gar nid;t§. 2(m 'DJJittelrfjein, roo oielfad; eine dleaU

teifung o^ne faftifd;e 2(ufgabe be§ Ianbn)irtfd)aftlid;en S3etriebe§ raegcn

feiner abfoluten ^crfplitterung unmöglid; ift, cr()alten biejenigcn Äinber,

bie nid)t i'anbmirte merben füllen, eine entfprcd;enbe Gr,ve()ung unb 2(ul=

bilbung, j^. ÜB. als Untcrbcamte ober ^anbroerfer, oft aud; nod^ ein

f(eine§ Kapital baju, roäf;renb ber fünftige Sanbmirt aU Slned^t of;ne
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£o^n auf bem ©ütd&en bienen mu^. ©rfolgt bann bie 3;ei(ung, fo

raerben bie ©tücfe nid;! etraa oon ben anberen übernommen, [onbern üer=

fteigert, unb ber Sanbtoirt mu^ [einen Gefdjtuiftern bie ()öd)[ten 2(uftion§=

preife jaulen. 2{m 9Jieberr^ein madjt bie i^ieljn)irt[rf;aft eine ^Teilung

unmöglicf; ; bag i^iel) mu§ auf ^ufammenljängenben größeren äi>eibeflärf;en

roeiben. 2)ie g'Olge» fd^ilbert fetjr braftifd; einer ber beften lienner, ber

©ireflor be§ Sanbe^banf' ber Stl^einprouinj Dr. ^o()e (2anbn)irtf(^aftlid;e

3eitfd;rift für bie Siljeinproöin^ 9ir. 3, 18. ^önuar li»01), inbem er

unter 2lnfüf)rung uon Seifpielen au§ feiner ^rajiS üon einer 3{uefaugung

be§ Sefifeeg burd^ bie ab3iel)enben DJiiterben fpric^t unb ausführt, ba|

ber ©ut^erbe in jeöer 53e3iel)ung n)irtfd;aftlid; unfreier unb gefäfjrbeter

fei aU jeber ber 2(b,^ie[)enben. äBo nidjt eine t()atfädjlid;e Sfaturalteilung

mit bem (Snbsraed, jebem ber üeilenben ben Sanbroirtfdjaft^betrieb ju er=

möglidjcn, oorliegt, ift bie 33eüor3ugung beffen, ber bie SBirtfdjoft fort*

füljrt, ein einfad^e'g ©ebot ber @ered;tigfeit. 33. überfielet gän;((id;, ba|

bie gefe^lic^e St^eilbarfeit in fe()r üielen g^äQen nic^t ^^iu einer (Srrid;tung

me()rerer neuer 9Birtfd;aften , fonbern gur mögtid^ft günftigen ^er=

fc^ad)erung beg ©runb unb 33oben§ fü^rt; unb raenn man je^t ben

beutfd;en öanbmirten oormirft, ber ^rei§ be§ ©runb unb ^obenö fei

ju i)od), fo roäre eineö ber beften 5)iitte( bagegen, roenn man bie 2(u§=

roüd^fe ber ^Naturalteilung in biefem ©inne befc^nitte. ®a^ bie etraaigen.

SlUrfungen beg 3lnerbenre^t§ oon feinen 2tnl;ängern überfd^ä^t roerben

fönnen, ift noi)l möglid;; anbrerfeitS unterfdjä^t 33erbelot rool)l aud^ bie

©efat)ren ber ^Naturalteilung nac^ ber betriebsted^nifd^en unb bie ber gleidjen

Slbfinbung nad; ber finansießen ©eite l)in. ©ag gegenroärtig geltenbe

©rbrec^t fül)rt unbebingt jur 3Sernid^tung beg SauernftanbeS ; roenn man
bagegen, roie aud; 33., einroenbet, ba^ bie SNealteilung unb bie ©leid^=

bered^tigung aud^ fd^on frül^er beftanben l)at, unb je^t nod^ ejiftiere, fo

ift bag ein g^el)lfd^lu^. 2)enn frül^er e^iftierte feine fapitalfräftige @ro^=
inbuftrie, bie Sanb um jeben ^rei§ auffauft, roar bie SSerfd^ulbung^S^

möglid^feit roenigfteng riel geringer, roar bie Sefiebelung noc§ nid;t

fo bic^t.

2B. 2öi)gob5in§fi.

5!Jlütter, gticbrtdj : 2)ie gefd^id^tlid^e ©ntroidelung be§ lanbroirtfd;aftlic^en

©enoffenfddaftgroefens in ©eutfdjlanb »on 1848/40 hx§ gur @egen=

roart. Seipjig 1901, 2t. ^eic^ert D^ac^f. (§eft 10 ber 2ßirtfd;afts--

unb 3?erroaltung§ftubien mit befonberer Serüdfid^tigung Sai)ern§.

herausgegeben oon ^rofeffor Dr. @. Solang.) XX unb 552 Seiten.

2(l§ id^ üor roenigen 5Ronaten in biefem ^a^rbud; (<S. 1633) ba§
Sebürfni§ nad^ einer ©efd^id;te beg beutfd^en länblid)en ©enoffenfc^aft§=

roefen§ lieroor^ob, glaubte id^ nid^t, baf? biefem 2Bunfd^e fo balb bie Gr=

füllung folgen roürbe. 3)ag »orliegenbe 23ud^, ju roeld^em ber 23erfaffer

burd^ bie llnterfud^ungen be§ 3[?erein§ für ©ocialpolitif über ben länb=

liefen ^erfonalfrebit angeregt ift, bietet eine fe^r umfangreid^e ©arftellung

be§ gefd&id;tlid^en SBerbeng unb 2Bad^fen§ ber mobernen lanbroirtfd^aft=

lid^en ©enoffenfc^aftgberoegung in ^eutfd^lanb »on i^ren Slnfängen (1848)
big sum Sommer 1900. liefen umfangreid^en Stoff gliebert ber 3>er=
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faffer in 4 3lli[^nitte, roelcf;e er burd^ bie ^aljre 1808 (^reu^ifi^cg @eno|'fen=

f(^aft#9efel3), 188:? (©rünbung bes aflcjemeinen Dffenbad^er iserbanbe<S)

unb 188!» (2)eutfd;e§ ©enoffenfc^aftägefel^) abgrenzt. 2)ie Einteilung

f)ängt natürlid; ftnrf non ben C)e[icf)t6punften ab, non töeldjen au^ bal

lliateriat be()anbelt roirb ; immerl)in l'd)eint mir biefe Einteilung anfedjtbar

5U fein. Dtad^bem ber 'Jteuuneber ikrbanb 1877, Der i)ef[i[d;e 1879
begrünbet roar, fann bie (rrrid;tung bev ^allgemeinen i^erbanbeö fein

epo(^ale^5 Ereignis biI^en, ^umal fie fid^, raie gerabe au§ ber 5)iüIIer[djen

@efd^id;te[(^reibung er(}etlt, fd^on [eit 18s0 angeba()nt I^atte. 2)emgegen-

über mürbe bie ^egrünbung ber ^^'reu^ifc^en (Ientra(genofjen[d)aft§=.^af)e

(IBüö) ober allgemeiner biVo aftiue unb planmäßige Eingreifen ber

beutfd;en Staaten in bie Iänb(id;e ©enoffenfd;aftc-'beiucgung roeit cl)er

einen befonberen 2(bfd;nitt ftatuiercn fönncn. 2)enn Ijierburd; rairb ebenfo

löie feiner^eit burd^ bie erften '-Iserbanb^bilbungen ein gan,^ neue§ 93Joment

in bie genoffcnfdjaftlid^c Entraid'elung eingefügt, ofjne meld^e§ ,5,
'^^.

bie ©etreibeabfaljgenoffenfd^aften unb manc^eg anbere gar nid^t ober bod;

nid)t in ber gegenroärtigen ©eftaltung üor()anben fein mürbe. xUud^ im
einseinen ift bie Stoffoerteilung nid^t immer glüdlic^

, fonft fönnte e§

nic^t oorfommcn, bafj einige ^inge 5. 33. bie So^löfung bes l;effifd^en

^Nerbanbes oon ber 9Zeuroieber Eentralorganifation boppelt be^anbelt

mürben, ober baß im 3. Slbfd^nitt ber I. ^^eriobe ba€ erfte Kapitel :>4

unb bae ;^roeite nur 1 ©eite umfaßt.

2)er §auptraert bes 93ud)e6 liegt in ber tiaren 2)arftetlung ber I.

unb II. ^^eriobe. .^ier Ijat ber S3erfaffer aus grünblid^em Slftenftubium

unb bem 2)urd;fel}en 5aljlreid;er ^rotofolle, l)anbfd^riftlidjer 5)iitteilungen

foraie ber \el)x oerftreuten Sitteratur eine !;)ieil)e neuer 3;()atfad)en anä

Sid^t gebracht ober über bie fc^on befannten neuc§ Sid^t verbreitet, ober

minbefteng t)a§ l)ie unb Da oereinselte 9Jfaterial ^u einem ein^eitlid^en

Silbe üerarbeitet. So roirb jt,. 33. über 9kiffeifen§ ^^serfönlid;feit unb

Streben, über bie Entfteljung feiner ©enoffenfd;aften teiB felbftänbig

burd; eigne Überlegung unb meljrfadjes Erperimentieren, teilg unter bem
Einfluß ber ®d;ul,5efd)en Drganifation neue Slufflärung gebrad^t. 33e=

fonber^ ^eroor^^uljeben ift nod^ bie Dbjeftioität , beren fid^ ber 3?erfaffer

bei ber rul)ig abroägenben Beurteilung ftreitiger 3^ragen befleißigt, unb

bie i^n aud) oeranlaßt l)at, bie neben unb nad; !^{aiffeifen um bie 2ln=

fange beä länblic^en öenoffenfdjaft^mefen^S bemüljten 9.)iänner unter 2ln=

fül)rung ber fpeciellen "i^erbienfte nac^brüdlid; l^eroor^uljeben. Tiie mel)r=

fad^en parallelen ^roifd^en ben t)erfd;iebenen Spftemen Skiffeifen unb

Sc^ul,;ie, Dffenbad; unb D^euroieb finb etroa^ auefüljrlid; auggefallen,

roaö fid; übrigen^ barau^^ erflärt, baß biefe 2lbfd^nitte ben ©runbftod

ber ganzen Slrbeit bilben, infofern fid) ber i^erfaffer Ijierauf urfprünglid^

befd^ränfen rooUte. lUug Diefer Entfteljungorocife erflärt e^5 fidj aud;, baß

bie SDiolfereien unb fonftigen @enoffenfd;aften mit Slugna^me ber 2lbfa^=

organifationen etmag fnapp bebac^t finb, roäl)renb bie 2)arlel)n§faffen unb

33e\ug«genoffenfc^aften breiter befjanbelt finb. 9Senn fid; ber i'ierfaffer

al? ^xel gefegt l)at, .^u unterfuc^en, „roie unb marum bie lanbrcirtfc^aft^

lid^en ®enoffenfd)aften ,^u einem fo mad)toollen unb fegensireic^en g^aftor

beutfc^er 2lgrarpolitif geroorben finb", fo l;at er bag äl'ie burd^ fein 33ud^
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erfc^öpfenb kantroortet, obfc^on einzelnes, 5. 33. bie (Sinfüljrung unb SBe=

beutung ber befc^ränften .^aftpflicfit m. 2(. n. eine nadjbrücflidjcre 33etonung

uerbient f}ätte. 33ei ber gratje md) bem 5föarum löerben bagegen, ben

per[ön(id;en ^aftoren gegenüber, bie oolfgn)irtfd)nftUd;en unb lanbroirt=

fd)aftlid;en ^}Jiomente mei)r nur geftreift aU flargelegt, 5. 53. ©.16
biö 22 ()in[id;tlid) ber 2)arlel)ngfäffen.

^m ganzen ift bac. ^ud; neben ber @rtl=2id;tfd)en g)iaterial[amm=

hing ein für jeben gntereffenten unentbel)rlid;e§ ^ülfgmittel, ba§ nament*

lic^ bie genoffenfd;aftUd;en ßentralorganifationen für i()re 33eamten an-

fd;affen unb ba§ biefe, roie aud) bie 2anbn3irtfd)aft^5lel}rer unb üiele anbere

eifrig ftubieren foUten. ätucf) für tl)re praftifd)e Slrbeit !önnen fie ^ier=

au§ ^nanc^erlci lernen, greilic^ gu einer Orientierung für bie ^unberte

unb jTaufenbe oon mitarbeitenben Sanbtüirten in ben ©cnoffenfc^aften

löirb ba-? 33ud) faum geeignet fein, ba^5 üerf)inbert fd;on fein Umfang;

and) Ijat ber iserfaffer bei' feiner 2trbeit an biefe Ireife rool)! raeniger

gebadet unb bal)er auf if)re 33eDürfniffe weniger 9tüdfid;t genommen,

isieüeidjt entfd)liefet fid) ^err '^Müex nod) nad^träglid; , au§ feinem

aSerf einen älue^ug sufammensufteOen unb in populärer g^orm ben ©e*

noffenfdjaften bar^ubieten. 2)abei fönnte eg nid^t auf jebeg 2)etail an=

fommen, fonbern e^ müßten bie großen treibenben g^aftoren foroie bie

^auptmomente unb ^erfönlid;feiten fc^arf umriffen in fnapper 2)arftetlung

J^eroortreten. ^Jiit einer folc^en fleinen aber ernftl)aften ©d^rift, bie

burd) bie saljlreid^en ob€rfläd)licl^en Srofd^üren natürlid; nid)t p erfe^en

ift, mürbe fid^ ber S^erfaffer auc^ in ben Jlreifen ber genoffenfd^aftlid^

tliätigen Sanbmirte oielen 2)anf oerbienen.

D. aSiebfelbt.

^cr^, griebrii^: Stgrarfrage unb ©ocialilmug. Serlin 1901, 58erlag

ber ©ocialiftifd^en ':)Jlonatgf)efte. 26 ®.

2)iefe fleine ©c^rift geljört ju bem beften unb be§l)alb gefä^rlid^ften

focialiftifd;en 3(gitationgmaterial. ©ie brid)t rul)ig mit ber immanenten

S)ialeftif ber fapitaliftifd)en Gntmidelung unb giebt ju, ba^ bie Xenbenj

ber lanbmirtfc^aftlic^en 33etriebgentroidelung nid;t bie unmittelbaren a3or=

Bebingungen einer eint)eitlid;en focialiftifd;en Drganifation — bie _^on^

jentration ber 33etriebe unb ^erftetlung eine§ an 3«^^ ^i^eit übermiegen^

ben befi^lofen lanbroirtfd;aftlid;en ^:]]roletariat§ — begünftige. Sie fd;lage

im ©egenteil oielfad^ eine biefer 2lrt be§ ©ocialigmug bireft entgegen^

laufenbe Sfiidjtung ein (fortfd^reitenbe ^^^arsellierung ober (SEtenfifijierung

ber ©rofebetriebe). Stlö ^beal erfc^eint §er§ nun allmä^lid;e '-Iserftaat^

lidjung be^ ©runb unb 33oben§ unb möglid)fte 'isergenoffenfd;aftung be§

lanbroirtfc^aftlidien S3etrieb§, o()ne 2lugfd;lu^ ber ©injeloerpadjtung unb

beg ©taatöbetriebg.

2)iefeg Programm meidjt non bem lanbläufigen ber ©ocialbemofratie

roeit ah unb näl)ert fid^ bem mandjer bürgerlid()er Sfieformer. @§ finb

fet)r beadjtengroerte ©efid;tepunfte in ben 3(u«fül)rungen Don .§er^. 9iur

mad^t er ben ?yel)ler, mieber umgefef)rt falfd^ ,^u rerallgemeinern, wenn

er fagt, baf3 logifd^ im 2Befen ber !apitaliftifd)en ©efellfc^aft bie Xenbenj

i)er n)irtfd)aftlic^en ßntroidelung im Ianbn)irtfd^afttid;en ©ro^betriebe nom
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intenfioert 511m ej:ten[iüen, uom dcfjeren 5um fdjled^tcrcn Setriebe liege.

2)ie aSa^v^eit ift, ba^ in ber je^icjen ^cit be^^ ^33{angely an Slrbeitern

ber Kleinbetrieb, ber mit ben ilrnften ber J-amilie auC^reid^t, arbeit€=

intenfiner betrieben werben fann aU ber auf frembe 2(rbeitgfraft ange=

roicfene @ro§= unb 9)iittelbetrieb, raäfjrenb umgetel)rt biefer in ber Siegel

fapitalintenfiüer betrieben werben fann al§ ber Kleinbetrieb. 2)ag l)at

aber nid;tg mit bem ^^efen ber fapitalifti[d;en '4>robuftion, fonbern nur
mit ben n)ed;[elnben Äonjuntturen innerhalb berfelben ju t(}un.

2S. 2Öi;gob5inöfi.

aäJern&borf , 3uÜu8: 2)a§ fapitaliftif^e Konsentrationggefe^ in ber

^sforjl^eimer Sijouterieinbuftrie. din Seitrag jur d'rfenntnifo bei

3ufammenljange§ ber geroerbtidöen .53etrieb2ifr;[teme unb ©rö^enformen
im 9'tad;gang ju ben (Sr^ebungen be§ bereinig für SocialpoHtif über

bie Sage ber bem efiemaligen ^""ft^'^^^'^ßi^f ange()brigen ©eroerbe

in ®eutfd;lanb. SDiff. Stuttgart 1899, Kof;(^ammer. 8". 133©.

(Sg {janbelt fid; I}ier tro^ be§ raeitergef)enben Siteli im n)e|entlid;en

um eine forgfältig norbereitete, gut burd^bad;te geroerblidje 9)ionograp^ie,

aüerbingg eine 3}ionograp()ie über ein befonberg intereffantes Dbjett.

SSar bie ^for^^eimer Bijouterie immer bemerfengroert cermöge if;rer von
©otl^ein bargefteUten Gntftefjung, fo ift fie e§ f}eute befonbers nod; burd^

bie 3(rt, roie (}ier eine [jeröorragenbe 9)cobe= unb Suruöinbuftrie in i[)rer

Organifation bie ätnpaffung an ba^3 3(uf unb 2(b beg mobernen 3)krftg

gefunben f)at. @g ift fef)r nett, loag ber Serfaffer barüber feftgeftellt

^at. Xk ^nbuftrie ift gegliebert in eigentlidje Bijouterie^ unb ^ülfg=
gefd;äfte, meldte le^tere ^albfabrifale (6I;arniere, gepreßte Xeilftüde)

^erfteUen unb 3SerebeIung§arbeiten (©raoieren, 3^affen, ^^>oIieren 2c.)

leiften. ^n beiben ©ebieten fte{)en g-abrif^ unb gefc^Ioffene 5RitteIbetriebe

(— „fleinbetrieblid^e g^orm bei 3^abrifft)ftem§" nennt ber 'l^erfaffer Ie|=

tere — ) nebeneinanber. Heimarbeit unb Kleinroerfftatt (1—5 ^erfonen)

finb o^ne Sebeutung. 2)ie Stnpaffung an bie Konjunftur roirb nun
folgenberma^en erreid;t. Sei guter ^eit üereinigen bie ^Q^i^ife» §ülf§=

gefd^äft unb Bijouterie im g(eid;en Betriebe; bie ^^rennung beiber @e=
biete befte^t bann nur, unb auc^ nur teilroeife, für bie SJiittelbetriebe.

Bei ungünftiger 3eit aber fto^en bie g^abrifen bag |)ülfggefd^äft ab, bie

^Mittelbetriebe anbererfeits ne()men e§ auf; ei ergangen fid; beibe bann
roieber als Bijouterie unb .§ülfggefdf)äft. <So rairb erreid^t, ba^ jeber,

ber größte roie ber fleinfte Betrieb, feine 2lrbeit nad; ber Konjunftur au§=

be^nen unb einfd^ränfen fann, unb aud^ bie (Specialifierung unb Verlegung

ber Slrbeit immer bie gleidje ift. ®ie ^nbuftrie oermag fid; „roie ein

?^ernro^r gufammenplegen", fie oermag, o^ne an ber grunblegenben

SIrbeitgglieberung etroas gu änbern, au§ einem roeiten Kleib in ein engeö

gu fc^Iüpfen, unb bei fteigenber Konjunftur aud) ben umgefe^rten ^roge^

gu Doffgiefien.

§ätte ber 'i^erfaffer mit ber 2fufbedung be§ bafür gefd^affenen

„2lpparat§" feinen Gf^rgeig befriebigt gefunben, fo roäre feine 2(rbeit

^ier uneingefd^ränft gu begrüben geroefen. Seiber Ijat er nod^ ein roeiterei

„©e^eimnig", bo§, roag er „ba§ ftille SBirfen" bei fapitaliftifdjen Kon*
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jentrationgc^efe^eg nennt, in ber Drganifation feiner ^nbuftrie auf^ubeden

ober rid^tiger gefaxt auf g^ormeln 5U bringen oerfud^t, unb ift babei

ftatiftifd^en ^inberirrtümcrn fdjiimmfter "äxt ^um Dpfer gefallen. Sr

miH nad^roeifen, ba^ in feiner Qnbuftrie bie fapitaliftifd;e It'onjentration

in ber geometrifd;en ^^rogreffion 1 , 3 , Vt u. f. ro. fid) ooU^iefie , unb

ftü^t fid^ bafür barauf, ba^ bei einer ßinreifjung be§ ^^erfona(§ ber

Snbuftrie in bie Setriebögrö^enflaffen 1 — 10 $erfonen (J^bffe a),

10-20 5]Serf. (^I. b), 20—50 ^:i^serf. (^I. c), unb über 50 ^erf. (m. d),

in klaffe b breimal fooiel ^erfonen auf ben einzelnen Sl^etrieb fommen al§

in a, in d breimal foüiel aU in c unb enblid; in c -f- d breimal foniel

ale in a + b! 2(5gefel)en baoon, ba^ biefe mef)rmalige älUeberJioIung

be§ i^erljältniffeg 1 : i burd^au§ noc^ feine geometrifd^e ^rogreffion giebt,

rva^ ift rco(}l felbftüerftänblid;er, al§ ba^ bei einer rid^tigen Slbgren^ung

ber Setriebggrö^en bieg 3?er[)altni2;, bag nur bie 2Ibgren,^ung ber ©etriebi=

grö§en raiberfpiegelt, fid^ n)ieberI)olt ! SBäre ber 9>erfaffer, roie e§ eigentlid^

feine ^^^ftid^t mar, non 20 ^erfonen an raeiter aufn)ärt§ gegangen in ben

©rö^enflaffen 20—30, 30—40 u. f. f., fo ^ätte er gefeiten, ba^ ba§

^I^erf)äItnig 1 : 3 in alle 25>inbe oerflog, unb ba^ von ber „geometrifd^en

^^^rogreffion" nic^t§ raeiter übrig geblieben roäre al§ bie uerb(üffenbe

Grfd^einung, ba| in ben größeren Setriebggrö{3en!(affen ber burc^fd^nitt<

(idje 93etrieb§umfang fid^ aU größer l}erau§geftellt §ätte aU in ben

fleineren. 93iit ä()n(id^er, teilroeig nur nod^ ärgerer ^egriffSoerroirrung

roerben nodt) eine 5KeiI)e raeiterer „^rogreffionen" berechnet, bie fämtli^

ba§ „gef)eime Sdjaffen" beg ©efe^eg aufbeden foHten. 9Jian fann nur

lebhaft bebauern, baJB ber 'l^erfaffer — offenbar übrigeng nad;träglid; —
feine ganje 2trbeit auf berartigen Unfug jugefpi^t unb fo eine fonft

befonberg l^übf(^e Sonographie nöllig entftellt I)at.

2irfreb aSeber.

Sift, 5tlfreb: ®ie ^ntereffen ber beutfd;en Sanbrairtfdiaft im beutfd^=

ruffifd;en ^anbelgoertrag Don 1894. Stuttgart 1900, 6otta ^Jac^f.

VI unb 197 ©. (34. ©tüd ber 5}iünc^ener nolfgroirtfd^aftlid^en

©tubien.)

§uinan, 31rt^ur: 2)er beutfd^=ruffifc^e Jpanbelö= unb (Sd)iffa^rtgöertrag.

Seip?iig 1900, 3)unrfer & ^umblot. VIII unb 94 6. (®d^moIIer§

§orfd;ungen, 33anb XVII, Jeft 3).

S)ie norliegenben beiben Slrbeiten bieten junäd^ft eine fe^r fleißige

unb forgfältige ©arftellung ber in 2)eutfd;Ianb anlä^Iid; ber i^ertragg:^

oer^anblungcn mit Stujslanb laut gercorbenen oerfd^iebenartigen 3(nfid;ten.

2)aran fd;lie^t fid; eine ebenfo forgfältige ©arftettung ber im 'i>ertragS'

tarif Don 1894 jrcifd^en S)eutfd;lanb unb $Ru§lanb nereinbarten rcic^tigften

beiberfeitigen 3oßfö^e, roobei befonberg auf bie (Ermäßigung ber ruffi=

fd)en 3ofifä|e, bie einen Sluffc^roung beg Grportcg an beutfdjen ^nbuftrie=

probuften nac^ Siußlanb ermögli(^t i)ätte, (^eroid^t gelegt ift. Seiber

»ermiffen roir bei beiben 2lrbeiten ein näl)ereg ßinge^en auf bie relatine

J^öl^e ber 3öüe, bie aug einer Umredjnung ber üereinbarten fpecififd^en

3ölle in Sßert^öHe refultieren raürbe. ^n SBertjöHe umgeredjnet raeifen

3;a^r6utfj XXV 2, övgg. b. Scfjmoüer. 2G
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niimlic^ gerabc bie ruffifdjen Qöüe ernorme ©ifferenjen auf. S)er

'D.">ia)cl^iiu'n;ioü detrcigt faum über :>0— 40 " o, ber ©arnjoll 50-()0"/o,
ber G'ifeii,u''ll ca. 100" o, ber 31^^ auf fertige 2cj;tiltx)aren, Leiber,

3iMifcf;c, ^Hipicr, Sier u. f. ro. 100—ir>0— 200 %. äöenn alfo Sift

I)eriHn()o()t (®. -iO), ba^ man bie ruffifdjen CSrmii^igungen auf XeitiU

marcn um fo l)öl)er ^u beincrten Ijabe, aUi bei bor Ijoljen (i'nttüidfe(ung^=

ftufe ber ruffifc^en 2;ei-tilinbuftrie [)ierbei für ^hifelanb midjtige ^ntereffen

in %rag^c gcfommen feien, fo ift 5U bemerfen, baf5 bie ^oUermä^igungen

auf Jejtihüaren firf) fo jiemlidj innertjalb ber ©renjen be^S ^^roI)ibitio=

jotle^ berocgt [)aben, roie baei aud; bie geringfügige ^^(u§fut}r an biefen

SiHiren nad} ^Ku^Ianb jeigt. S)ie mangeüjafte 53e()anblung ber g-rage

nac^ ber relatioen .Ipöl^e be^ 3^^^^ (meldie Jrage 5. ^^. bei 0. ©d;ul§e=

föaeuerni^ in 33esug auf Sejtilmaren unb ßifen »orjüglid^ bef)anbelt

roorben ift) barf man übrigeng einer (5rftling€arbeit nidjt aüju fe^r an=

red;nen. ®a^ eine ßrmäfeigung ber ^öüe auf ^o^[e unb üof§, bie Sift

ebenfalls für rcertooU ^ält, in 3Birflid;feit im ^ntereffe ber ruffifc^en

5»nöuftrie felbft, insbefonbere aud^ ber ßifeninbuftrie (inbem namentlid;

bie i^üttenroerfe im ^önigreid; ^olen auf fd;(efifd;en ^of§ angeroiefen

finb) lag, mag nur nebenbei erroäljnt inerben. 2;l)atfäd;Iicl^ ift 9{u§Ianb

— fe()r 5um 9^ad^teil für feine Sanbroirtfd^aft, für bie roid^tigften 3n=

buftrieprobufte im 3ei'^en be§ .^od^fd^u|= beg. teilroeifen ^rol^ibitio^oÖeg

geblieben, ^srojentual freilid^ finb beim Vertrag non 1894 na^e^u in

gleicher Söeife bie beutfd^en toie bie ruffifd^en 3öfle ^erabgefe^t roorben.

5)ian fann fagen, e§ ift bei ben 3ottoer^onblungen oon 1894 oiel

med^anifd;e SIrbeit »errichtet roorben, bie inbeffen mitunter felbft bei beffer

unterrid^tet fein SoHenben mit bem ^ern beg ^roblemg oerroed^felt ju

fein fc^eint. Q^ ift ,^roeifeIlo§ rid^tig, ba§ ber ^anbel'Söertrag bie

5)iafd^inenau§ful)r nad^ 9iu|lanb, in^befonbere aud^ nad; Sibirien unb

bamit bie roirtfd^aftlic^e ßrfd^Iie^ung Sibirien«, roie bag §uman l)eroor=

l^ebt ((5. 72), mäd;tig geförbert I)at; nur mufe man fid) immer Der=

gegcnroärtigen, ba^ gerabe ber 'ilJafdjinenjotl oerljältnigmäfeig red;t mäfeig

ift (30 - 40 "0 im -IRittel); biefe Grmät?igung lag inbeffen fcljr im

^ntereffe ber ruffifd^en ^>nbuftrie, roeld;e fonft fid; nid;t fo fd^neCl l)ätte

entroideln fönnen ; aud^ bie befd^leunigte (S"rfd;lie^ung Sibirien^ entfprid^t

bireft bem ruffifd^en ßigenintereffe.

3u bemerfen ift aud;, bafe forool)l Sift al^ §uman blo^e 2)urd&ful)r=

roaren, als Öaumrooüe, jtautfdjuf, S"te, Sßolle ^um ooHen Setrage ai§

beutfd^e 2tu'§ful;r nad; ^{ufelanb l)aben gelten laffen. Sei einer forg=

fältigeren 2lbfc^äl5ung ber Öanbel6be5iel)ungen eine« Sanbe§ mit einem

anberen mu^ aber entfdjieben gefragt roerben nid;t blofe banad^, roie l)0ci^

ber ©efamtumfa^ ift, fonbern aud; banad;, roie oiel l)at bie eine, roie

öiel bie anbere D^ation 00m SBerte ber 3{uöful)r felbft geftellt. 9?un ift

ee bod^ flar, ba§ bie ruffifc^e 3luöful;r, bie faft burd;roeg au^ !?Hol;ftoffen

unb '3ial;rung«mittetn befielt, su oollen 100 "0 nationale illrbeit, natio-

nales ^apitoleinfommen u. f. ro. repräfentiert. Slnberg bei ber beutfc^en

3luefu^r. 2)a repräfentiert bloß bie l>(uöful}r non Gifen unb 93fafd;inen,

forcie c^emifd;en ^^robuften, Rapier, Sioijk u. bergl. ,^u oollen 100 "/o

nationale 'ilrbeit 2C. bej. nationalen Öeroinn. äiJas bagegen bie 2lul=
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fuf)r an %ex:t\U unb Seberroaren, i^upferroaren u. bercjl. anlangt, fo

ftecfen in benfelben minbeftenö für 2ü— 30, ja 40 »^ o m 2)eut|c^(anb

einc^efü()rte )Kol)ftoffe. %n ben ^urdjfu^rroa«" 9i^r. «ts 'löoUe,

^autfc^uf, ^Saunirooae, ^ute, aber bürfte ber oeutfc^e Kaufmann plu6

beutfc^e (iit'enbabnen frfjroerlic^ über •". *' o oerbient b^ben, inbem ja boc^

ber ©ro^^anbel fid; mit minimalem SCuffdilaß, ©pefen u. f. m. begnügen

muß. o3u bead^ten ift auc^, ba^ eine gan^e ^3Jtenge ©urc^fu^rtüaren ein=

fac^ au§ iöirtfd;aftv3tec^nifd;en unb geograpf)i|djen Urfad;en ^Deutfc^lanb

aU ®urc^fu[)rlanb benu^en muffen; bie gefamte XertilinDuftrie im

^önigreid) ^]5olen ift für ben Öe^ug oon ^öaumrooüe, ^ute u. f. ro. auf

©eutfc^lanb unb Öfterreic^ a[§ ©ur^fufjrUinber angeroiefen au^$ bem ein=

fachen ©runbe, m'xl ber Se^ug über baltifc^e ober füöruffifc^e §äfen

einen geroaltigen Umroeg bebeuten mürbe. ©^ giebt freiließ beutfc^e

gjationalöfonomen, bie mit ooüem Seroufetfein fic§ über berartige Unter=

fdjeibungen entrüften, unb benen eö bemnac^ auf eini ^inau^,^ulaufen

fdieint, ob bie f)eimifc^e i^olf^roirtfc^aft an ben in ben ^iTu^fu^rja^len

angegebenen 3Berten mit 5 ober mit 100 "^o beteiligt ift.

Sift befpric^t an ber §anb ber ©tatiftif in fef)r eingefienber 2öeife

(auf CO. 120 Seiten, ©. 70—190) bie 2öirEungen ber roec^felnben öö^e

be§ Bollen auf ben ®etreibeprei§ unb bie @inful)r in Deutfc^lanb, um ju

SÄefultaten m gelangen, bie 5. %. aud) rein t^eoretifc^, a priori Ratten

abgeleitet roerben fönnen, 5. %. auc^ mit anbermeitigen Unterfuc^ungen

übereinftimmen. d^ W fic^ 5. S. (Sift ®. 173) ge.^eigt, bafe ber

SDifferenjial.^ott 1892/93 in ber %i)at bie ruffifc^e 9floggeneinfu^r, bie ja

in ber ^auptfadje auf ben beutfd^en ^ar!t angeroiefen ift, auf ein Minimum

rebujiert ^atte, be,^üglic^ be§ Söei^eng bagegen bie "lserl)ältniffe auf bem

2ßeltmarfte ma^gebenb roaren. Sift ^eigt fe^r gut, baß ber ^ott roeber ooa=

!ommen oom ^nlanbe getragen roorben ift (oielme^r nur in ben glätten, roenn

ein ftarfer ginfu^rbebarf 2)eutfc^lanb€ oorlag unb mit einem üerl)ältni§=

mäfeig geringen Stngebot auf bem 3Beltmarfte ^eitlic^ .^ufammentraf), no^

auc^ ber 3olI fteti auf ba§ Stu^lanb übergeroa^t rooröen ift, inbem bie

Sebeutung ber beutfc^en ^^iac^frage nac^ Sßei^en allein nic^t prei§=

beftimmenb roirfen fonnte; auc^ bei 3ftoggen ber 3otI nur bei reichlicher

^nlanbernte unb gleichzeitigem ftarfen Slngebot giußlanbä auf ba§ 2lu^--

{anb übergeroät^t roerben fonnte. 2)er 3olI fei oon gf^u^lanb nur bann

getragen roorben, roenn bieg ben beutfd^en ^^robujenten felbft unangenel)m

Toar, roäl)renb in 3al)ren ftarfen ©infu^rbebarfe^ ber beutfc^e i^onfument

voü belaftet roorben roäre. ^)Jian fann Sift fe^r rool)l ^uftimmen barin,

baß eg nic^t im beutfc^en ^ntereffe liege, bie ruffifc^e ©etreibe b u r cf) f u ^ r

ju c^ifanieren; auc^ bie 3(ufl)ebung be§ ^bentität^nac^roeife« bei ber

SÖieberau^fu^r roirb man mit Sift aU burc^roeg .^roecfentfprec^enb an*

«rfennen fönnen. 9Zi(^t unanfechtbar ift bagegen bie 'J3ef)auptung (S. 196),

baß eine ÜJiel)reinfu^r oon ©etreibe ®eutfcf)lanb foroobl bann nic^t ent=

beeren fönne, roenn ber Soü 7.5, roie roenn er 35 ^3Jiarf betrage, ^er

75 9Jtarf=3oa fam boc^ nur etroag über ein l)arbe§ Sal)r Stußlanb gegeri=

über unter gan^ ejceptionellen 3>erl)ältniffen (überreid^er 9toggenernte in

2)eutfcl)lanb bei glei^^eitiger reid^er ^Bei^enernte in allen Säubern) jur

©eltung. 'Mn liegt e§ boc^ in ber OZatur ber 2)inge, ba^ bei ben all=

26*
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iiil)rlicl^en i5rntefd)iuanfuiu^cn ein ieber ©etreibejoü ^al)re (iraud;t, um
feine ooUe Ülviiiunfl ,^u entfalten, namentlid) menn biefe 'ilUrfung in

einer ^Ivrobuttion'Sfteiinevunß im ^nlanbe befte()en foll. 2)ie ®d;Iuf5=

au'ofüI)vun(^, baf? bie C5"rl)ö{)ung ber beutfd;en ©etveibe.^öQe (^egen 9{ufelanb

nid^t bivo geeignete *!)JiitteI geroefen fei, barauf f^injutnirfen , bn^ ba§
ruffifc^e ©etreibe ju einem greife, ber bie Soften einer rationellen ^ro=
buftion -f- Soü -+- %tad)t becfte, auf ben beutfd)en ''Diarft gebrad;t mürbe,

ift gemife ridjtig, aber in biefer ?yaffung aud; felbftüerftänblid;, inbem ja

bodj ^Kufjlanb nid;t ber ein,^ige Öetreibelieferant ift. Än^nn Sift in 3"'
fammenljang bamit folgert, ba^ bie (Srl)öl}ung be§ beutfd;en Qoüe^^ ^mar
bie 5fettorente beS ruffifdjen Sanbmirte§ gefd;äbigt, bem beutfdjen Sanbunrt
aber nic^ty genügt Ijabe, fo ift be,^üglid; beg sroeiten 4:eile§ be§ <Sa^e§ bod^

aud; roieberum bie oiel ^u furje 2)auer beg Sifferensial^olleg in 33etrad^t

ju 5iel)en. — Stilen in allem genommen, l)aben mir e-$ jebenfaKg forool^l

bei 2ift alc^ bei .f>uman mit redjt inftruftinen 2(rbeiten ^^u t^un (inl-

befonbere aud; roegen ber umfaffenben ftatiftifd^en 9^ad;n3eife) , beren

(Stubium bei ber ^Betrad^tung ber CS'ntroidelung ber beutfdj=ruffifd;en

i3anbelsbe^iel)ungen in ber füngften Qdt burd;au§ ju empfel^len ift.

«erlm. 6arl «all ob.

^Petjer am ^of, 3. ^.: gZeue Beiträge jur Beleuchtung ber SBä^rungä-

frage. Berlin 1898, «Puttfammer it g}(ü^lbred^t. 8^ 45 ©.

2)er Berfaffer empfiel)lt, roie anfd;einenb fd;on in feinen älteren brei

Siiljrunggfd^riften (18H4—5), bie internationale ©ilbera)äl)rung unb
©egrabation ber ©olbmün.^en 5um ^rioatgelbe. (Ir oerteibigt bamit eine

angefid;t§ ber ©iIberprobuftiongd;ancen unb ber üor^anbenen @olbgelb=

beftiinbe längft oerlaffene ^sofition ot)ne nennenSmerte Slrgumente. C2r

»errceift barauf, ba^ ©ilbergelb fd;on l)eute im ^leinüerfel)r mel)r cirfuliere

aU ©olbgelb, unb flammert fid; an bie (Sntbedung, ba| eine ©ilber^

rcä^rung bod; rcenigfteu'o oon iljrem 9?ominalmert nid;t abroeid;e, roenn

aud; ber ©elbroert fd;iüanfe. ßr roenbet ben alten 6ü§fd;en §inmei§

auf bie Unbeftänbigfeit ber (gd^memmgolblager fritifloö auf bie l;eutige

©olbprobuftion an. C2r glaubt, bei (Silberroät;rung ^öre ha§ internationale

Ferren an ber ©olbbede auf, magt aber nid^t ju beljaupten, bafj bie

©ilberbede gerabe bie rid;tige Sänge l;aben roerbe, unb oergi^t bie 2Ib=

^ängigfeit feber 5)Jetallbede oon ber 3o^)f»"ßsi'il'^n3- ^^ meint, bie

(Sntmertung be§ ©ilberg t^ue ber Sraud;barfeit ber ©ilbermünjen im
Itleinoerfetir feinen Eintrag, raill aber bod; Silbercertififate (mit ooßer

2;edung) für bie größeren Beträge bes illeinoerfel}rg einfüljren; roenn

aber ber llleint)erfel)r fid; fd;on einmal an Rapier geroöl)nen foll, ma^ er

befanntlid; gern tl;ut, marum bann nid;t ©olbi^ertififate für ben gan,^en

illeinoerfe^r?

Beoor ber Berfaffer feinen ©ilberplan entroidelt, befprid^t er bie

2Bä^rung6fd;riften t?on .^eijn, ^ritif beg Bimctalligmug (ogl. ^aljrbuc^

ls91>, S. 740) unböoubarb, Le malcntondu moiii'-tairc, rceld^ le^terer

^;paraUeln)äf)rung ^u befürroorten fd;eint. 2)ie Befpred;ung beftel)t aber



787]
Sittcratuv. 405

im roefentlii^en in einer abraed^felnben .^evoor^ebung ber fünfte, bte bem

SBerfafjer eingeleuchtet Italien, imb [old;er, bie i()m mißfallen.

St. Dlbenberg.

Sonbmonn, Dr. 3uliu§: ©t)[tem ber ^igfontpolitif. Sliel 1900,

Sip[iu§ & ^ifc^er. 8". XIII u. 187 ©.

®er erften ^ 2)iöfontmonograp^ie i[t \d)neU. eine jraeite gefolgt.

Sanbmann l)at — mie fdjon ber Xitel angielit — [ein ©ebiet enger

begrenzt al§ ^33iaijnc, unb be6l)alb bietet le^terer in üieler ^e,^iel)ung

meV, roenn and) mandjco unuotlftänbig i[t, unb [eine 'J(n[irf;ten unb

iHejultate nid;t immer unan[ed;tbar [inb. ®ie 33e[d;ränlung ift baö gute

9ted^t jebe§ 2lutor§, aber ba jefet ^mei älrbeiten vorliegen, bie geroi[fer=

ma^en miteinanber t'onfurricren
,

[o roirb bieg ,^u ©un[ten DJfaijncS Qn=

geführt werben muffen. ®er ©c^roerpunft ber reuen Strbeit liegt in ber

^olitif, lüobei fie fid; in erfter 9{eil)e auf bie 3^erl)ältniffe ber beutfc^en

9^eidj5banf ftü^t unb ^um 33ergleid; bie englifc^en unb fd^roeiserifdjcn

3uftänbe l)eran5ieljt. 35erfaffer bringt, roie er felbft fagt, nidjt§ roefent^

lid^ ^f^euey, aber ba§, roaS er giebt, unb roie er e§ giebt, ^eigt ben

©ad^fenner, fo ba^ er alg püerläfftger g^üljrer roirb be.^eid^net roerben

fönnen. 2(bgefel)en »on ©insel^eiten , beretroegen nidjt geftritten roerben

[oll, bringt bie Strbeit in ber §auptfad^e bie gefiederten 9iefultate unferer

gelb= unb banfpolitifd^en Sitteratur unb ßrfal)rung; rao @ntfd;eibungen

getroffen roerben, gefd;iel)t e§ mit 'Isorfic^t unb ofjne 9>oreingenommen=

^eit. 2öie auc^ bei llktinc rairb bie ©olbprämienpolitif etroa^ furj be=

l^anbelt; 2anbe§berger roirb fid^ faum für raiberlegt l)alten; eine feiner

^auptauSfü^rungen über bie gleid)e 2öir!ung ber "jj^rämie unb be§ 2)i§==

font§ auf ben Import oon @olb, roobei er bie ber erfteren au§ ber

©pefulation auf ben 2Bert, bie ber legieren au§ ber ©pefulation auf

ben 3in^ l^erleitet, roirb gar nidjt erörtert. Wät befonberer 33orliebe

gel)t 35erfa[fer auf bie roäl)rung§politifd;en 3ufa»Tin^e"^)änge ein; bem

Steigen ber 2)i§fontfä^e aly angeblid^er golge ber ©emonetifierung be§

©ilberg ift ein eigene^ Kapitel geroibmet, ba§ eine beftätigenbe ©r=

gängung §u ber |)elfferid^fc^en - Slbljanblung über bie Sßirfung ber ge=

Steigerten ©olbprobultion bilbet.

2(. Spietljoff.

1 cfr. in btefem Sa^rbucf) XXIV, 1900, ®. 1232.

2 ßbenba @. 805.
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(Eincifretiliete Bfidier

— big 3(nfan9 gjJär,^ 1901 —

.

1. 1?nicffad)cn ntittlidicn (iljarafter^ («taatcit unb ScIBft-

ucruiaüuttg^förperl.

©totiftijt^eg 3öt)rbud^ für baS ^eutj^c 9idd). .^enuigflegeben vom
^a\Uvl\d)cn etatifti[d)on ilmt. 21. ^n[)r(\anfl, 1900. 53erUn 1900,
iiuttfammer .^ ^?3iü^Ibred)t. 8 o_ yill u. 248 <B.

Tic 9?crcrbung bc§ Innblidieit @tunbbefi^e§ im Äönigrcid) ^rcufecti.

^sm lHuftra(^e bec> ^önic^Hd^en 9Jitnifterium§ für i'anbratrtfd^aft,

3)ömänen unb (vorften [}erauögec^eben non ^^'rof. Dr. M. <Scring.

X. ^Voüin,^ ^^ommern. Gearbeitet üon ^'Kegierunggaffeffor Dr. jur.

^oujjellc unb Sanbroirt Dr. phil. ^iütnonn. 5Jlit 2 harten.

Öerlin 1900, % t^axei). gr. 8 ». X u. 181 ©.

9lQdjtrag ,^u ben ^reu^ifd^en ^liinifterialüerfügungen jur Stu^füfjrung be§

53ürgerlicl^en ®efe^buri^e§ unb ber 9Zeben= unb Sluöfül^rung'ogefe^e.

«Berlin 1901, 9t. n. 2)eder. 8^ 60 @.

Statiftif bc8 ^atnburgifrfjen Staoteg. Gearbeitet unb herausgegeben

Don bem Statiftifc^en 33ureau ber @teuer=^eputation. §eft XVIIL
Hamburg 1900, D. ^J^eifener. 8 «. 126 S.

StQtiftift^cS 3ö^ibu^ ber 8tabt 95crliti. yyünfunbsraansigfter ^saljrgang.

(Etatiftif beS ^a^reS 1898 nebft @rgän;^ungen für frühere Sa[)re.

^m 2(uftrage be§ 5Ragiflratg l)erauggegeben üon 9t. 93ödt), 2)ireftor

bes etatiftifc^en 2{mt^3 ber Stabt Serlin. Serlin 1900, 'l^i. ©tan-

fieraic?. 8". XXVIII u. ()09 ©.

Söeilrage jur StQtiftif ber (Stabt f^ronffurt a. 5UI« 9teue ^olge.

4. §eft: 5"ra"ff"rter 5iranf^eit«tafeln. Gearbeitet oom 2)ireftor be§

etatiftifdien 2lmte§ Dr. ^. SSIeii^cr. ^-ranffurt a. M. 1900. 8^
56 u. LXXXI e. u. 5 tafeln.

Q(rbeit§ftotiftijd)c8 ^Imt im f. f. .<panbcl§miniftcrium. 3)ie 2(rbett§=

einfteüungen unb Slusfperrungen in Cfterreid^ roä^renb bee ^afjre^

1899. Sien 1900, 21. .^ölber. 8 o. 264 ©.

S^tocijerif^eS C^iöilgcfcljbud^. 'i^orentrourf be§ (5ibgenöffifd)en ^uftij^

unb '^voli,;;ei = 2)epartemente. Gern 1900, Sc^mib & ^-ranrfe. 8".

3<t9 e.

gtatiftif bcg ÄantonS Bt (Sauen. Gern 1900 unb 1901.

xm. §eft. 35ie Grotpreife in 20 Giemeinben be§ ^antonS

et. ©allen im öa(;re 1898. Gon ^soli^eibireftor 6. guppinöcr.

20 e.
XIV. -öeft. ^er gt. ©alTifc^e (£taat6l)auet)alt in feiner ^'nt-

roidelung oon ^af)rsef)nt ;^u ^^^^r^ef^nt. Gon 0. 9Jliiner. 75 S.

XV. |)eft. 2)ie ^leifc^preife be§ Äantong <Bt. ©allen in ben Saferen

1897 unb 1898. Gon ^oli^^eibireftor 6. guppinger. 32 S.
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Departement de rAgriculture et du Commerce du Canton de Vaud.

Institut Agricole. Statistique agricole de 1899. Reviif« ecn-

nomique, commerciale et industrielle du Canton de Vaud.

Lausanne 1900. 8". 198 ©.

Ministöre du commerce, de l'industrie, des postes et teleg-raplies.

Exposition universelle internationale de 1900. Direction g^n6-

rale de rexploitation. 31. Andre Lichtenberg-er : Compte rendu

sommaire. Paris 1900, Impr. nationale. S^. 35 ©.

Congrös international pour la protection legale des travaillears.

Tenu a Paris, au Musee social, du 25 au 28 juillet 1900.

Rapports et compte rendu analytique des seances. Paris 1901,

A. Rousseau. 8''. XXX u. 563 ©.

Royaume de Bel^ique. Ministere de l'industrie et du travail.

Office du travail. Les Industries a domicile en Bel-

gique. Vol. III. l'industrie cloutiere en Pays Wallon par

Charles Genart; l'indnstrie de la ganterie (Provinces de Bra-

bant et de Flandre Orientale) par Georges Beatse. Bruxelles

1900, Office de Publicite J. Lebegue & Co. 8°. 138 u. 158 ©.

Stalicntjc^c amtU^c Statifttt.

herausgegeben im Ministero delle Finanze t)on ber Direzione

Generale delle Gabelle

:

Bolletino di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno XVII. Luglio, Agosio e Settembre 1900. Roma 1900,

Tip. Elzeviriana <B. 771—1019 u. ©. 492—717.
Statistica del commereio speciale di importazione e di

esportazione dal 1 ^ gennaio al 30 novembre 1900. Roma
1900, Tip. Elzeviriana. 8"^. 145 ©.

herausgegeben im Ministero di Agricoltura, Industria e Commereio

üon ber Direzione Generale della Statistica:

Statistica della emigrazione italiana avvenuta negli anni

1898 e 1899 e confronti coli' emigrazione da altri stati d'Eu-

ropa. Roma 1900. Tip. Naz. di G. Bertero. 8^ XXII ©.

Bulletin Demographique Argentin. Publication du Bureau Demo-
grapliique National. Anne I. Octobre de 1900. Numero IV.

Buenos Aires 1900. gr. 4^ @. 109—160.

The Seven Colonies of Aiistralasia, 1899—1900. A Statistical

Account of the Seven Colonies of Australasia 1899 — 1900,

By T. A. Cogblan, Statistician of New South Wales. Sydney

1900. 8". 836 ©.

Statistics of the Seven colonies of Australasia 1861— 1899. Com-

piled from official sources. T. A. Coghlan. Sidney 1900,

W. Applegate Gullick. 8^ VI u. 72 ®.

War Departement, Office Director Census of Cuba. Report on the

Census of Cuba 1899. Lt. Col. J. P. Sanger, Inspector-

General, Director. Henry Gannett, Walter F. Willcox, Sta-

tistical Experts. Washington 1900. 8^ 786 ®.
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Interstate Commerce Commission. Twelftli Annual Report ou the
Statistics o( Raihvays in the United States for tho Year eadiug
June 30, 1899. Washington 1900. 8". 712 S.

Special consular reports. Issued from the liureau of Foreign
Commerce, Departement of State. Washington, Government
printing oftice. 8 ".

Vol. XXI, part. 11. Vehich' Industry in Europe.
©. 315—410.

Vol. XXI, part. III. Trusts and Trade Combinatious in

Europe. ©. 411—558.

Bulletill of the Departement of labor. Editor, Ca r roll D. Wright,
Commissioner. Washington 1900 u. 1901. 8". Government
printing office.

No. 31, November 1900. Bettermeut of ludustrial Condi-
tions. Emplojers Liability. Italian Raihvay Labor. ©. 1117
—1320 u. IV.

Xr. 32, Januaiy 19Ul. Accidents to Labor. Prices and
Wages in Manila. Xegroes of Sandy Spring, Md. British

Workmens Compensation Act. 172 S.

2. S^nirfiadien uou ÖfrbettenacJilucifcu , (skuoifenfdmfteu

,

^aubele*, ©ctoevbcs, .C^aubtu erfci* u. ^anbUJtrtfd^aft^fammmt;

©eUicvföcreittCtt ; aubcren ^(rBcit^ucrtfetungcit*

6. ^af)re§berici^t beg 5trbciter - «ScfrctariatS ^Htrnbcrg nebft S3ericl^ten

über bte ©eroerffdjaftgortiantfationen, Soljufämpfe , ba§ @en)erbe=

gerid;t unb [octalftatiftifd^en 9Jionograpt)ien 2c. 2c. ©efd;äft§ia()r

1900. Diürnberg 19ol. 8". 82 S.

SJiittetlungen über ben 41. allgemeinen ®cnof|enfrfjaft§tag ber auf

©elbftljülfe beru^enben beutfd^en (Srroerbä= unb SiUrtfdjaftägenoffen^

fd^aften ju ^annooer üom 5. bt§ 8. ©eptember 1900. §eraul^
gegeben im Sluftrage be§ affgemeinen 58erbanbe§ üon Dr. §. Grüger.
JSerlin 190(i, % ©uttentag.' S". VII u. 558 3.

Serid;te über ^anbel unb ^n^yftrie öon SScrlin nebft einer Über[id;t

über bie aisirffatnfeit be§ ^Ültcftcn > liOÜe9iuni& im ^af^re 1900 er=

f'>1 ftattet Don ben ailteften ber Äaufmann|d;aft von 33erlin. 1. Xeil.

gr. 8". 97 ®.

Saljreeberid^t ber ^anbelsfammer für ben ilrei^ ßfjcn 1900. 1. 2;eil.

Offen 1901. gr. 8^ 71 ®.

Saf)re«berici^t ber ^anbellfammcr 5U 2ci<)jiö 1899. Seip^ig 1900. 8^
XII u. 253 e.

Saf)re6berid;t ber §anbel§fammer in Simbutg an ber Üaf;n für 1899.
8". 69 ®.
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JBcrbanb ijtfcntitdjcr t^cucröerfid^crungS • ^tnftalten in 5Deutfd^Ianb 511

^3Jier[eburg. ^)3ter[eburg 1900, SR. ^eine. 8".

Dr. 2t. aScingart : Über ba§ Sefid^ttgen üon SranbfteHen. 31 ©.

Dr. D. ^lat): Über bie g^euergefäEjrlid^feit unfarfjgemäßer ele!=

trifd^er £ici^t= unb Kraftanlagen. 10 ©.

iQ. 33roun : 35ie Stücfüerfid^erungS-Stbteilung be§ S^erbanbeg öffent*

lid^er ^•euer='i^erfidjerung§=2ln[talten. 45 <B.

5l^er[)anb(ungen , 9Jiitteihingen unb Serid^te be§ ßentralöcrbanbcS beut«

jc^er änbuftriettcr. ')lx. 89. gebruar 1901. Berlin 1901,

^Btt[d;er & Slöfteü. 8 ". 295 ©.

QatjreSberirfjt be§ JBereinS ScrUncr ßauflcutc unb ^nbuftriellcr im

3u[ammen[)ang mit bem SBerid^t über bie ^I)ätig!eit be§ Gentral*

auSfd^uffeg I)iefiger faufmännifd^er, geroerblid^er unb inbuftrieUer 'lser=

eine über bag ^al)V 1900. Berlin, 1. Januar 1901. 8«. 627©.

9)?itteilungen beg SJercinS jur äßa^rung bet gemeinjornen tt)ittjc^oft=

li^cn Sntcrcffcn in 9tf)einIonb unb 2Scftfolcn. i^erauSgegeben »om
SSereingüorftanb. Siebigiert non Dr. 3Ö. Seumer, ©üffelborf.

Sa^rgang 1901, 9h-. 1 u. 2. 8^ 92 (S.

3, ScmittftVftfBdtcit,

3^oIf§tt)irtjrfjoftIic^e ^tbljanblungcn ber aSabijtfjen ^odjjdjulcn. §eraug=

gegeben üon 6. ^. ?yud)g, @. n. ©d^ul3e = @äüerni^, 9Ji. SBeber.

^Tübingen 1900, WioijX. 8".

4. 53anb, 4. ^eft. Dr. 2B. 5tbeI8borjf : S3eiträge jur @ociat=

ftatiftif ber beutfd)en Sud^bruder; mit einer Isorbemerfung oon

mal Sßeber. XV u. Q6 ©.

4. 33anb, 5. §eft. Dr. 9Ji. Cffcnbaii^cr : Konfeffion unb [ociale

©d)itf;tung. (Sine ©tubie über bie roirtfd^aftUd^e Sage ber ^at§o=

lifen unb ^roteftanten in 33aben. IH u. 102 ©.

Sßtencr StaatSwifjcnjc^oftlii^e Stubten. herausgegeben oon @. Ser =

na^if unb @. n. ^:^^ ilippooic^. Tübingen 1900, % 6. 33.

WM)x. 8 ".

II. ^anb, 2. öeft. Dr. Wai ö. Xaijcnt^al: ®ie ©ablonjer

^nbuftrie unb bie $robu!tiügenofjenfd^aft ber ^o^Iperlenergeuger im

politifc^en Segirfe ©ablonj. IV u. 90 ©.

n. ^Banb, 3. ^eft. Dr. X ^oül^tt: S)ie Sage ber Se^rlinge

im Kleingemerbe in 2Bien. 132 <5.

4. Srucffadjen tion (ScfcUfrfjaften u, ! to*

tHItbcutjt^er JBctbanb: @au „5tu^r unb gi^j^c": S)ie ^oten im rl^ei=

nifd; = roeftfälifd^en ©teinfol)Ien'^e,^irfe. ^Oiit einem ftatiftifd^en ä(n=

I)ange, einer Sammlung polnifd^er 2ieber unb groei Karten. 9)iünd^en

1901, ^. ^. 2ef)mann. 8". XI u. 163 ©.
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XeuH^cr 3?crcin gegen ben 93liproud) gciftiger ©ctr'dnfe. 17. ^af)re§=

ncrfammlung ^u S^rcv-ben am 26. u. 27. Scptbr. 1900. §ilbe§«

^eim 1900. 8". 88 B.

ftniferlirfje ^rcie öfonomijdie ©ejeüfc^aft. 3?oIfÄfd^uIftatiftif in 3tu^=

lanb. ^^^on .s). g-aI6orf unb 31>. 3:f d) arnoIuBf i. 8^ 43 <B.

9Jf)einifd)er SBerein sur t^örbermiß bc8 5lrkitcrJDo()nun9§toejcn8. Se=

ricf)t über bie 3>er[ammlung ber (^emcinnü^igen Sauüereine in ber

^){f)einproüin:i üom 17. unb 18. Cftober 1900 in Min. a,x. 8®.

39 ®.

— ®e[d^äft§benc^t für ba§ Zsd)t 1899 1900. gr. 8".

gt^riften bc8 a>crein8 für (SocialpoUtif. Seip^ig 1900, 2)uncfer &
§umbIot. 8 ".

Sb. LXXXIX. ©ifenbal^ntarife unb Safferfrac^ten. ©tubien

jur %iaa,e ber ©ebü^renerl^ebung auf 53innenjüaiferftra§en oon

W. Wofemann, 9i. ftuftertnann, St. ^crnacatjngü, ^. aScrt)|o unb

G. ^euba^. herausgegeben unb eingeleitet üon 35ß. 2o^. XLIII

u. 498 ©. 12 mi
93b. LXXXX. 93eitrQge jur neueften ^anbelSpoIitif 2)eutfd^=

Ianb§. 1. Sb. IX u. 336 6. 7 9)». 60 ^sf.

m. LXXXXI. 53eiträge jur neueften ^anbelspolitif ®eutfd^=

Ianb§. 2. 93b. VIII u. 222 ©. 4 5Jif. 80 ^Nf.

aSJUbcnjt^aft ber ftgl. tct^nijt^cn ^ot^j^ule ju ^Berlin. 4". 3ur

Jahresfeier ber Stbteilung für ©ocialrciffenfc^aft. Dr. ^r. ©raf

öon JBrotfborff: Über bie S^totroenbigfeit öoIferoirtfd^aftUd^er unb

rerf;t6roiffenfci^aftli(^er 33ilbung be§ 2;ed^nifer§. JatireSberid^t be§

«orftanbeg. 8 ©.

Publications of the Christian social Union. Boston 1900. 8 ^.

No. 76. The mouthly leader. 15 ©.

No. 77. The monthly leader. 15 ®.

5. ^eitfc^rtftcn: ))crtobtfcf)C (frfdjcitiuttgctt.

9lr^iü für getocrblic^e 9tcd^t8^)flc8c. .f>erau6gegeben von Dr. 2t. 93ed=

mann. 1. Ja()rgang. 33iündjen 190Ö, di. DIbenbourg. 8".

XVin u. 372 ©.

aSibüot^cf ber SBoIf§tDirtfrf)oft8le^rc unb ©cfcafrfjQfiswiffcnfd^ott. 33e*

grünbet oon ?v. ©töpel. g^ortgefül^rt von ^)iobert ^rager.
Serlin 1901, St. 2. ^srager. 8".

'

3. P. 2. Simonbc bc StSmonbi: Diene ©runbfii^e ber politifd^en

Cfonomie. I. 359 ©.

5)la5imc ßottaIcttSfi) : 2!ie öfonomifdie ßntroidelung ©uropagi bi§

jum 33eginn ber fapitaliftifd^en 2lUrtfd;aftgform. I. 9iömifd^e unb

germanifc^e ßlemente in ber (Sntroirfelung ber mittelalterlid^en öiutS^

lerrfd^aft unb ber ^orfgemeinbe. 539 ©.
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5Burf^cnjri)aftIt^c 93ütf)crct. ^etan^ehex: §. Söttger. 33erlm 1900,

Q.. Jpepmann^ iserlag. 8 ".

5^anb I, §eft <i. 3trtl)ur 2)ij: S)ie Söotinunggfrage. VIII u.

50 ©.

^onbwcder ' Äalenber für ^cjfcn. 1. ^af^rgang. Äarlgruf^e 1901,

&. 'i^xann. 8". 253 ©.

5ßatria, 3if)vbuc^ ber „.t>ilfe" 1901. §erauegeg, oon ^r. ?iaumann,
'^sfaxxex a. 2). «erlin 1901, 53udjiierlag ber „^ilfe". 8". 91 ©.

Sammlung tJon Schriften jur ^analfragc. ^annooer 1900, ©e6r.

^änecfe. 8 ".

9ir. 6. 6. SöftttinQ, %l. 9Bafferbau=^nfpeftor in Sfiat^enoro:

jyinanjieKeS unb i^olfgroirtfd^aftlic^eg vom 9lf)ein-9Befer=@Ibe=,^anaL

14 ©.
9^r. 7. 1)ie 35ebeutung ber gegen ben 9t^ein = @IBe=^anaI oorge=

brad^ten ©rünbe. 41 ©.

•3h-. 8. Jßtctor ßur§: SDie neue ^analoorlage unb bie preu^ifd^en

©taatgeifen6al)nen. 27 ©.

3ir. 9. ®. !Rofemüücr: 2)ie 3^rad^tfoftenfrage in ber 9}Iütterei. 18©.

Staatg' unb focialWifjcnfc^Qftlid^c ?^orjd^nnöcn. herausgegeben von

@uftat)©cl)moller. Seip^ig 1900 u. 1901, S)uncfer&.§umbIot. 8".

Sanb XVIII, .^eft 5. ß^riftian etfcrt: 3fif)einfc^iffa^rt im
XIX. 3a()rl)unbert. XIX u. 450 ©.

SBoßSttJirtjdjaftlidjc 3citfi^<*9^^« SSorträge unb 2(b f)anbiungen
, ^erau§=

gegeben oon ber i^olf§n)irtfd;aft(ic^en ©efeltfd^aft in Serlin. Berlin,

2. ©imion. 8".

§eft 176. Dr. 2. ßo^cnftctn: ^k 2;ruft§ in ben ^Bereinigten

©taaten. 31 ©.

^eft 177/178. Dr. §. 2)ic^cl : ^ornsoß unb ©ociolreform. 56©.

Bibliotheque de l'histoire du droit et des institutions. Paris 1901,

A. Fontemoing. 8 ".

Leon Dugruit, professeur de droit a l'universite de Bordeaux :

Etudes de droit public. I. L'etat, le droit objectif et la loi

positive. 622 ©.

€ambridg-e Historieal Series. Edited by G. W. Protbero, Litt.

D., L. L. D. London 1900, C. J. Clay and Sons. 8^
W. Cunningham : An essay on western civilisation in its

economic aspects (Mediaeval and modern times). XII u. 300 ©.

6» ^üdjer unb Sröfc^üren»

S5of^, 3.: SBirtfc^aftlic^e Söeltlage. Sörfe unb ©elbmarft im ^a^re

1900. Berlin 1901, 9t. 2. i^rager. 8*^. 64 ©.

©enger, ©.: 9iumänien im ^af)re 1900. 3"9^ei^ jroeite 2(uflage be§

äßerfeS: ^Rumänien, ein 2anb ber ^ufunft. ©tultgart 1900^

% @ngeIf)orn. 8^. VIH, 304 ©., 14 ^Tafeln u. 1 ^arte.
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Benini, R.: Principii di Demografia. Firenzc 1901, G. Barbera.
8^ IX u. 296 ©.

S?crnftcin, 6.: 3ur ©efc^ic^te unb S^eorie be^3 ©ociaIi§mu§. Berlin
1901, Dr. 3. ebea)eim. 8". 426 ©.

JBirtmei)cr, ß.: 3)ie i?obiftfation be§ S^erlaggred^teg. ^ritifd^e 93emer-

funi-(en ju bem im 5Reid;§iuftijamt aufgearbeiteten (Sntirurf eineö

©e)e^e^5 über ba$ iserlag^redjt. ^Jhind^en 1901, 2tdermann. 8".

50 e.

^ogu§Iatt)§fi, 51. üon: 85 ^al)re preu^ifc^er Siegierungepolitif in ^ofen
unt> i^Öeftpreufeen uon 1815 — 1900. @efc^"td;tlid;e «Sfiäje. ^Berlin

1901, @o[e & STe^Iaff. 8 ^ 92 ©.

Bowley, A. L. : Elements of statistics. London 1901, P. S. King
et Sou. S^. VIII u. 328 e.

SSrcntano, S.: 3)ag g^reif)anbel§argument. ©rroeiterter 33ortrag. 53erlin

1901, Sud^nerlag ber „§ilfe". 8». 23 ®.

S3ttcfc eines UnDetonnten über bie S^ec^tgraiffenfc^aft. Gine &ahe ?;ur

erften @eburt#tag§feier beg neuen beutfc^en bürgerlichen 5)?ed^tl.

^eipjig 1901, Sreitfopf & ^ärtel. 8^ V u. 140 ©.

Jöüt^er, ß. : 2)ie ßntfte^ung ber asolfgroirtfrfiaft. 3>orträge unb 3Serfuc^e.

©ritte, üermefjrte unb oerbefferte 2tuflage. ^liübinaen 1901, ^. Saupp.
8". XI u. 466 S.

6o^n, (Suftat): Über bie [taatgroiffenfd^aftlid^e ^^orbilbung gum l^ö^eren

i^erraaltunggbienft in ^reu^en. S3erlin 1900, S. Springer. 8".

51 e.

2:ambod), C: 2)a§ (^efe^ über ba§ ^oftroefen be§ 2)eutfc^en W\dß
uom 28. Dftober 1871. 6. »erme^rte unb oeränberte Sluftage ^er=

auegegeben oon Dr. @. oon ©rimm. Berlin 1901, 5R. ©d^ul^.

8^ XYIII u. 364 ©.

^armitocbter, ^oul: 2)a§ ©ro^tjerjogtum granffurt. (Sin Äutturbilb

aug ber $R()einbunb^5eit. ^-ranffurt a. 9)i. 1901, Q. S3aer & Qo.
8". 415 ©.

Dechesiie, Laureut: L'evolution economique et sociale de 1' Industrie

de la laiue en Angleterre. Paris 1900, L. Larose & Forcel.

8^ 282 <B.

^orcn, 5tlfreb: Stubien aug ber ^-lorentiner 2l'irt[d;aft§ge)rf;ici^te.

Ob. 1. 2)ie g-Iorentiner 2BoIIentud^inbu[trie com oierjefjnten bi§

,^um fec^^i^eljnten 3af;r^unbert. Stuttgart 1901, % @. Gotta. 8".

XXII u. 583 B.

^ijc^er, ^. 5i.: Slbalbert ^alf, ^reufeen^ einftiger Äultulminifter. 33Iätter

aus ber einfamfeit. §amm i. 2Ö. 1901, @. ©riebfd;. 8». 87©.

^iQtau, Dr. 2.: gjie^r ©c^u^ für bie 9ftecl^tgpflege ! Segiglatioe Se-

trad;tunaen über einige ^no^effe au§ ber legten 3eit. Berlin 1901,
Dr. 3. Gbeü^eim. 8^ 83 ©.
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©erwarb, 5lbelc unb §clcnc Simon: SRutterfd^aft unb geiftige Slrbeit.

©ine pfi)d;o(ogifd;e unb [ocioIogi[d;e ©tubte auf ©runblage einer

internationalen ßvtjcbung mit 33erüdt[idjtigung ber ge[c^id;tlici^en ©nt=

roidelung. «erlin 1901, @. ^Reimer. 8". IX u. 333 ©.

©crlad^, ^'rof. Dr. Otto: 3)ie red;te ©teHung be§ (Stubenten §ur

Stagegpolitif unb jur focialen g^rage. ^önigöberg 1901, ©raefe &
Unser. 8". 24 ©.

©olbjd^mibt, S., roeilanb ©et), ^ufti^rat unb ^rofefjor an ber Unioerfität

Öerlin: i^ermifc^te ©c^riften. 2 Sbe. 33erlin 1901, % ©uttentag.

8 ". XV u. 681 ©., 535 6.

•^offmann, Dr. 31.: S)eutfc^eg ^ollredjt. 1. 33anb. 3ied)töge[c^ic^te.

1. Slfateilung: ®e[d;idjte be§ beutfc^en ^o^'^^'^jt^ ^i^ 3">" baperiid;=
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Snl^altSüerjeid^niä.

9lbftd^t beö 3Berfe§ ®. 1. — Sie Silbung üon aßerturtetlen ©.2. -

©ubftnnjrcert be§ ©elbeä ©. 3. — Saä ©elb in ben ^roecfrei^en <B. 5. — Sie

inbioibuelle 5reif)eit ©. 6. — Sag ©elbäquiualent perfonaler Sßerte ©. 8. —
Ser (Stil beä Sebenä O. 12. — Sebeutung beö Sudies unb feine ©teile in ber

Sitteratur ©. 15.

3lm 20. 3)iai 1889 ()ielt Dr. (Simmel in meinem ^aat^--

Toiffenfd^aftlic^en (Seminar einen JBortrag über bie „^fp^ologie be§

©elbeg", ber bann anc^ in biefem ^afjrbnc^ (1889, ©. 1251 ff.) er=

fd^ien. 6§ roar ber Mm ju bem bebeutfamen ^ui^e, bo§ je^t alS^

^{)iIofopt)ie beg @elbe§ ung vorliegt, nac^bem ic^ 1899 f^on ein

Fragment barau§ f)ier üeröffentlirfite (baf. ©. 813 ff.), ^ä) \)aiK

fo gleic^fam ein perfönücbeg 33er{)ä(tni§ jn bem ^nd^e nnb möc£)te

e§ be§()alb t)ier nad; feinem ^nt)alte furj oorfüf)ren, nad^ feiner

©teüung, nad^ feinen 2lbfi($ten djarafterifieren.

©immet raiU nid)t etroa eine neue ©elbletire nationalöfonomifd)

vortragen; er nimmt, roa§ rair Ijiftorifc^ unb oolf§roirtfd)aft(id^ über

ba§ ©elb TOiffen, gteidjfam a(§ 9iof}ftoff, um e§ focio(ogifd) unb

pt)ilofopf)ifc^ 5U oerraerten, um pfi)d;oIogifd;e, gefel!fd;aft§n)iffen=

fc^aftli^e, futturette gd^Iüffe baraug gu jiefien. 3lber naturgemäß

1 Seipjig 1900, Suncfer & £)umb(ot. S». XVI u. 554 ©.

3at)rbucO XXY 3, '^rgg. ü. ©c^motter. 1
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fällt babei aud; für bie nllijeinetncren ?vrQc3en ber Welb^ unb ber

iuilfeiüirtfd^afteleljre cbenfoincl ab roie für bie Sociologie unb

jlu(turqefd)id)te. ®ie ©runbfragen beg 3Berte§, ber 2lrbeit§teilung,

bec- iUcbitio ragen überaß in bie Unter)nd)iing (jcrein unb erl)a(ten

burd; bie pfijdjologifdje unb pljilofopbifdje ä3el)ünblung be§ Öeltie^

neue 33e(eudjtung. ®er eigentlidie ^mcd be^ ^udi)t§> ober ift
—

fönnte man fagen — , feftsufteHen, ma§> bie ©elbinirtfc^aft, befonberc-

bie nioberne bes 19. ^at)rt)unbert!S, au§ hcn 2)ienfd)en unb ber &c-'

fellfd^aft, au§' i|reu ^kjieljuugen unb (5inrid)tungen genia(^t l)abe.

2)a§ @e(b erfd)eint gleid)fam a[§> ber ^JJcittelpunft, ber iSd)lüffeI,

bie iHuinteffeug niobernen :ii>irtfd)aft§leben^ unb ==3treben§. ©a^

foll in feinem 5lerne erflärt unb bargelegt merben. 9iid;t volU--

roirtfdjaftlidje, fonbern pfi)djologifd;e 2Öal)rl)eiten auf fulturgefd)idjt=

lid;cm .JQiutergrunbe roerben gefuc^t.

^d) oerfud^e 5unäd)ft eine 2(nalt)fe be§ roefentlid;en ^nljolt». —
©in erfteg Eopitel beljanbelt 2ßert unb ©elb. G§ gel)t an§>

üom ©egenfa^ ber 2Belt ber natürlid^en 2Birflid;feiten unb ber ber

äderte: bie erftere getjord^t eigenen Öefe^en, bie le^tere ooll5iel)t il)re

©c^lüffe gauj unabbängig üon biefen in unferer Seele; fie orbnet

bie ©egenftänbe, ©ebanfen, (Sefd^ebniffe in autonomer SBeife. ®ie

äöertbilbung ift junädjft ein fubjettioer ä.>organg; ber äßert l)aftet

nid;t an ben ©ingen, er ift bog Ergebnis ber inbiüibuelleu 6d;ä^ung.

2lber aller 35>ert ftel)t uom 3)ioment feiner (Sntftel)ung an bod) bem

^d) luieöer felbftänbig gegenüber; er ift nid)t aüein üou unferen

fubjeftioen unb augenblidlid^en @efül)len gef($affen; er i)at eine

Soppelftellung.

2Öir legen einer Grfd;einung begrifflid;en, religiöfen, äftl)etifd;en,

moralifdjen 2Bert bei, fofern eine objeftioe Drbnung biefer ©ebiete in

unferer 8eele lebt. ©§ beftel)en 2lnfprüd;e, ^beale, 3iormen in un^,

bie bei jeber Sßertbilbung mittüir!en, bie bem üoUjogenen äßerturteil

ben (Stempel be§ Cbjeftioen aufbrüden. 2Bir glauben, bie Tiatux

unb bie Struftur ber ^inge beftimme biefe iliu'rte, mir füllten bie

21>erte al0 ftabil, unfere fubjeftiüe Sdjä^ung bemgegenüber all labil,

'^ir üerlegen biefe äßerte in eine ©iftanj üon un§, gleid^fam au§

uns f)eraug unb ftrcifcn bamit il)re ©ubjeftiüität ab; mir feigen fie

als eine Gigenfdjaft ber Tinge an; mir mögen \m§> babei täufd;en,

aber mir fet)en in jebem fo normierten ^2ßcrt etroas Dbjeftiüeö. 2)ie

Urfad^e ift, ba§ mir unä felbft objeftiüieren, unS felbft gegenüber

treten fönnen, unb bieS gefd)iet)t in ber Jonn oon normgebenben

unb normempfangenben Elementen. „Xa§> Dbjeftiüe in ber ^rariS
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ift bie 'Oiormierung ober ©etoätir für bie 2^otatität be§ Subjef^

tioen."

9Iucf) ber lüirtfd^oftüd^e SBert tann beim ^nbiüibuum nid)t

bloB fubjeftiü fein. Ser ^}3tenfdj folgt md)t blofe feinen fubjeftiuen

2;rieben, fonbern überbliest fie, löie bie Mttel, bie ©djrcierigfeiten,

bie Dpfer. ©r fdbafft fo jroifd^en feinen '^^egel)rungen unb if)ren

©egenftänben eine ©iftans; burc^ fie befommt er ein objeftioe^

^ilb berfelben. S)tt§ felbftbetoufet geworbene Subjeft fd;ä^t eine

©umnie oon ©ütern, oerg(eid;t fie, ermißt bie äßiberftänbe; unb

barau§ entfteljt eine objeftine '^-ienrteilung aud) be§ wirtfc^afttid^en

3Serte§. ®ie blofe fubjettioe ®mpfinbung§oorftellnng uon bem 33e=

gef)ren'5iüerten er()ä(t i()r Wla^ burd) (Srroägungen ber ®d;toierig-

feiten, ber ©ntfagungen, ber Dpfer. a>o(IenbB roa§ gegenfeitig ge=

iau\d)t xcivh, erfd;eint, a[§> ob e§ einen 9Bert in fid^ f)ätte. ^er

2Bert eines ©egenftanbeS wirb baburd) objeftiüiert, baß für it)n

ein onberer (eingegeben roirb. ®er ^aufc^ ift bie Lebensform unb

bie ^i-?ebiugung beS tüirtfdjaftUc^en 2BerteS. „3^aS ©ntfc^eibenbe

für bie CbjeEtioität beS roirtfc^QftIid;en SBerteS, bie ha§ 2ßirtfc^Qft§=

gebiet q(S (SelbfiänbigeS abgrenzt, ift boS principieße ^inauSge^en

feiner ©ültigfeit über ba§ ©inselfubjeft." Dpfer unb 33ortei( fielen

fi(^ gegenüber, ^^t>^ Slrbeit ift ein Dpfer. äBirtfc^aftlic^ ift, ma§>

Dpfer foftet. Sl^raud^barfeit unb ©e(tent)eit finb nid;t bie legten

©runblagen bei 2Berte§, fonbern bie ^-^egetjrtfieit, refp. bie ^telation

ber Jlegeljruugen. Grft ber ^aufc^ mad^t bie (Se(tenf)eit ju einem

SBertmoment.

5^a!o erfte Kapitel entt)ält fo bie pfr)d)o(ogifd)en ©runbjüge einer

SBerttetjre, bie fic^ burd^ bie ©d^ilberungen beS ^rojeffeS ber pfijc^i-

fc^en Dbjeftioierung ber SBertoorfteHungen c^arafterifiert , mit biefer

(Et)Qrafterifierung barauf (jinraeift, roie ber ^-l>roje^ ber äÖertbilbung

ftetS üon ibeetlen, normierenben ©lementen begleitet, oon ^bealen

reguliert roirb.

SaS groeite Kapitel, „S)er © üb ft an jroert beS ©elbeS",

ift baSjenige, raetd^eS am roeiteften in baS fpecififd) 9JationaIöfono=

Tuifd^e über= unb eingreift. @§ giebt bie üo(!§TOirtfd;aft(id^e 3(uf=

faffung beS ^serfafferS t)om ©elbe. @ine gefd^id)tSpI)iIofopf)ifd^e

©ntroidetungSlet)re bei ©etbeS bitbet ben ^intergrunb ber ganjen

Unterfudjung. ©immel roill beroeifen, bafe baS ©etb roefentüd) nur

im 3tnfang ber Äuttur (Subftaujroert gef)abt Ijabe unb (jaben mußte,

bafe aber bie ()öt)ere roirtfd^aftUc^e ©ntroidelung ba()in neige, ben

6ubftan5roert abpftreifen unb baS Öelb meljr unb me^r §u einem
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HoBeu (Si^mbol bc'5 35>erte§ 311 mQcf)en, bafe e§ „ben reinen 33egriff

beei ©elbC'S" nur erreid;e, roo e§ juni bloßen, jeben (Sigeninerte^

baren 3lu§brucE be0 c^cßenfeitit] genieffencn 2Bcrte^ ber ®inge ge»

roorben fei.

2)ie 2BQ()rf)eit biefer lui^füljrung ift bebingt burd; bac\ roa§

man unter beni reinen 33egriff be§ @e(be§ üerftel^t. 3)er 33eiüei§

lüirb im übrigen burc^ f(^arffinnige, matljematifd) get)altene 6rÖrte=

rungen unb burd; geiftreidie Slnalogien aibi onbern Sebcn^^gebieteu

gefüt)rt. 3<^ oermag biefen 9lu§fül)rungen nid;t ju folgen, bie

Üiefnltate mir nid^t anjueignen. Cber üielmelir: id; gebe ju, bafe

eine ©nttüidelungfotenbenji berart üorbanben ift, aber id) fann bie

9Jomenf(atur mir nid)t aneignen, unter bie Simmel bie (£rfd;einungen

ber ©e(b= unb 3)Jün3gefd)id)te foraie bie ^rebitentroidelung unterbringt.

3c^ möd^te, roa§ Simmel Sijmbolgelb nennt, aU i^rebiterfc^einungen

be^eic^nen, unb im einjelnen fd^eint mir (Simmel ju fd;roff fid^ aii^=

3ubrücfen. ©in äkifpiel: ©immel fagt, ber 3hi^en oon ©olb unb Silber

für ted^nifd^e unb äftl)etifd^e ^\mde fönne fo lange nid)t üennirflic^t

roerben, roie fie a{§> ©elb cirfulieren ; eine ^unftion muffe bie aubere

üerbrängen. ^aran ift, nac^ meiner 2lnfd)auung unb ^enntni^ mal)r,

baß bie geprägte Slcünje, bas eigentlicl)e ©elb, Qhtn bamit entftanb, bafe

bie 9tinge, ©d^mudftücfe, ©belmetadunirfel, ^^latten, roeldie einften§

a{§> Sd;mud= unb al§ 3f^^}^J"illß^ oi'öfei*^ gebraud)t mürben, fid)

bifferenjierten ; bie alg 3)iünäe geprägten ©belmetallcylinber prten

nidf)t ganj, aber in ber ^auptfad^e auf 6d)mudftüde, bie al§ ©d;mud=

ftüde l)ergefteEten 9Jietatlgegenftänbe Ijörten auf ©elb 3U fein ; le^tere

nal)men nun erft feinere, eblere, ben äftl)etifd;en Sinn befriebigenbe

g^ormen an. 3lber nod^ l)eute wirb etroa nur bie ^älfte be§ 6bel*

metallio ju 3}Jün3e, bie anbcre für anbere ^mzde oerroaubt. Unb

nid^t bloB für bie le^tere bilbet bie Subftanj eine ber 2Bertüorau§=

fegungen beg einjelnen StüdeS, fonbern aud^ für bie 9)iün§e. ©in

Sroanjigmarfftüd Ijat feinen altert burd; bie 7,1685 ©ramm fein ©olb

in i^m, unb biefe 2ln3al)l ©ramme t)ängen in il)rem 3Bert ntit an

ber 2:ijatfad^e, ha^ ba§ ©olb jn überflüffigen Sdjmudfad^en begeljrt

ift ; ber ©ren^nugen, ber Ijierburd^ entfteljt, wirft and) auf ben äBert

jebeS ©olbftüdg surüd. Simmel fagt (S. 119): „2)er SBert ber

©elbfubftan§ al^o foldier liegt barin, ba§ il)re gefamten 33eriüenbung§>

möglic^feiten aufgeopfert merben muffen, bamit fie ©elb fei." 2)a0

fc^eint mir felbft für ba§ einjelne ©olbftüd nid^t ganj gutreffenb;

ber ©olbfc^mieb fann es jebcn ^ag ju Sdjmudfac^en oerraenben.

^ebenfalls trifft es nidjt für bas ©olb unb Silber überl)aupt ju,
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bie fo uinfangreid^ Ijeittc nod) für anbere al^ Wu^m^äc oenoenbet

werben.

Sinmtef bcljouptet nun ja aud) bie entroicfelung oom ©ubftQnj*

juin Seic^entietb nur als eine ^enben§, bie i^r S^d nie ^anj er-

reichen fönne; er füljrt alle bie ©rünbe auSbrücEüd) auf, bie bagegen

fprecf)en, Ijauptfäc^tlid) bie 9)iiBbräud)e ber ^^apiergelbroirtf d)af t ; er

giebt 3u, ha^ be§l)alb bie ©elbfubftans ©cltent^eitgroert bei)Qlten

ntüffe, bafe ber roHe Übergang jum ibealen 3eid)engelb bem ^aijl-

niittel feinen §a(t raube, ©r tröftet fid) über bicfe einfd^ränfenbe

Setradjtnng mit bem ^inroeiS barauf, ba& bie meiften (gntroidehingg-

tenben^en, raie 5. 33. bie im ^nbiüibualiSmuS ober ©ociaIi§mu§ ju

%ac\t tretenben, auc^ nie gan§ fiegen fönnten, fonbern Umbiegungen

in ber "^xavhi erliegen, ^ä) mö^te §raeife(n, ob biefe ^^Paraüele gans

fc^Iagenb ift: ber 6ociaIi§nuz^ ift ein J^ompter einfeitiger ^beal-

rorftettungen , ber unter 3äd;tad)tung g(eid)bered}tigter anberer ge-

bilbet ift; ba§ 3ei^engelbibeal ©immelS ift ein einzelner praftifd;er

93orfc^(ag, ber unrealifierbar ift, roeil ba§ 3eic^engelb ber oertrauen§=

tüürbigften 9iegierung nie fo fieser einen Söert repräfentiert , mie

©olb unb Silber.

3n ber nun folgenben @elb= unb gjiünggefc^idjte, bem im

Sa^rbud) 1899 abgebrudten 2lbf(^nitt, bleibt ©immel auf bem 3^oben

ber realen 2;i)atfac^en , aber er fül)rt mit Vorliebe bie 2lnfä^e ju

Seic^engelb oor, er bringt babei aud^ fe^r üiel ?^eine§ unb 2Ba^re§ ju

2;age, roirb ober bod; raoljl bem entgegengefe^ten (Stanbpun!t nid)t

ganj geredet. 2Ba§ er über 3al)lung§abmad)ungen öurd; Ärebit

fagt, ift unbeftreitbar, aber att' bag ift nid^t forao^l ein ©ieg beg

3eid)engelbe§, al§ eine feinere 2Iu§bitbung be§ .^rebite^. Sebe

fot^e Ärebitausbilbung fe|t ein ^artgelb ooraug; bie größten 9Belt=

reiche unb bie blüt)enbften <0anbel^ftaaten ber gelbroirtfc^aftlid)en

<Spod)en bafierten bod^ ade il)re J^rebitsal)lungen auf ein gute§ §art-

gelb mit ©ubftan§roert. —
S)a§ britte Kapitel, „®a§ ©elb in ben Stoedrei^en",

gellt oon ber STljatfac^e an^, bafe ba^ menfd)lid)e ^anbeln mit

fteigenber <^ultur feine 3rcede nur erreicht, inbem e^ immer längere

unb fompligiertere 9ieil)en oon gJUtteln greifdien 2lbfid)t unb Erfolg

einfdjiebt. ®a§ äöerfjeug ift ha§> roic^tigfte g)Httel, ba§ ©elb ba§

Tüid^tigfte gBerfseug, nield;e§ 2trbeit§teilung unb ^erfet)r erft red^t

möglid; mad;t. ®er 5Jienfd; ift ba§ roerfseugmad^enbe, sroedfefeenbe

%kx; mit bem 3roedfe^cn entftanb ba§ @ebö(^tni§, mit bem ©elb

ha§> gjtittel atter Glittet, ba§ atten benfbaren 3roeden bienen



föuftaü 2(l)moUcr. [804

faiiii. "I)(it @c(b fann ber ©elbbefi^er ade nnrtfdjaft(irf)cn .S^^^^'cfß

aiK^füf)ren, inäl)renb ber gelernte 3lrbeiter nur in feiner Specialität

tliätig fein !ann, bie ^latnraloorräte unb 93iafd;inen nur beftimmteu

3wecfen bieneu fönneu. Teefjolb ift ba§ C^5elb ber äl'ore innner

überlegen, ber 0e(b befi^jenbe iriäufer beu 2lrbeit ober SBaren yer=

faufenben 'ijicrfoneu. ®ie (Üelbleute ftub bie, roelc^e immer bei

finfenber unb fteigenber i^onjuuftur geiuinnen ; be§I)alb begegnet ibnen

aber aui} immer ber 'Iscrbadit uured^ten ©eroinne^, ba§ 5)ii6trauen,

ber 9>orrourf ber 6()arafterlofigfeit.

<SimmeI fd^ilbert bann bie fociaten ä^orjüge be^ ^Jieid)tum^, bie

'3)iad)t beSfelbeu, bie 3(rt be§ ©elbauggebeuso bei 3teid) unb %xm,

'tfa§> Streben nadj ©elberroerb, roie mir e§ bei beftimmteu gebrüdten

klaffen, 5. S. ben ^uben unb aubereu in einem fremben Sanbe

Sebenbeu fo l)äufig finben, um bann auf bie luid^tige ^batfac^c ju

fommen, ba^ ba§ ©elb fo (eid;t au§> einem ^Jiittel jum Selbftjroecf

luerbe. (Sr geid^net bie lüirtfd^aftüd^eu ^nftönbe unb bie geiftige

3Itmofp^äre, roeldje biefe ?yo(ge jeitigen unb fommt bamit ju einer

feinfinuigen Erörterung ber ©elbgier unb be^ ©eigeso, ber ^Diad^t*

mifebräud^e ber @e(biul)aber, ber ^^erfd;roenbung unb ber 3(nnut.

©g {)anbelt fidö bier um bie ^sfi)d)o(ogie ber ©elbroirtfdjaft nad)

allen Seiten, Sie fd;lief^t mit Unterfud)ungen über bie äÖirfuugen

ber ©elbguantität : b. i). Simmet jeigt, roie oerfd^ieben bie a)tenf(^en

gegenüber f(einen unb großen ©elbfummen empfinbeu, roie an^' ben

quantitatioen qualitatioe Unterfd;iebe entftetien, roie bamit eine

@d)roelle be§ roirtfc^aftlidjen 33erouBtfein§ fid) bilbe, roeldje üieleg

unter if)re ©renjUnie faden (äffe, aubereu über fie erljebe. 2Bir

fönnen bie jabtreidjen bem &ben abge(aufd)ten 33emerfungen SimmetS,

bie er in biefem 3ufo"""*^Jibfi'Hl oorfü()rt, nid^t erfd^öpfen; roir

füt)ren nur nod^ folgeube» an: ber 5JtateriaIi§mu!o nnferer S^it ^)^^

eine gemeinfame äl^urjel mit ber @e(broirtfd;aft; roer ade ^"tereffen

auf ©elb rebujiert, ift gleichgültig gegen bie formen äftbetifd^er

unb filt(id)er 2lrt; bie (Srfenntnieridjtung unferer S^^t, bie ade

guaütatioen Unterfdbiebe auf quantitatioe jurüdfüfireu roid, erfcbeint

als i^aradele ber @e(broirtfd;aft: im ©elb erreid)t eine ber grof3en

2^enben3en be^ Seben^ — bie 9iebuftion ber Cualität auf bie Quan-

tität — ibre äu^erfte unb adein reftlofe ^arfteUung.

5^amit fd)lief5t bie erfte ipälfte, ber analijtifdje STeil; e^ folgt

ber fpntl)etifd)e, ber fic^ anö) in brei 5lapitel fd;eibet. ^a§ oierte

bebanbelt bie 3lrt, roie bie inbioibuelle ^rei^eit mit ber

©elDroirtfdjaft entftelje. Q§> ift eine Unterfud)ung ber 9led;ti§- unb



grvri Simntelä Sß^tlofo^j^ie bei ®clbe§. 7

2Birtfc^aft§inftitiitionen , foiueit [ie uom (^)etb beeinfhifet raerben,

iinb i^rer pfi)d)ifd;en folgen für ba§ ^ubioibuum.

gimmctbeßinnt feine 33etrQc{jtuiig Her iiibiuibueKen ?yrei =

lieit mit bem ^imuei^, bafe bie Ijiftorifdjc (Sntroidehing in einer

ununterbrodjenen Slbroedjglung öon S3inbung nnb Höfling, oon 33er=

pflid^tung unb 5reil)eit uerlaufe; man empfinbe qI§ ^reiljeit, roenn

alt()ergebradjter ©rucf an einjelnen ©teEcn aufl)öre; bie neue ^^füd)t,

bie jugleid) entftef)e, werbe erft fpöter roieber a[§> Srud empfunben.

®r betont bann ben Unterfdjieb ber perfönlic^en $I>erpf(ic^tung be^ä

einen gegen ben anbern, je nad)bem ba§ 9ie^t be§ ^^^erec^tigten fid)

unmittelbar auf bie leiftenbe ^erfönlic^feit erftredt ober nur auf

baÄ ^vrobuft i()rer 2trbeit ober enb(id) auf M§> ^srobuft an unb für

fic^, gtcid)üie( burd) rocidie ätrbeit unb ob überl;aupt burd) eigene

be§ 58erpflic^teten ber ^i^ered)tigte baju fommt; e§ rcad^fe mit biefen

Unterfd)ieben ber Spielraum ber ^rei^eit. ä>on I)ier fommt ber 'l^er=

faffer 5U ber (Erörterung ber Sf tat) er ei, ber Seibeigenf c^af t,

ber freien 9lrbeit, jur 9tolIe be§ @elbe§ in biefem UmbitbungS--

projefe, 5um ^ortfd)ritt im ©inne ber perfönlidien ?^rei()eit. S)o=

neben fteüt er bie Gntraidehiug uon ber ©üterübertragung in ^yorm

oon ^aub unD ©efdjenf gum 2:aufd)üerfet)r , üom naturalen gum

©etboerfeljr. 2Dcr (entere (jat feine Über(egent)eit in ber 2:eilbarfeit

unb unbefdjränften ^erroertbarfeit be§ @elbe§: ber ©elboerfefir er=

(eii^tert nid)t blo§ ben notroenbigen Sefi^roed^fet , fonbern fteigert

burd^ it)n aud-) ha§> für ben 33eteiligten mögüd^e SSertquantum unb

mac^t, tro| neuer 2lbbängigfeit ber beteiligten, bod) alle freier unb

unabljängiger; bie i^esiel^ungen unb 33inbungen, früfier auf einselne

^:)]erfonen untereinanber befc^ränft, bel)nen fid; je^t auf ^aufenbe

au§, aber inbem ber 9Jienf($ üon einer fteigenben ^at}l anberer ah-

pngig mirb, mirb er ^ugleid) unabljängiger üon il)rer ^^erfönlii^feit.

2)ie innere Unabl)ängigfeit, ha§> @efüt)l inbiüibuellen gürfic^feinS

roö^ft, raeit in all' ben lieutigen ^atjlreic^en roirtfd^aftlidjen tk--

3iel)ungen ber einzelne auömeidjen, an bie (Stelle ber einen 33inbung

eine anbere fe^cn fann; bie freie 2Ba^l be§ ^errn, be§ 5?unben,

be§ 9cad)bar5, be§ ^au^genoffen erzeugt bie Unabl)ängigfeit be^5

mobernen ©rof5ftabtmenfd)en. „@r mirb immer ab Ijängiger üou

©anjlieiten unb Sllllieiten, immer unabbängiger üou einjell^eiten."

So roäd)ft in geiüiffem Sinne bie @ebunbcn^eit tüie bie greil)eit;

aber bie erftere mirb immer erträglidjer, bie legtere erzeugt meljr

©lud. Unb all' ha§> gefc^iel)t burd) bie @elbroirtfd)aft.

,3n analoger SBeifc raerben bann bie fragen üou 33efi| unb
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CS-ic]entinu, 53ctnc(v^fi)ftciucn unb IrbcitÄuerträcjen in ifjrem 3ufamtneu=

Iniiu] mit ber G3elbn)irtf(i)nft erörtert. 2)er 3wfa^""ic»t)ö"9 ^on

^ahcn unb ©ein, b. f). bie ?voIgen be§ Sefi^eg überl^aupt, ber öefi^=

arten, beS @elbbcfitu'!§, ber 33e3a()(nn(]§Qrten mcrben pfijd)ologifd)

baroeftcüt; bie ^serfelbftänbic^ung besS oangen öfonomifd)en ^^rojcfte^,

bie erniögüd)tc 'Jtulumn nlleS (Sngentum§ in ber ^orm ber (S5elbrente,

ber 3"ff^""i'tMil)ang 5roiid)en ©elbroirtfd^nft unb ^sriüQtred;t, bie

I)iftori)(^ fid; folgenben g^ornien be§ 2lrbeit§oerl)äItni[[e§ roerben er*

ortert. ®er fteigenben äuBcrlidjen Unterorbnung be§ ^nbiüibuumio

in ben großen gelbroirtfdinftlid^en 9tiefenbetrieben luirb bie ?Vi"eil)eit

be§ 3lrbeiter§ unb 33eamten tro^ biefer 6ebunbenl)eit gegenüber*

gefteUt; bie Unterorbnung fei feine perfönlidje, ba§ ganje £eben

umfafjenbe mti)x, fonbern eine qu§ ted^nifdjen C^rünben folgenbe,

be!§t)alb erträglid)e. S^iUi^t lüirb gezeigt, raie bie üerfd)iebenen Öe*

5at)lung§Qrten im 2Irbeit§uerl;ä(tnif[e unb in fonftigen (^iefd^often

burd^ bie ©elbiüirtfc^aft fid; mobifijierten , raie alle 3Sereing= unb

Äorporationebilbuiig burd) bie Öelbmirtfc^aft mit größerer Unab=

(jöngigfeit ber ^i'^i'^^^iien uerträglid; lüirb, raie ©etbrairtfdjaft, ju--

ne{)menbe Qnbioibualifierung unb 93ergröBerung ber gefeHfd^aftüd^en

Greife notroenbige 5lorre(ate feien.

Sa§ fünfte itapitel, „®a§ ©elbäquioalent perfonater

2Berte", fül)rt un§ in ben innerften ^ern ber J?ultur> unb ©itten=

gcfdjic^te. G§ fod bie ^rage beantwortet raerben, wie unb mann

fommen bie 3}Jenfd^en baju, bie ^4^erfön(idjfeit, a(§ foId)c, einem

©eltimaBftab unb einer 33e§a^Iung ju unterraerfen. ©immel fd^itbert

un§ bie ßntftet)ung unb ha§ 2Befen be§ 2Bergelbe§ unb ber

© f ( a ü e r e i , he§> 5- r a u e n f a u f e § unb ber @ e I b ftr a f e. ®r fteÜt

bie -^M^jdje unb bie gange Kultur ro{)er S^^t^^tcr benen ber neuen

gegenüber; in einer geiftoollen unb fel)r roabren ©djilberung ber

(5ntftel)ung be§ (Sijriftentum^i finbet er ben ©d)(üffet bafür,

raie bie 9Jienfd)t)eit baju tarn, bie inbioibucße 9Jienfd)enfee(e aU

einen abfoluten altert jenfeit^ aller ©elbmafsftäbe aufjufaffen: in ber

uneub liefen Steigerung ber fcfunbärcn Hulturj^roede unb Ä'ufturmittel,

in ticr 3erfal)renl)eit unb ä,?eriüirrung ber ^DJenfd^en (jierburc^, raie fie bie

(Spoc^e ber finfenben griedjifd)=römifd;en ilultur fenngeid^net, fiel)t er

bie bamalige t)iftorifd)=pfi)d)ifd)e 'Jiotroenbigfeit, über aüe biefe fleinen

"JJiittel unb ^medt einen ^ufammenfaffenben oberftcn ^med §u fe^en,

„ba§ ^eil ber ©cele unb ha^ didd) ©otteg". (Sr jeigt, raie barau§

aud) für alleS Übrige neue äl^ertungen entftanben, raie bem mobernen

^J)ienfd;en aber mit ber ©d^roäd^ung be^ religiöfen ßmpfinbenö üiel=
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fad; biefer letzte ©nbäiuecf uiib oberfte ^ißertbegriff obtianben !am,

roie aber eine^ nie oerloren fiing, bie äBertuiuj ber ^serfönlic^feit

n(g einer c\ec\en alle anbern äöerte infontnienfnrablen ©röfee. (Sr

leitet baran^3 bie ticfgreifenbften geiftigen 33en)egnngen ber neueren

03efd)id)te unb it)re ^h^ak ah, lüie §. 33. bie für ^JJienfc^enred)te unb

^Uienfd)enn)ürbe 3C. unb fonnnt fo jnr fpecieHeiv Erörterung ber

'>:]Jirob lerne jurüd, bie fid; an gefe(Ifd)aftlid)e ^nftitutionen mit @elb=

uiertfd)ä^ungcn fnüpfen.

(?r giebt eine ^l^eorie be§ (2trafred)t!o unb ber Ö5elb*

ftrafen, er erörtert bie prioatred) t lid^en i>er()ä[tnif f e,

in meldien ba§ @elb anbere 2öaren ober Seiftungen erfe^t; er fuc^t

tiann eine @efd)id)te unb ©rflärung be^ grauen taufet §u geben,

er ift iljni ein gortid)ritt in rot)er 3eit, ber baju fütjrte, bie ^rau

für luertüott überhaupt §u Ijalten, it)re beffere 33et)anb[ung unb inbi=

üibuedere ©d)ä|nng anjubaljuen, ein ^ortfdjritt, raeld)er mit ber

Umiuanblung be^ ^aufgelbcS in bie 9Jiitgift fein Siel erreid;te; er

glaubt, M^ biefer le|tere gortfd;ritt mit ber @elbn)irtfd)aft §ufammen=

bing. daneben ftellt er bie ^^^roftitution, bie er in iljrem eigent^

lid;en SÖefen, i()rer 2lu§bet)iuing, ibrer beutigen Statur a(§ ein Qv--

jeugnig ber ©elbroirtfc^aft anfiet)t, unb bie @e(bl)eirat, meldte

er für rotje ^txkn aUi natür(id), für bie I)öf)ere Äultur als bie

ftärffte 33erfünbigung an 'D?ad;fonnnenfd)aft unb ©efellfcboft, luie an

Moxai unb Sitte betradjtet. ®ie2tnnonce, al0 SJiittel gur Beirat,

würbe er für gmedmäfeig Ijalten, wenn fie baju bleute, bie ^aupt-

fdiroierigfeit Ijeutiger ©liefd^lieBung gu befeitigen, baC^ 3uföW"iß"=

finbcn geiftig unb fulturell 3itfatt^w^"Pöffenber gu erleid;tern; ba fie

aber nur ber ©uc^t nad) Öelbe bleut, erfd;elnt fie ll)m al§ oer=

roerfllc^. 2lud) bie S3efted)lld)f elt In ll)rer Ijeutlgen 2(rt unb

3luebel)nung Ift Ujm eine ^olge ber ©elbrolrtf d)aft ; er analgflert fie

nac^ il)ren oerfdilebenen ©elten bl§ gur parlamentaiifd^en , ber poll-

tifd)en 2Bal)[befteci^tid)felt Ijln. ®r fud)t bann ben 53egrlff ber

$ßornel)mbelt, als einer Söertart sui generis feftguftellen, er fud^t

in iljr, bie für fein ©elb jugänglid; Ift, ein @egengerold)t gegen bie

©ünben ber ©elbrolrtfdjaft, bie mit ll)rer DJlüelllerung ba§ ^o()e

mebr Ijerabgletit , a[§> bas Dilebrlge In bie .§öl)e jlel)t, bie mit lljrer

fileblofigfeit unb ^rbolltöt ber $l>erf(ad^ung unb entlnblülbuaüftecung

fo leidet bleut.

liefen ^i^etra^tungen ftettt ©Immel anbere Äebrfelten ber @elb=

TOlrtfd;aft jur ©elte; er ergänzt bamlt fein früliereS Sob, baB ne

perföntic^e Unabi)änglgfelt unb SBürbe gebe ober geben fönne. @r
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fül)rt Olli, ba^ ruo im StaatiSleben bie ©elbleiftunt] bie perfönUd^e

erfe^c, inie 5. '-i^. luonn ber Üiitter ftatt 51t bienen ('>)elb gebe, bie

@elbjaf)(er fo leid;t il)rc po(itifd;e 33ebeutuna, i()r focialeiS 2lnfef)en

ücrliercn; umncfel)rt l)ob bie allgemeine ^^i>el)rpflicf)t , aUi fie ben

©elbfolbbienft nblöftc, bie 33ürger, bie unteren iHaffen. ®er '-i->Quer,

bcffcn :^catiirallei)'tungen unb =2)ienfte fid) in @e(b üermanbelten,

unirbe frei, aber üerlor mit ber 3^reii)eit leidet feine ^ufe, feine

ganjc ©tcllung. 2)aran fnüpft ©immel eine fcfir bcbcutfame @r=

örterung bc§ ^roiljcitgbegriff ^. „®ie g^rcil)cit," fagt er, „ift

an ]iä) eine leere ^orm, bie erft mit unb an einer (Steigerung onber-

ineitcr ScbcnSinbalte mirffam, Icbenbig, mcrtüott mirb." ®er be-

freite ^i-^auer gemann „nur ^reifieit von etroa§, nidjt ^reil)eit ju

etrooS." (B§> fragt fid^, raetd^e @ntroidehtng§reil)en in foI($em ^^aße

eintreten. Überaß gel)t e^ öf)nlid^, roo bie Öelbtoirtfd^aft ^reil}eiten

giebt; ik erzeugen ebenfo oft ^alttofigfeit, äi>irrni!§ unb Unbefrie=

bigung. S)er SHenfd; mu^ fid^ erinnern, ba§ ber ©etbroert ber

^inge nid;t reft(o§ ba§ erfe^t, raa§ mir an ben fingen unb 33er''

(jältniffen befa^en. 3lIIe 5l>erbä(tniffe i^ahax 2Berte, bie über allem

©elbroert liegen, ^aft nirgenbä ift ber 9Jieufc^ mit bem (Belb allein

5ufrieben: ber i^ongertgeber mill neben bem @elb ben 53eifaII, ber

oerfaufenbe ^önbler nid^t bloB 33e5a()(ung, fonbern treue, jufriebene,

(obenbe ^unben, ber 9)cinifter nid^t blofe feinen @et)a(t, fonbern ben

^'anf be§ dürften unb ber 9cation. g^reilid) ragen biefe perfönlid^en

äi^erte üerfcbieben über ben forrefponbierenben ©elbroert tjinau^;

überall aber rul)t bie @efellfd)aft roefentlid; mit auf jenen erfteren.

3i'o ber reine ©elboerfeljr allein fiegt, tritt ein Subftanjoerluft

beö inbioibuetlen Seben§, eine Soderung unb 3luflöfung ber G)efell=

fd)aft ein.

Sag Kapitel fdliliefet mit einer Unterfudjung ber befannten

(Sd)ulfrage, ob aller 9i^ert fid^ in 3lrbeit auflöfen laffe, ob ein

3lrbeitggelb im focialiftifd)en Sinne möglidj fei. 1)ie „3lrbeit§=

tl)eorie" l)at für Simmel eine befonbere Sln^ieljungsfraft. „Qu ber

3Irbeit," fagt er, „geroinnen bie 5lörperlid)feit unb bie ©eiftigfeit

ber ^JJienfc^en, fein Q^lcHcft unb fein äi>ille eine (iinbeitlid^feit, bie

biefen ^otenjeu oerfagt bleibt, fo lange man fie gleid^fam in rut)en=

bem i)Jebeneinanber betrad)tet; bie Slrbcit ift ber einl)eitlid)e Strom,

in bem fie fid; luie CueÜflüffe mifdjen, bie Öefd)iebenl)eit it)re»

äi>efen5 in ber Ungcfc^iebenl)eit il)re§ ^^^robufte^ au^löfdjenb."

illHirum foU nlio nic^t ein gemeinfamer 'SD^effer für alle 2i>erte ge=

funDen roerben (• roarum foU ee nid;t gelingen, bie geiftige Slrbeit
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Simmel erfiimt eine 9iei()e uon Xtjcoricn, um jum ^ieU ju öclaiicjen;

er fommt Da ju 23etrad)tunßen , tiie rocit über ben bi^^erigen focia-

Iiftif(^en S^ljeorien ftei;en, bie i^m felbft nac^ geroiffen Seiten f)in

fel^r plaufibet erfd)einen, bie aber bod) bei genauerer ilriti! fic^ iljm

md;t a[§ ftidjt)a(tig enueifcn.

@r fragt juerft: ift eg üietteid)t roal^r, ba§ bie geiftige 2Irbeit

überfiaupt nicbt?? foftet, roeil fie überlieferte freie 9^efultate benu^t?

'ii>enn ber Xifdjier ein uralte» 9)iobeII nad^aljuit, fo eignet er fid)

freilid) nur an, roa§ er nidjt gefc^affen, wa§ i^m in geroiffeni «Sinne

nidjt^ foftet; aber ber erfte ©rfinber be§ 3)iobeUg fd;uf e§ bod), uni>

ber je^t nad)bi(benbe 2:;ifd)Ier nuiB e§ finben, e§> mit ilunftfertigfeit

nadjbilben fönnen ; er hat immer geiftige @igenfd)aften, bie anbere

ungelernte Strbeiter nid^t befi^en.

3lber oicneidjt ginge e§, atte t)öbere 2Irbeit ai§> 5!onbenfierung

früijercr unb l)eutiger 9Irbeit ju betrad)ten unb fo ben einljeittidjen

9tenner ju fiuDen. eingeborene Begabung, »ererbte Talente finb ha§>

9tefultat ber 3trbeit uon ©enerationcn. 3.He(Ieic^t (äfet fi(^ fogar ba§

©enie al§> eine eigentümlid)e g(üdlid)e 2ln()äufung ber 3Irbeit üieler

9}ienf(^enalter betrachten. 93ielleidbt gef)t ba§ fociale Sc^ä^ung§=

gefü^( oon fo(d)en ©efid^tÄpmtften au§> unb üerleibt ben uerfdjiebenen

3lrbeiten bementfprcdjenb oerfc^iebenen 9tang. 3]ielfeid)t fann man

„3lrbeit§Ieiftungen pb^rer i^ulturen in eine ©tufenreifie oon bem

P3efid)t§punft am^- einfteüen, roeld)e§ Quantum 3Irbeit bereits in ben

objeftiüen, tec^nifcben ^^orbebingungen aufget)äuft ift, auf ©runb

bereu bie einzelne 3trbeit überhaupt möglid) ift." ©immel erfdjeint

biefe S^beorie unabraeiebar im attgemeinen; aber, fügt er fetbft bei,

fie berul)t auf einer fet)r fünftlic^en 3(bftraftion. ai>ir mij($ten ju-

fügen, fie roitt einen ^Jiafeftab sufammenfe^en an§: lauter uume^baren

^mponberabilien.

©immel greift alfo ju einer berberen, realiftifdjen ^beorie: bie

gemeine ^anbarbeit bcrut)t auf rot)er, einfad^er, atte böljere, feinere,

geiftige SIrbeit auf fompli§ierter, teurer, raffinierter ©rnatirung,

ja auf einer äftbetifd)en SebcnSroeife, auf einem ^JDtilieu, bae un=

enblicb me()r Soften madjen mufe. 2tber, fagt fi($ ©immcl felbft,

biefe 2::t)eorie ift nicbt um!ei)rbar: feinere^ offen erzeugt nic^t tjöt)ere

Strbeit; unb für bie ein.^elnen ^nbiüibuen, bie geiftig tt)ätig finb,

gilt ha§ ©rforberniS befferer @rnäl)rung unb SebenSfülirung in fo

oerf(^iebenem förabe, bafe nur für ganje klaffen, Briten unb ^sölfer

im 2)urd^fdjnitt bie relatioen ^ölien ber SebenSbebingungen unb bie
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pfi)rf)ifd^en Sciftimgen paraüelifiert luerben föniiten. 2)er 3«i«inmen-

hanc\ ift ba, nber er ift uid)t bcrart, um einen fidjeren äBertnieifer

abjucjeben.

Simmel üeriudjt enblidj eine letzte ^(^eorie: er fraßt, ift nid)t

(lue 9lrbeit, auä) bie 3)iuefelarbeit, jute^t „33tüt)e", bebarf nidit jebe

ber llberiüinbung ber ^Triiöbeit, fönnen rair nid)t fo mid) bie ^^a^b-

orbeit it)re» rol)eu imb plebejifd^en 6()arafter§ entfleiben unb auf

pfi;d)ifd)en Äroftaufroanb giirüdfiü^ren ? 2tIIer Slvert Ue^t jule^t in

Öefüblen, nieffen roir fie. 3lber aud; bacjegen fommt lüieber ein

33ebenfen: nic^t alle 2trbeit ift nü^üd^ unb batjer luertuott. ®en

ai>ert aller 9lrbeit nadj bem pft)d)ifd)en ilraftaufioanb ju meffen,

tonnte nur gelingen, roenn aüe Strbeit glei^ nü|lid; wäre, roie ha§-

9}tarr im britten 33anbe fünftUd) tierbeifü^ren rcill; er fe^t eine

9ie(3u (ierung ber atrbeit^äuroeifuncj für alle ä^erraenbung entfpre($enb

bem ^^ebarf uoraus.

(So jerfaden alle biefe geiftreid^en S^ijeorien in ficö, unb mit

if)nen entfällt bie .goffnung auf ein 3lrbeit§ge(b, ba§ bod) nur möglid^

iväre, roenn bie Slrbeit ebenfo meßbar roäre roie @elb, roenn bie

3lrbeit ebenfo fungibel gemad;t werben fönnte roie gemün^teg ©olb

ober Silber. 2)er äöert ber 2trbeit, ber perfoimle STuTt, fann nid^t

jum iWafeftab aller Sßerte roerben, roie ba§ einl)eitlid)e fungible,

nirgenby rerfagenbe ©elb, roeld^eä burd) feine fpecififc^en Gigen-

fc^aftcn oft ber ^erabbrüdung, oft ber Steigerung perfonaler 5l^er=

f(^iebenl)eit bient. —
^a^5 le^te fedifte Kapitel, „2) er Stil be§ 2eben§", jielit

bie Gnbergebniff e ; e§ roiU ba§ innerfte äi^efen ber ©elbroirtf c^af t unb

bamit ber mobernen Kultur fc^ilbern. Sie Öelbroirtfdiaft liebt,

inbem fie alle menfd^lid;e Xljätigfeit in fomplijierte 9?eil)en oon

9)UtteIn unb S^^^'^^^^ auflöft, ba§ birefte (Ergreifen ber menfdjlid)en

^auptsroede auf, brängt bie bamit ücrbunbenen ©efülilefunftionen

jurüd, fie rationalifiert al!e§ Seben, oerfd^afft ben intetleftucUen

gunftionen ba§ Übergeroid)t. 21llc5 roirb oerftanbe^mäBig beljanbelt

unb baö erfdjeint oft graufam, oft c^araftcrlo^5. S^ie liberalen

Mreife finb bie Präger beö :3ntellefte5 unb ber Öclbroirtfdjaft. Sie

üerftanbe^mäBige äi>eltauffQffung ift, roie bie Öelbroirtfdjaft, bie

Sd)ule be§ neu,^eitlic^en Ggoi^muS unö be^ rüdfid)t5lofen Tuvö)--

fe^enc^ ber ^nbioibualität geworben. „®a^ 9ied;t, ^ie ^nteüettuatität,

baö (Selb finb burd^ bie @leid)gültigfeit gegen inbioibuette (Sigenlieit

d)arafterifiert ; atte brei sieben au0 ber fonfreten 6an5t)eit ber

i'ebeuÄberoegungen einen abftraften allgemeinen ^altox ^eraug, ber
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fic^ mä) eicjeneii unb felbftäiibigen ^formen entroicfelt unb uoii biefeii

au§> in jene @efamtl;eit ber ^nterefjen be§ ©afeine eingreift unb fie

no^ fic^ beftimmt." Sttte brei ftreifen bie 3iücfficf)ten fQd)(id)er ober

ett)ifcfjer 2lrt ah; bie dlcä)t§Qki(i)i)t\t unb bie @elbn)irtfrf;aft giebt

bem i^lugen bie 2Baffen jur ©rjeugung ber größten Ungleid;(ieit in

bie ^anb. Sa5 @elb accumuüert fi^ roie bie 5?enntniffe unb bie

^ilbung, bie ^rajiS be^ (ggoi^mue fc^afft immer größere ©egenfä^e

unb gärten. 2l(Ie§ luirb i)eute burd) 9ted;nen abgemad)t, in ber

'IßoMt burd; ^JJtaioritäten , in ber Seben§fü()rung burc^ f(uge§ S3e-

red)nen, in ben 33etrieben burc^ ^ud)ung unb 2Ibred)nung. „Surc^

bn^5 rec^nerifd^e 2Befen be§ @elbe§ ift in ba§ ^er{)ältni§ ber ße6en§=

etemente eine ^^räcifion, eine ©i($erl)eit in ber Seftimmung von

©leic^^eiten unb Ung(eid)()eiten, eine Unsiueibeutigfcit in a>erab=

rebungen unb Ütu^mac^ungen gefommen, roie fie auf äußerlichem ©e=

biet burd^ bie allgemeine 5ßerbreitung ber ^afdjenutiren beroirft wirb."

©eroiffe J^räfte be§ Seben§ finb baburc^ fel)r gefteigert, aber bie ni^t

rec^nenben, antiinteüeftualiftifdien, bie, roetc^en roir ©oetf)e, Gartrile,

3^ieöfc^e §ure(^nen, finb baburd^ in ben ^intergrunb gebrängt.

^n anberer SBeife üeranfc^aulidjt ©immet bie 9^efultate ber

©elbiüirtfc^aft burd^ eine Unterfuc^ung über baS SBefen ber Ruituv

unb ber 21rbeit§teilung ; 5lu(tur ift Entfaltung oon ©nergie, 9Bert=

er^ötjung; fie äußert fid; in ber (Sd)affung äußerüdjer tutturgüter,

wie gjcöbel, 5lunftroer!e, 33iafd)inen unb Südier, unb in fociateu

^nftituten, roie ©prac^e, ©itte, gieligion unb 9^ec^t. 2lber roa§ fie

fo objeftiü fd^afft, muß jum ©ubjeft 3urüdfe(;ren, fein ^nnereS an^y-

unb umbitben, bie innern menfd)lid)en äöerte ert)öi)en.

Unfere Seit fc^eint nun ©immel baburc^ d^arafterifiert, baß

jroifc^en ber objeftioen unb fubjeftiüen l^ultur eine größere S^iftanj

eintrat, ha^ bie objeftiüe i^ultur, raie niemals, gefteigert rourbe, aber

büß bie innere fubjeftiöe Kultur nod; nidjt ben entfprec^enben ^ov-

Uli baöon Ijat. äBiffenfd^aft , 2:ed)ni!, Jlunft, 3Serfe^r5mitte( fiaben

fid) unfäglid; oerüoüfommnet, aber bie ^nbiüibuen miffen nic^t metjr,

finb nid)t beffer unb t)armonif($er , fie finb t)ie(fad) fladjer al§ oor

100 Saf)ren; bie a)tenfd)en bemädjtigen fid) be§ objeftioen Hultur--

fd^a^eg nic^t. ©er ©ti( be§ Sebens ift üon biefer ©i^frepan§ ber

objeftioen unb ber fubjeftioen J^uttur bebingt. ©ie 3trbeit§tei(ung

ift bie Urfac^e; fie oermet)rt mit i£)rer ©peciatifierung, i^rer ^Tren-

nung be§ Strbeiters oom 2lrbeit§mittel, mit ifjrer iltötigung, alle§

©roße au§ taufenb einseüjeiten unb ©injeüeiftungen jufammen^

3ufe|en, ben objeftioen 33eftanb unferer Kultur ebenfo, roie fie bie
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($i1)a(timg unb j^^örbcrung ber fubjeftiüen erfd;roert. ®a§ mirb nad)

QÜcn 3etten für bie g^amiüe, ta§> g^rauenleben , bie i^onfumtion,

taS^ Stnatc^leben auenefüfjrt. ©^ entftel)en „bie biffcrensierten

"ü)cedjaiiiÄmen, ^ellen bie (See(e fel)It". ®er I)eutige <Bt\[ be§ Seben§

(tel)t unter ber ^errfd^aft biefer XE)atfad)en. Unb bn§ Selb i[t e§,

uie(d)e» bie SIrbeiteteihuu] erniöt^üc^t, bie 2)i»frepans fd^afft. ®ie[er

3wicfpa(t ift an benjenitjen (Seiten unfereg ;^ebeng am meiften ju

liemerfen, roo 'oa§^ @elb am rairffamften ift. I^a f)at bie objeftiüc

Jilultur am meiften Übergeroidjt über bie fubjeftioe. 2tber je me{)r

©elb unb 2lrbeit§tei(ung geroiffe Sebengin^alte med^anifieren , befto

innerlid^er, fubjeftiüer fönnen bie übrigen bleiben, fofern bie 9Jten=

fd^en bie redeten finb, M) ber objeftiüen ilultur bemäd)tigen. @§

fragt fid^ freilid), mie uiete baju im ftanbe finb, ob e§ nid^t blofe

«in fleiner Srud^teit ift, roötjrenb bie 9)taffe in praftifd;em ?Okteria=

li^muö uerfinft.

2;oc^ fd^liefet ©immel mit biefer peffimiftifd^en Söenbung nod^

nidjt ganj ah. @r mad)t noc^ einen testen ^i^erfut^, bie Quinteffen§

unfere^S mobernen :Öeben6, it)ren SebenSftil, unter bem ©influ^ ber

©elbtüirtfd^aft jur 2)arftetlung ju bringen, inbem er i^re $jnt)a(te

unter bie @efid)t§punfte ber feelifc^en ©iftanj, beg 9i^r)tt)mu^ unD

be» Tempos bringt-

2tIIe ^Borftellungen unb itjr Snf)o[t beeinfluffen ben 9)knfd)en

<mberö, je nad;bem er )k fid) feelifc^ nat) ober fern rücft, je nod^=

bem er bie Siftanj jroifdien bem Gentrum feiner «Seele unb iljnen

rergrößert ober oerringert. Simmel fud^t atle 33erfc^iebeni)eit Der

^unftftite, ber raiffenfcbafttic^en 9tid^tungen, ber gefettfd^aftüd^en

(Sinridjtungen I)ierauf jurücfjufüfiren : in le^terer S3ejiet)ung 5. S.

fü{)rt er au§>, t}a^ ()eute ber moberne 9)cenfd; feinen näc^ften Greifen

ferner rüde, um fid; ferneren ju nähern; n3ad^fenbe ^nbioibnalität,

Socferung ber T^amilienbnnbe, größere @emeinf($aft mit fernen @e=

lehrten, ^ilUrtfc^aften, Staaten, fei ba§ 3^i<J^6'^ ^^^ Seit. ®a§ Weib

beroirfe unb erleichtere ba§, nod; me^r tljue e§ bie 5lrebitioirtf(^aft.

Samit Ijänge Die Überfd)ä^ung ber SIcittel gegenüber t)m ^voedm

^ufammen, bie Slbljängigfeit ber a)ienfd)en oon bem tei^nifd^en

2lpparat, beffen ^ortfd^ritte man ner^errlic^e , of)ne jn fragen, ob

unfere legten S^ecfe babei geroinnen, ^ie l)öd;ften ^kk oergeffen roir.

„3^er ^Jcangel an ^efinitioem im Gentrum ber Seele treibt ba§u,

in inuner neuen Slnregungen, Senfationen, äußeren aiftioitäten eine

momentane 53efriebigung ju fui^en; fo oerftricft \u\§> biefer erft

feinerfeitg in bie roirre ^alt= unb 9taftlofigfeit , bie fid; balb aU
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Tumult her ©roBftabt, bnlb aU 9ieifemanie, balb qI^ bie tnilbc

^agb ber Honhirrenj, balb aU bie fpecififc^ moberne Xreulofigfett

auf bem ©ebiete besS ©efc^madiS, ber ©tile, ber (Sefinnungen, ber

33e5ie{)ungen offenbart." —
2)ie 33etrac^tunßen barüber, in roie roeit ha§i gefd^(ed;tUd;e,

lüirtf d;aftli(^e , poütifdje unb fonftige Seben in rl;t)tl)mifd^en 9(b=

fd^nitten unb ©egenfä^en ober in fontinuier(id;er 6J(ei(^mäBigfeit

üerlaufe, raic and) i)ier ba» @elb eingreife, ben ©rfd)einungen feinen

©tenipel aufbrüde, finb ebenfo lüie bie über ba§ STenipo be§ Sebeng^

unb ®irtfd)aft§üer(aufe» unb über bie fonjentrierenbe SBirfung ber

©elbroirtfdjaft, über bie 23örfe unb 3(E)nlic^e5 üoU anjieljenber ®in§e(==

Ijeiten unb Ijell leud^tenber Siebter. Bii^^^t treten S3el)arrung unb

S3etr)egung al§ bie legten Kategorien be§ Sßeltüerftänbniffeio auf, bie

it)re ©i)ntf)efe in beni 9telatiüität^d;arafter be§ ©ein§ finben; bas

©etb erfdieint aU (Symbol be^felben. „^e tnel)r ba§ Sthen ber

öefeEfdiaft ein gelbtoirtfd;aftlid)e§ töirb, befto tüirffamer unb beut--

lid^er prägt fid^ in bem bewußten Sebcn ber relatiüiftifd^e (El)arafter

be§ (Sein§ an^, ha ha§> ©elb ni(^t§ anbereS ift, alio bie in einem

©onbergebilbe uerförperte ^Jtelatioität ber toirtfc^oftlid^en ©egenftänbe,

bie ibren äöert bebeutet."

^d) f(^lieBe mit biefem ©a^e ©immel^ meine 3lnahjfe be^ ^n--

balt§, roie iä) überliaupt öftere prägnante 2tu5fprüd;e roörtlid; an^

fül)rte, um gugleidj ein 33ilb feiner ©iftion unb ©arftellunggroeife

ju geben. —
(Suchen lüir un§> sunt ©c^luffe 9ted)enfd)aft gu geben über bie

^ebeutung beg Sucres. SBiU man einem roiffenfc^aftlid^en SBerfe

feine (Stelle in ber Sitteratur anroeifen, fo mu^ man bie ^roge be-

antroorten, roie üer(;ält e§ fid) ju ben bi^^erigen (Sd;riften über

benfelben ©egenftanb.

SlUe bi§t)erigen 5)lonograpl)ien unb Unterfud^ungen über ba§

©elb gingen ouf bie roefentlid)en g^ragen, bie <Simmel beantroortcn

roill, gar nidfit ein ober ftreifen fie nur, roie g. 33. £nie^' au§ge§eid^=

neteg ^nä) (1873 unb 1885) über ba§ ©elb rooJ)l einjelneä berart

anbeutet aber nid)t näljer oerfolgt. @l)er nod; l)at (Simmel geroiffe

^^orgänger in ben 9cationalöfonomen, roeld;e über bie ©elbroirtfc^aft,

bie 2trbeiticteitung , ben ilrebit unb il)re folgen f)anbetn; aber er

fül)rt bie bort angefponnenen graben üiel roeiter au§>, oor allem auf

bog fociologifc^e, pfijdjologifd^e unb pljilofopl)ifd)e ©ebiet. 3^ ^üi^f'

tiger bie p^ilofopl;ifd;e S3ilbung ber meiften 9iationalöfonomen ift,

befto banfeuicroerter ift ein fold^er SSerfud), au§ bem fpecial = roiffen=^
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fd^aftlid^en Stoffe mm aüflemeinere qejeIIfd)Qft:Sroifienfcf)aftIid)e ^e=

fiiltate abjuleiten. Sic Türfbeim eine fociologifd; = pI)iIo)op()if c^e

33e()anbluni] &er Slrbeitc^teilmu-j, fo und (Simmel eine fold)e bc»

(Selbe», ober !önnten wir foft jagen, ber mobernen 'Sirtfd;aft§formen

überdnupt (leben; benn er gebt roeit über boy ©elb Ijinanio, er

gruppiert allcc, luae er über nioberne iblt^iiiirtfd^aft ju fagen bat,

mn ba§ @elb, aÜ ba§ Zentrum biefer (Jrfd^einungen. S)q^ Pro-

blem, bac^ er beantroorten tuifl, ift, luie mir fd)on bemerkten, eigent=

lid) bie ?yrage, wa§> i)at t>a§> ©elb unb bie ©elbioirtfd^aft au§ bem

©enfen, 3^üt)Icn unb 9BoIIen ber ^nbiüibuen, an§ ben gefettfd^aftlid^en

3uin"ii"enf)ängen , nn« ben focialen, 9ie(^t§= unb 3i>irtf(^afti§inftitu=

tionen gemacbt. S)ie 9iüdaiirhmg ber raid}tigften (£'inrid)tung

moberner ai>irtfd^aft, be^j ©elbec^, auf aße Seben^feiten ber J^uttur,

bas ift fein ^l)enia.

(E'v ift fo grofe, e^- tjängt fo fet)r mit alim ©ebieten be§ 'imffenä

jufammen, bie .'-l^eantroortnng bangt mit an ben (e^ten ©ntfcbeibungen

nid)t blofe be§ ^nteßeftÄ, fonbern aud) be§ @emüte^3 unb 6b«rafter§

ber betreffenben ^nbioibuaütät, bafs rceber eine ©rfd^öpfung be§

^l)ema§, no(^ 3lntn)orteu möglid^ finb, benen man oon a\ien ©eiten

juftimmen rairb. 3<^ beutete an, roie ein ftarfer 2lnflug üon ^^effi==

mi§mu§ ba unb bort bur($blidt. ^d) fönnte an mand)er(ei ©teilen

©inroenbungen macben, luie id) fie oben an bem raid)tigften ''^unft

meinet ®iffenfe§ mad;te; id) Ijätte ba unb bort £uft ju fragen,

roarum biefe unb jene Inbeutung nidjt roeiter uerfctgt fei. 3)ceine

mebr optimiftifdje 93etrad)tung5nieife roäre geneigt, überall reo (Simmt^l

bie Äet)rfeiten ber @e(broirtfd;aft betont, ju fragen: ift baio, tüa§

©immef üorfütjrt, eine bauernbe 3^o(ge ober nur ein Grgobni'o ber

erften fi)ftematifd)en 3)urd)fübrung berfelben; giebt c§ nidjt in 3}ioral,

©itte unb dltdjt bie umfaffenbften 9)iittel unb SBege, biefe ^folgen

ju forrigieren. Xod) fdjcinen mir ade fo(d)e fritifd)cn ©inroänbe

junädjft nic^t am '^Ua^e gegenüber einem 2Iutor, ber neue 9Bege burd)

einen bi§t)er unerfd) (offenen Urroalb fd)(ägt, unb ber un§ bamtt eine

5^üüe ber erbeblic^ften ^yrüc^te, ber reid)ften 33etebrung bietet. —
5^ie ©runbgebanfen ©immele, n)ie id) fie oben bartegte, IjaiU

id) für richtig unb für einen ert)eblid)en roiffenfd)aftlid)en Jortfdjritt

;

an fie roirb jeber fünftig anfnüpfen muffen, ber bie allgemeine ^c=

beutung ber ©elbiuirtfdjaft erörtern mill. 9iur ein pt)i(ofop()ifcb

unb biateftifd) gefc^uttcr Xenfer, ber jugleid) bie 3SoIf§nnrtfd)aft

fowie bie 9iec^t^' unb il>irtfdjaftggefd)ic^te meitgebenb bet)errfd)t,

nur ein ©etebrter, ber mit einer probuftioen ^^sbantafie fouüerän
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ükr biefe ©ebiete f (galtet, ber mit feiner Seobod^tung neue 3"'

famnu'nl)önge auffpürt unb oufbecft, fonnte fol(^e ?yrüd^te bred^en,

raeldje bie Btaat^-- unb föefellfd^aft^roiffenfdjaften ebenfo bereid;ern,

löie [ie bie großen fittüd;en Sebenöfrngen unferer ^dt unb unferer

Äultur auf()eüen. —
^ft baniit üerfud^t, ein gan§ allgemeine^ SBerturteil QU§gu=

fprec^en, fo erübrigt nod;, it)m etiooS g^arbe burd; Üenngeidjuung

ber n)ifienfd)Qftlid;en ^nbiüibualität ju geben.

©immel ift in erfter Sinie ein geiflreid^er 9Jtenfc^ unb ein

ernfter Senfer; eine ?^üUe non Wefid)t5puntten, ein faft übergroßer

9tci(^tum üon ©ebanfen tummeln fid^ in feinem i^opfe; er ift fo ge=

red^t, hü^ er nid}t teid)t "»^artei ergreift; er fief)t Sic^t= unb ©chatten-

feiten jeber @rfd)einung; eoolutioniftifd^e föebanfenrei^en ftef)en bei

it)m im 33orbergrunbe , ha§> eraige (Spiel üon Serg unb Xi)al, oon

3tuf= unb 3{iebergang ber ^iftorifdjen ^rojeffe fü{)rt er un§ üor.

@§ ift beicbatb nid)t fo gan^ (eid;t, feine 3tbfi(^ten gu oerftefien,

an^ naä) Btii unb J'arftcIIung ift er nid;t gon^ teid;t §u lefen; roer

nic^t bie pt)iIofopt)ifd)e ©d)u(fprad)e unb bie oolfgroirtfc^aftlid^en

lserf)ältniffe , bie er befianbelt , üorljer genau !ennt , roirb 9)Jü^e

l^aben, überall bem ©ange ber Setradjtungen unb Unterfud^ungen

of)ne befonbere Slnftrengung gu folgen, bie 3ufa^^^i"e"^önge flar

5U überbüden. SDabei ift fein ©til lebenbig, anjietienb, pridelnb;

er roiü oor aüem nid^t banal fein, \)a§> ©elbftoerftänblid^e nic^t

fagen; er roill met)r J^aoiar a(§ ©diroargbrot geben, efier mit g^euer-

roerf al§ mit einer ©tubiertampe auftjeden. Man fönnte fragen,

ob er an fid; fetbft badjte, al§> er fd)rieb : „S)a§ äußerfte Siaffinement

unfereg litterarifc^en ©tite§ oermeibet bie birefte 33e§eid)nung ber

Cbjefte, ftreift mit bem SBorte nur eine abgelegene ©de itjrer, fafst

ftatt ber S)inge nur bie ©d;(eier, bie um bie Singe finb."

Snbem er bie pfpc^ifc^en unb fulturgefc^id;t(ic^en 33eränberungen

ber @efel(fd)aft burd^ bie ©elbroirtfdjaft beljanbelt, werben immer

tüieber fummarifd) bie großen ©ntroidelungeptjafen ber 9?eligion,

ber äßiffenf d)aft , ber ^unft, beg Btaat§>kben§> al§> ^arattelen ange=

jogen; älnalogiefd^lüffe über gleidie ®ntroidelung§reiben ber üerfdjie=

benften ©ebiete finb ein ^auptmittel feinesS ^eroeisoerfabreng. 33ei

ber 33orfü()rung ber roirtfdjoftlii^ = pfpi^ifcb^u unD roirtfd)aftlid()=

inftitutioneüen '^tnberungen roirb es immer roieber nötig, bie Ouint=

effen§ con ^al)rl)unberten unb ^al;rtaufenben auf brei ober oier

©eiten sufammeujubrängen. Sa muffen Slnbeutungen genügen, bie

nur ber 5lenner t)erftef)t. Sa tjat oft and) ber aufmerffame Sefer

^oörtuci) XXV 3, 6r§S. ö. SdjnioUcr. 2
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bell Ginbrucf ciiie§ übcrreid)en, foft 511 rafd^ an i{)m üorüberjietjenben

Sd^Qttcnfpielee, befien üimcn imb ?varbcii er feftljaüen möd)te, o\)m

eiS 511 fönncn.

So ©immet md)t fonftruiert, nid;t mit 3:;onben5 fd^reibt, fon-

bern fidj ßicbt, inie er benft, fo fteljen wir feinec^roeg^S überall, aber

bod; öfter oor einem non liquet; mir smeifelu an mand^en ©teilen,

roaö nun feine le^te a)teinung fei, ob er 5. 33. bie ©c^atten= ober

Sid)tfciten be§ föelbe^ überroiegenb finbe. ^e nnreifer, je ungebilbeter

ber Sefer ift, befto leidster nnb öfter mirb er ba§ 33nd) fopffd^üttelnb

weglegen unb fagen, bog öerfte^e ii) nic^t, ba^ ift mir ju fein, ju

fünftlid), bamit mei§ id^ nid)t!S ju mad^en. 5(nd^ Den 33anaufen

nnter ben iltationalöfonomen mirb el fo ge^en. Sie gemö(jnlid;en

©ocioliften werben einen 3lriftofraten in it)m roittern.

Um fo banfbarer aber mirb if)m bie rairf(id) miffenfd)aftlid)e

3Se(t, bie ber oornetjm ©ebilbeten fein; bie, meldte fäi)ig finb, jebee

fd^roierige i^apitel jroei^ ober breimal ju lefen, werben e§ mit

©enuB nnb fteigenber Selel;rung tt)un.

^c^ freue mic^, bafe ic^ bie längft fertigen Kapitel meinet

©runbriffeS über ®elb unb 2Bert nod^ an einigen ©teilen nad^ ben

Otefultaten ©imme(§ mobifi5ieren unb ergänzen fann. ^c^ berüf)re

mic^ in oielem mit feinen ©ebanfengängen. ^Jiein ^mcd in ber

tl)eoretifd)enä>oIfgwirtfd)aft5leI;re ift ja üor allem, neben ber f)iftorifd^en

eine breitere unb tiefere pfijd^ologifd^e 33egrünbung ju geben, ^n

gleicher ^i^tung bewegt fid^ ©immeB „^:pi)ilofopf)ie be§ ©elbeS",

unb er l)at für biefe ^enbens ben 58or§ug ber fpeciellen pf)iIofopl)i=

fd^en gac^bilbung, bie mir tro^ mand^er pl)ilofopl)ifc^er ©tubien

abgebt.

33ernn, 5. 2(pril 1901.
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3 n ^ a 1 1 5 e r 5 e i d^ n i ä.

I. SBirtfd^aft unb Sted^t. Stitere unb neuere Sluffaffungen i^reä gegen=

teitigen 3]erl^ältntfje§ ©. 19. Sn^^efonbere Sebeutung unb Slufgaben be§

^anbet§red^tä ©. 22. — II. @ntfte[)ung etne§ beutfd^en §anbe(§gefe|bucl^§ unb

beffen Umgeftaltung üom Zsat)ve 1897 ©. 23. 1. ©ngere Umgrensung fetnee

Sn^aUä ©. 24. Schaffung etne§ berufäflänbifd^en (3onberredE)tä S. 25. i8or=

jüge be§ ueränberten ®eUungöberettf}§ ©. 29. 2. 3ni>iDi'5uaI= un^ (Socialprincip

bei ber SfJed^täbilbung ©. 30. ©ocialreformatorifc^e ©ebanfen int neuen §anbe[5=

gefepuc^ ©. 31. — III. aiuäbUd O. 35.

e§ gab eine 3eit, bie glaubte, ha§> Söefen be§ Sted^tS in einer

eroig gleid^bleibenben Slorm erfannt §u l)aben, bie oermetnte, ben

£ern be§ ^nbioibuumS in einer unoeränberlic^en 9kturfraft gu finben.

©inige unoerfc^iebbare 9ieci^t§fd;ranfen, fonft feffellofe 5reit)eit, ßöfung

jeber Sanbe, ba§ roar ^beal unb Irrtum bei Sf^ouffeau roie 2lbani

©miti).

®er ^ampf, wie ii)n 9iouffeau fütirte, roar §roeifet§oI)ne nid^t

ganj unbered}tigt ; er roar in geroiffem ©inne geboten burd^ bie

2lrt, roie fic^ ein überfomniene^, formale^, miBbilbete^ S^ied^t ben

neu auffeimenben ©ebanfen non freier 9)ienfc^enroürbe entgegen^

ftemmte; er ift anä) f)eute nid^t ootifommen oon ber ^Hlbfläd^e oer^

fd^rounöen, roieberliolt fic^ immer roieber bei jeglid^em ^^rontmac^en

©el^alten in ber Uninerfität Serlin am 29. Januar 1901
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gegen enggesogene ^})iora(fcf)ranfen, ererbte (Sitten, erftarrte ^{edjtiS*

inftitute. Unb bod) befteljt l)infid^tlid; feiner ein niefentlid;er Unter=^

fd)ieb graifdjen unferer je^igen nnf[enfd)nftlidjen @rfenntni§ unb ben

9lnfd)auungen »ergangener 2:^age.

5^ie älteren 5i>olt!oiuirtf(^Qft»lel)rer erlebten bie ß^J^trümmernng

altefiriiiürbiger 9fedjt!ofornien in fo [innüeriuirrenbem älfafee, bafe fie

üielfad; bie ^äljigfeit üerloren, 5U unterfud;en, ob biefe fallen nuif5ten,

weil fie ueraltete ober raeil fie überl^aupt 3iwö"9'§nonnen loaren.

^nbem fie oon einer apriorifd;en JRonftruftion ber perfi3nlid)en ^xeu

l)eit ausgingen, erflärten fie beren Inbegriff oiel §u äufeerlid), ht--

aci^teten fie faft nur bie formale Seite ber j^rage unb miBbeuteten

fo bie iüirflid)en ^-lebürfniffe be§ gefellfd)aftlid^en 3»f'^i"i"ß»Iebeng.

©ie überfa^en beifpielSioeife, bafe man ba§ ©eroerbered^t be§ 16. bi§

18. Qot)rf)unbert§ nidjt be^ioegen befeitigen mu^te, meil man über=

f)aupt feiner gefe^lic^cn ®d)ranfen be§ üolf§n)irtfd;aftlid)en £eben§

met)r beburft trotte, fonbern raeil gunäd^ft, fofte el, roaS immer es motte,

ein 9ied)t fatten mufete, ba§ su einer älteren ^^it, unter ber i^err-

fc^aft einer onberen 2^ed;nif, unter bem @influ§ übermunbener 5?ultur-

ibeen entftanben mar. (Sie oerfannten, bafe oiele (Sc^ranfen nur ein=

geriffen mürben, um folgeroeife an beren ©teile anbere gu fe^en.

Sie neuere 3.^olfiorcirtf(^oft§lel)re, audj bie englifd^e , Ijat biefe

j5^el)ler roieber gut gemadjt unb bie ^orberung aufgeftettt, anftatt

einel' überrounbcnen 9ted)t!5§uftonbe§, jemeilio ein neue^^, bem 2Öirt-

fdjaft^projefe mel)r entfpred)enbe§ Siecht aufjubauen, ba§ an Um-

fang be§ ^nl)olt§, mie an ^ai)[ unb ^öl)e ber ?yeffeln, bie ber

©injetiüiüfür gefegt finb, ben befeitigten 9{ed)t§formen meift jiemlid)

gleid)fommt. Sie oerlaugt, ha^ bie '^a^i ber junäd^ft geraäljlten

einzelnen 3)(aBregetn unb ©efe^e ftetS roieber j^medentfpredienb au^=

gebaut unb unter einl;eitli(^em ©efid^t^^punft fxjftematifc^ weiter cnt=

raidelt roerbe.

@5 ift nun jroeifel^ofine eine» ber lot)nenbften Probleme miffen^

fd;aftlid;en (5rfennen§ biefen gegenfeitigen 'iVgieljungen nadj^ugeben,

mie fie gmifd^en Xcd)nif, Tfonomif einerfeit^v ben pfi)d)ifd)eu g^attorcu,

Sitte unb dicd)t auf ber anbcren Seite bcfteljen. 9lngefid)t§ ber

burd;greifenbon 9ieugeftaltung be^ beutfdjen dledjtä im legten !J)ritteI

bes 19. 3al)rl)unbert§, einer 9ieugeftaltung, ber bie Sied^t^gefd^ic^te

ber beutfdjen Stämme au§er ber ^iegeption be^ corpus iuris fein

jroeiteö (Sreigni^ oon äl)nlid^er Tragweite an bie Seite gu ftetten

oermag, brängt fid; für ben 3i.'irtfd)aftS= , 5vuttur= unb died)t§''

l)iftorifer, roie für ben ^Jcationalöfonomen immer roieber bie O^rage
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auf, ob bie ncucfte bcutfd^e ©efe^gebung billigen 3tnfprü($en unferer

ttiirtic^nftlidjen ©in[id)t genügte, ob e§ i^r gelang, ein unferer 3eit

unb unferem ^'olfe entfpred^enbeg @efä§ ber gerechten unb fittlic^en

Crbnung, ber etl)ifdjen (?r§iel)ung ber @efelifd;aft ju fd)affen'?

B(i)on bie ^ragefteüung jeigt, bafe rair ntd)t blofe bie oben ge=

rügten, fonbern and) bie förnnbibeen ber niateriaUftifd)en 9iedjt§^

auffaffung ableljuen, a[§ ob mue Sitten unb ein neueö 9ie(^t mit

ben tec^nifd)en 2;i)atfad)en , bem mec^anifd^en aBirtfdjaftlprojeB an

fid) gegeben feien, üi§ ob fie nur eine beftimmte ©eftatt annebmen

fönuten unb jeber beraubten fubjeftioen 33eeinfluffung entzogen

toürben. Sen fü^rcnben focialiftifd;en ®en!ern ^Jiarj unb ßngel^

ift „ein gegebene^ ßioilred^t" nur ber 3tu§brud einer beftimmten

entiuidetung ber ^robuftion, ba§ einfad) protofoHierte SBoIIen ber

öfonomifc^en a>er{)ältniffe, benen gegenüber e§ in einseitiger 2tb^

t)ängigfeit oer^arrt. ^iefe Slufftellungen Ijaben fid) tro^ mand;en

Äörnc^enS a^^aljrlieit , ba^^ fie entljalten, bei !ritif($er 9kd^prüfung

al§ unl)altbar erroiefen. D{)ne mid; in ©injelbeiten öerlieren ju

rooHen, barf id) boc^ barauf Ijinroeifen, mie ©c^moller bereits 1878

überjeugenb barlegte, ba§ bie natürlichen unb tec^nifd)en 3:;^atfa(^en

ber aSirtfc^aftSentroidelung nic^t ba§ abfolut unb allein 33eftimmenbe

für bie Drganifation ber jeroeiligen 3Solf§n)irtfcbaft, für bie ©e-

ftattung ber ©itte, be§ 3fied)t§ finb, fonbern ba^ eine gemeinfame

Qbeeniuelt, eine auQ übereinftiminenben pfr)c^ologifc^en ©runblagen

()erauCH3eniad)fene, objeftiü geworbene SebenSorbnung, ba§ gemeinfame

®tl)og, alle ^anblungen ber 9)ienfdjen beeinflußt. Sllinlid) f)at

Stbolf Söagner in feiner „©runblegung" auf ba§ entfdjiebenfte be=

tont, ha^ ber 93iarj-i§mu§ in ben berül)rten 3tufftellungen ju

felir naturgebunben erfcbeint, baß jebraebe ^ßeränberung be§ 9ied)tS

ni($t lebiglic^ nad) ted)nifd;=öfonomifdjen ©efi^tSpunften entfdiieben

werben fann, fold)e ni(^t bie einzigen finb, roelc^e l)ier in Setrac^t

fommen, „ld)on raeil bie äßirfungen einer SSeränberung ron STec^nif,

Öfonomif unb 9ie^t toeit über ba§ ©ebiet ber Xeä)mt unb Ctonomif

^inauggel)en
,

ganj oltgemein oolf§roirtfd)aftli($e, fociale, etfiif^e,

fulturförbernbe fein fönnen unb oftmals finb." DZeuerbingS l)aben

33artl) unter ^eroorfeljrung ber l)iftorifc^er 2)tomente, ©tammler

mit mel)r logifc^en Seroei§fül)rung ber materialiftifd^en 9le(^t!§=

tf)eorie ©inmenbungen entgegengefe^t , bie nid)t roiberlegt raorben

finb. Stammler t^ut bar, baß bie rcirtfd^aftlii^en j^aftoren fid)

überl)aupt nid^t in ber 2Beife, roie ber 9)krri§mu§ e§ toill, oon ben

ttnberen erfd^einungSformen be§ menfd^li^en Kulturleben^ ifolieren
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unb felbftänbifler Sctradjtimg unterrocrfon Ia[[en, er jeiflt, bafe ba§ tjanje

focialc Seben in feiner untrennbaren ©efamtroirfung fid; bie ilnu

entfpred^enbe 9ied^t!§orbnnng id)afft, bafs fein einseitige» 3lbbängig=

feit^5iierbältni'3 be^5 9iedjt§ gegenüber bem SlMrtfdjaftc^proge^ Qn=

erfannt merben barf. 91llerbing§ ift ba^ 9ted;t, raie uon ben anberen

jyaftoren besS gefeUfdjaftlidien ,3iifQi"i"*-'"Ißt)eng, axiä) oon ber roirt^

fd)aftlid)en (Sntroidelung ftorf beeinflußt, ober bog t)inbert nid)t,

bQf3 bie einmal entftanbene 9ied)tc^orbnung ibrerfeitio immer mieber

mäd)tig auf bie unrtfd)aft(id)e Gntroidelung unb überfiaupt ba§ ge=

famte feciale Seben einrairft.

®at)er ifl bie 'Jy^age gar roobi bered;tigt, ob burd^ bie neuere

beutfd^e ©efe^gebung bie entfpredjenbe ^orm, ba§ abäQuate ^ett

für bie oorrcärt§ge|enbe '1-ieroegung ber natürtidjen unb geiftigen

3)täd^te gefunben rourbe, unb ob in it)r Gräfte fc^Iummern, roeld^e

bie 2Beiterbilbung ber roirtfdjaftlid^en $l>erf)ältniffe uiirffam beeinftuffen

fönnen? ^m S^lalimen biefeS 9^ortrag§ fott fie jeboc^ enger um=

grenzt unb ber ^erfud; iljrer Söfung lebiglid) auf ba§ nad) jeber

9tid)tung auegeprägtefte ©tüd be» beutfd^en ^^sricatrec^tS: auf ba§

^anbelsredit befc^ränft bleiben. Sluc^ ba werbe id^ mid^ mit bem

^inweie auf bie 3lnberung feinet Umfange unb @e(tungebereic^!5,

foroie auf M^ 3Jioment, wogegen fid^ feine inöioibualiftifd^e ©eftaltung

it)rer Dktur naä) ju fträuben fd^eint, ouf ba^ ©inbringen fociaU

reformatorifdjer ©ebanfen in feine 9iec^tiofa^ungen befd^eiben muffen.

Xie TOirtfd;aftlid)e 33cbeutung be^^ ^anbell liegt üorneljmlic^

barin, baß er ben unter allen Umftänben notroenbigen 3lu§taufd^ ber

ßräeugniffe unb ben fc^on burd; bie Organifation ber 23olfiStinrtfc^aft

bebingten ^aufd^üerfeljr unter ben eiuäelnen ^rioatioirtfd^aften t)otl=

fommener unb wohlfeiler beforgt, al§ e§ bie beteiligten felbft ju

tlnm im ftanbe roören. 5)a§ ^anbel^re($t umfaßt nun bie biefem

befonberen S^cxQ^ roirtfd^aftlid^er ^Ijätigfeit, ber jum felbftänbigen

(iTioerb geworbenen S3ermittehing be^5 ©üterumfa^ejc eigentümlichen

iHedl)t5normen.

ßin berartigeS (Sonberredjt \)at iiä) feit alter Seit an§> inneren

wie au§> gefc^id)tlid^en Urfadjen entwidett. ®a wo fic^ juerft ein

^anbel in etwa^ größerem Umfang entfaltet, im ^anbel über ©ee,

entftel)en and) juerft eigenartige 9ied)t§inftitute für feine ^ebürf=

niffe: fo bie oerfdjiebenen gönnen ber ^anbel^gefeUfd^aft, fo bie

ißerfic^erung. 211^ c^arafteriftifd;e ßigenfdjaften, im (^jegenfa^ jum

allgemein geltenben ^rioatrec^t, finbet fid) bei il)nen ftetiS ba0

Streben mö) größerer greiljeit, 33eweglid^feit, aber auc^ ein t)öl)ereä
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9)JaB unberfeHer fogmopolitii"d;er ©eltunö. ÜberaU nimmt ba-^

^anbel^redjt gegenüber bem gen)öl;nlid)en 3fte(^t eine batjnbre^enbe

^Hefonnfteünng ein. äBie bem ^anbel bie giotte be§ Drganifator^S

nnb bamit Qud^ beg ^errfd^er^ in ber gefamten SßoÜSroirtfc^aft iw-

fättt ((5(f;moaer), fo ift anä) ha§> ^anbelf^red^t ftet§ nnter bem t)or=

t)errf(^enben (Sinftufe nnb überroiegenb nad; ben ^ntereffen ber roirt-

fdjaftUd) am pd^ften gefd;ulten nnb meitfid^tigften Seüölfernngs*

{(äffen on§gebitbet.

2Bie 3Ut = dlowh^ ins gentium mit ben if)m angegtieberten

Sonberredjten ber argentarii nnb publicani bem antuen 2Bettt)Qnbel

biente, roie feit ^siebererraa($nng be§ ^anbeläüerfeljrS im gjiittel=

alter neben ben Trabitionen be§ römif(^en 9iec^t§ germanifd)e

^anbel^fitten , bie Ufancen, ba§ fanfmännifd^e" ©en)ot)n^eit§rec^t an

©inftuf; gewannen, wie in ber SZenjeit bie ^ontinentalftaaten nament=

U(^ feit Golbert^S Xagen um tobififationen be§ §anbe(§red)te§ fid)

müt)ten, ift bcfannt. ^n ©eutfc^lanb l^atte, abgefef)en üon Heineren

r^einifdien £anbftrid)en, bei benen ber Code de commerce ©ingang

fanb, big gnm sroeiten ©rittet be§ 10. ^a^rt)unbert§ nur ba§

preuBifd)e Sanbredit üon 1794 eine rool)(tt)uenbe @inl)eit für eine

^Jiei^e t)anbet§rec^tlid)er 3Serf)ä(tniffe gebrad^t.

9)tit ber fteigenben 3unat)me be§ ä>erfet)r§ mürbe jeboc^ bie

3erfplitternng beä ^anbelärec^tg innerl)alb ber beutfdien ©ane fo

unerträglid), brängte bog ^ntereffe beg ^anbet§ fo mädjtig ju

gleid;förmiger ^ikl)anbtung , bafe noc^ in ber 3eit be§ ©eutfdjen

innbe§ bie ^erfteßnng eines einf)eit(id)en Sied^teS auf ©runb ge=

meinfamer 5ßorberatnngen bur^ ^ublifation ber getroffenen 33er«

einbarungen aU ©efe^e ber einzelnen Staaten glüdlid) gelang.

3uerft fam bie beutfd^e äi>ed)feIorbnung , ein root)t geborene« ilinb

be§ 9teoolution§iat)rS 1848; it)r folgte nac^ mand^erlei oergebUd^en

3tnläufen 1861 ba§ aUgemeine §anbet§gefe^bud^ , ba§ roätirenb ber

nädjften 3at)re in ben meiften beutfdjen Staaten ©ettung ertjielt, am

5. 3uni 1869 jum @efe| beg 9?orbbeutf($en ^i^unbeS ert)oben unb burd)

bie 9iei(^güerfaffung jnm abfolut gemeinen dlt^t für ben gansen Um-

fang be§ 9teid^§gebiete§ gemad)t raurbe. Cbfdjon bereits im^atire 1874

im ^inbtid auf ba§ ^uftanbefommen eineS einl)eitac^en bürgerlid;en

@efegnid)S feine oöttige Umarbeitung oorgefe{)en rourbe, beljiett eS

boc^, ergäuät burd) mannigfache (Sinsetgefe^e, bi§ jur ^atjriiunbert-

raenbe feine Hraft. ©rft nadibem ba§ größte @efe|gebungSroer! ber

beutfd)en Station gUidtid) üoüenbet mar, fam and) bie notroenbig

geraorbene 9Jeuprüfung beS ^anbelSgefe^eS g(üd(idj ju ftanbe.
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Sie l)at nid;t bie nööige '-Ik'fcitigiiiu"? eines liefoiibcren ^nnbel§=

red;t», luie fic nmndje fünften, in ^Teutfdjlanb (S-nbeiuann , 'l^ixu-^

buri], in ^toHen ^.Uuante, forberten, jur '^olge gel)Qbt. Teeren 9tn^

fidjt, bie fd^mevsHd; oermifete ®int)eit beS ßefnmten bürgerlidien

'3ie6)t§> nuiife baburd) l^crgefteHt luerben, bafe ba§ ^anbct^^red^t ale^

befonberev Siu^ig in bem aHßemeinen 9ied)tc nnfgelje, f)Qt fid; nnr

juni fleinften Si'eite üennirflid)!. ^IßerbinflS fü()rtc ber &anQ ber

beut|d)en ©efe^ujelumg jn einer ©infdjvänfunß be» befonberen

^Qnbel!ored)t§, inbem ©ä^e, bie juerft auf ben ^anbel Stnroenbung

i^efunben Ijatten, nunmeljr q[§ allc^emein gültig anerfnnnt lunrben.

äöäljrcnb bie Slufgabe be§ alten ^Qnbel§ge[e^bud;i§ guni Xeit über

ben 9ial)men einer Sftegelung ber beni ^nnbelyi)erfet)r eigentümlid^en

'i'erljäüniffe fjinauÄn3iid)!o , mäljrenb e» fidj ben '-iiernf beilegen

tonnte nnb mu^te, felbft in ben S3eftanb be§ gemeinen ^sriuatred^t»-

fd^öpferifd^ einzugreifen, um minbeften^ für ben ^anbet^oerfe^r an-

ftatt be» serfplittcrten unb üietfadj oeratteten in ®eutfd;lQnb gelten^

ben dicd)t§: eine gemeinfame 9ied;t!§grunbtnge Ijergu [teilen, burfte

'aa§' neue ^ud) fid; eine foldjc 9iotIe nic^t met^r anmaßen, ^ie enblid^

erfämpfte ©inljeit be» bürgerlidjen 9{cd)tö l)at il)m einen Xeil feiner

frül)eren 2tufgnbe fQd;gemä§ abgenommen. So mn§te q§> auf eine

^ütte üon 9ied)t5iftoff , beffen e§ fid) bii^ljcr bcmädjtigt t)atte, über=

f)aupt Dcr^iditen; eine gange 9icif)e feiner ©ö^e, bie e§ al§ ^prin-

cipien ber mobernen ^tedjtebilbung Ijeroorgcbradjt Ijatte, mel)r al^

oierjig einjetne 3.^orf c^riften , id; erinnere nur an bie Seftimnuingen

über bie ^raft üon Offerten, Drt unb 3eit ber Erfüllung dou

3?erträgen, Semeisfraft ber ©d)ulbfdjeine u. f. ro., finb natieju

unoeränbcrt in bas bürgerliche Coefc^bud) übergegangen, ^ö fonnte

if)nen roirflid^ fein el)renoolIere§ @nbe befd^ieben roerben, alg ba§ fie

au§ it)rem engeren ^xei§ in ba§ für ba§ gange 93oIf unb alle feine

ä^er()ä(tniffe geltenbe Oiefe^bud) l)inübergenommen inurben. Sro^

itireg ^ortfallg ift an hm it)irtfd;aftlic^en unb fuItureHen @runb=

fä^en be§ ^anbel^red^tstv bie in ben betreffenben 9Jormen üjvcn 9lu£i=

brucf fanben, beifpielsiueife ber Jörberung bei 3Sertet)riS auf ber @runb=

tage uon Xreu nnb ©tauben, peinlic^ften ©enauigfeit in 3lu§fül)rung

übernommener 33erpftidjtungen nid^tl geänbert. 2)iefe ^iNorfd)riften

gelten eben fünftigljin für haä gefamte 3tedjtlleben, alfo and) für

ben ^anbel§oerfel)r, nur nid^t meljr au§fd;lieBlic^ für benfelben.

ai^ae oom ^anbel§red;t nad; ber reinlid)en ©djeibung be§ allge=

meinen bürgerlid)en unb bei ed;ten 9iec^tö bei i^ßnbcll übrig bleibt, ift

faft burc^roeg auf ein beruflftänbifc^el Sonberred;t, auf Siegelung ber
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©efdjäfte be^ .^anbe(g(^eroerbe§ befd^ränft, foraeit biefeic bei feinen

befonberen ^^ebürfniffen ^id) nicfjt bcin afitjemeinen büri^erfidjeu dleäjt

unterraerfen faun. 2l(^ [id^ ba§ 5lserfel)r5leben nod; mit ben 5er*

füifteten unüoUtommenen 9i'ed)t§fä^eii abfinben mii^te, galten oiele

i^orfdjrifteu be!§ §nnbe{ggcfe^e§, befonberS bc§ üierten Suc^e^, nic^t

b(oB für Älauf teilte, foiibern aud) für oiibere '^serfonen, luib jroar

mä)t nur bann, roenn unb inforoeit ik mit ilauflenten bauernb ober

(je(eiientlid) in Oief(^äft§öerfei)r traten, fonbern and) bann, roenn fie

untereinanber ein fog. abfohitex^ ^anbelsSgefc^äft fc^toffen. ^e|t, ba

ha§> allgemeine bürgerlid^e 3iec^t 3eitgemäf3 enttüicfelt ift, f)at e!§

feinen S^ed meljr, 9üd)tfaiif(eute beni ^anbet^rec^te §u unterfteden,

lüo iid:) bie 93eredjtigung tjierfür bejroeifeln tä§t, unb Segriff wie

:öebentnng ber abfohlten ^anbe(£>gefdjäfte finb einfach loeggefaUen.

©erabe in biefer oeränberten Slbgrenjung bes Seben^bereic^io,

für ben ba£^ ^anbelSred^t gelten foH, befteljt aber molji bie grunbfä|=

lic^fte Slbiüeid^ung bes alten unb neuen ©efe^buc^g. Se^teree i)at

ha^ gemifd)te ©riftem feinet ä^orgängerg oerlaffen unb ift gu bem

rein fubjeftinen 3i)ftem 3urücfgefef)rt. 6» ^at aufgel)ört, ba^^ ^erfjt

einer beftimmten ©attung oon 9ie(^t»gef d;äf ten 3U fein, i)t

lüieber bajc au^fd;lie§lid^e Stanbe^redjt ber ^änbler geroorben,

füll nimmermeljr auf 9iec^t^^t)erl;ältniffe 3lnraenbung finben, bei

benen nur 3tidjtfaufteute beteiligt finb. S)ie Slbneigung gegen jebe§

berufSftänbifd^e ©onberrec^t, bie eine ^dt lang al§ ^aupttriebfeber

für bie Umroanblung be£^ 9tedjt§ ber ^änbler in ein objeftioe»

©pecialre^lt rairfte, ift Ijeute überrounben. B^^gnig bafür legt baio

moberne ©eroerberei^t mit aßen feinen 3lnbauten. <Bo barf "öa^

neue ^anbel^gefe^buc^ ruliig einen 2d)ritt jurücfroeid^en unb ha^%

©ebiet feiner ^errfc^aft im luefentlid^en auf ben burd) ha^ perfön^

lic^e 2)ioment be^ ^aufmanneberufe§ beftimmten SebenSbereid) ein^

fc^ränfen.

(Sine ben Ijeutigen 33ebürfniffen entfpred^enbe g^eftftellung be§

Äaufmann§begriff§ mu§te biermit allerbingS §anb in ^anh ge^en.

S)erfelbe ift bei il)m gebaut auf ben be» ^anbeli^geroerbe^, unb biefe§

ift burc^ atufjäblung ber ©runbgefc^äfte be§ ^anbel§, foroie burc^

^injuna^me ber au» formellen ©rünben ben ^anbel^geraerben gleich-

geftetlten 33etrieb!5unternel)mungen genau abgemarft. 2!a§ ^anbel!§=

gefe^buc^ fnüpft alfo feine ©eltung nidit an eine fdiematifc^e 2(uf=

ftellung, fonbern an ben roirtfc^aftlidjen Segriff bes i^aufmann^,

worunter e§ biejenigen begreift, bie einen nad^ allgemein ^errf(^en^

ber 3luffaffung „faufmännifd^en" @efd)äft§gn)eig b. f). eine§ ber
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nanientlid) aiifnefül)rten „@runbt]efd)äfte", 5. )i^. 9lnfd)Qffiing unb

Ük'ittTüernuBcning uoii ^ii>aren betreiben, forcic jene, bic ein be--

liebicjeS geiüerblid)e§ Unternel)men Italien, ba§ mä) 2lrt unb Um*

fang einen in „fanfniännifdjer Seife" eingeridjteten '-^ktrieb erforbcrt,

fobalb \ic ber iljncn auferlegten ^l^erpflid^tung entfpredjenb in ba^5

^anbel^^regifter eingetragen finb, ©§ geljören batjer fünftig §at)I=

reidje ©eroerbtreibenbe ju ben i!auf(euten, bie feitt)er nur rairt'

fd;aftlid^ S" it)»en jäl^lten, ooni 9ted;te aber nid)t aU foId)e be--

f)anbelt würben, roie bie ^n^&er größerer Seil}bibliot{)efen, 3if9*-'feien,

©anbgrnben unb Salinen, 3Innoncenerpebitionen unb ^'atentbureaue

;

üor aüem giebt e^ entgegen feitf)eriger pofitioer Diorm fomnierjia«

lifierte 3»""oiiiiiorgef(^äfte, raie fold}e oon ©runbftüdSmäflern unb

^äuferfpefulanten betrieben töerben.

^tUiH^efc^loffen üom ©eltung^bereid^ be§ ^anbel^gefe^bud^g

bleiben: bie Sanbunrtfd^aft, foraeit fie lebiglic^ bie ©rjeugung pffanj^

ad;er unb tierifd^er 9?o{)ftoffe §um ^m^d i)at, unb bie gorftiüirt^

fd;aft, bie auf ©rjeugung unb ©eminnung oon 2BaIbprobutten,

nanientli^ ^0(3 gerid)tet ift. SBirb mit biefen 33etrieben ein

9iebengen)erbe größeren Umfangt rerbunben, ba§ al§> foId^e§ fauf*

männifc^e Einrichtung erforbert, man benfe an 5lunftgärtnereien,

Clmüllerei, ©ffigfabrifation, 'iSranntmeinbrennerei u. f. m., fo mirb

ein fubie!ttoe§ 9Jtoment §ur ©ntfdieibung i)erange5ogen. ®er ßanb^

roirt foll felbft iüäl)len, ob er ate ilaufmann beljanbelt werben raill

ober nid^t; er ift bered)tigt, aber nidbt oerpfüd^tet, be^üglid) ber=

artiger SJebengemerbe bie Eintragung in ba§ ^anbelSregifter tierbei^

jufübren. ^ft biefe aber einmal üoÜjogen, fo roirb |ebe roeitere

aßilltur gefe^lic^ au^gefd; (offen, ^ie getroffene ai'al)l, in ber

ficö ber Sanb* ober- j^orftroirt für bie Slnmelbung feinet ^liibin"

getoerbeS gum ^anbel^regifter entfd^ieben l)at, „perpetuiert ben mer=

fantilen 6l)arafter" beSfelben, folange e^ mirflidj minbeften^5 ebenfo

faufmännifc^ betrieben roirb, olö bieg jur Seit ber Eintragung

gefd)al).

2)ie SteUungnQl)me be» ^anbel^Jgefe^buc^e gegenüber ber l'anb'

mirtfd)aft ift oon ben meiften Hritifern, and) oom beutfc^en ^anbel§=

tage ftarf angefochten morben. 9)tan fd)ob bie ©Raffung üon „5iann=

faufleuten" im ©egcnfa^e ju ben .Mu^'- unb (BoÜfauftenten" ber

,Hgrarfreunblid)feit ber 9iegierung in bie (Sd;ul;e, unb and; ein fo

üorjüglid^er iicnner beg ^anbel^red^t^ raie (Staub fragt in feinen

fritifc^en ^ktradjtungen ^um Entrourf gan^ ernftlid), roarum benn

bie ^oerrcn ^anbroirte nid)t SJtitgliebcr be^ el)renl)aften ^anbelsoftanbeä
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werben rooHteii, ob fie nid^t ben 3)]ut t)ätten, bie bamit oerbunbenen

jßerpfüc^tungen 511 übernet)men'? 5((Iein um eine 3^rage ber G§re

{)anbc(t eg fid; babei roa{)rli^ ni^t. 2r^enn and) imd) einer forg=

fältigen ^^rüfung ber bem ^anbroirt burc^ bie Unterfteüung unter

btvj ^anbel^redjt erraad^fenben 3iQd)tei(e uub isorteile, biefem bei

irgenb einem ertjeblidjen geiuerb(id;en ^lebenbetrieb bie Eintragung in»

^anbet^regifter bringenb ju empfet)len ift, mie biec^ beitpiel^roeife burd)

bell Qgrarfreunblid)en 6nrl 2)icfel in feinen 33emerfungen gum ßntrourf

be^ <Qanbe(ggefe^bud)g gefd^ie()t, fo roürbe bodj ein gcfe^üdjer B^^ang

mä) biefer ^Jiid)tung bei ber proftifdien Surc^füljrung meinet Gr=

ai^tenS aü^n grojse gärten mit fic^ bringen. &an^ abgefet)en baüon,

ta^ fid) bei ben bebeutenben 5ßerfc^ieben^eiten ber tt)atfäd;ü^ oor=

f)anbenen 33etrieb§üerbältniffe einer fad)lid)en atbgrenjuiuj ber f)anbel»'

mäßigen unb Ianbir)irtfd)Qft(i(^en Setriebe auBerorbent(id)e (Sdjroierig^

feiten entgegenfteHen raürben, ift, roie ber ©taatsfefretär be^ 9iei(^^3=

juftijamtefo 'Jüeberbing in ber 9ieic^§tag§fommiffion tiax barlegte,

5U berüdfid^tigen, ha^ ein beträdjtlidjer 2:eit ber 33efi|er üon

grofeen unb namcnttid^ bäuerlit^en Sanbroirtfdjaft^betrieben im Dften

roie im äöeften unb <Bi\t>en be§ 9teid;£v roeldje bei 2UifftelIung ber

3roang§eintragung in ba§ ^anbel^3regifter unter ^aufmannC^rec^t

faden rcürben, fid) roeber auf faufmännifc^e Su^fü()rung nod) auf

^nüentur unb Silanj üerftet)t. Solchen roäre e§ nur unter ben er-

f)eblid)ften 2(uftt)enbungen möglich, fic^ auf bem f(ad;en 2anbe bie

faufmännifd)en ^ü(f§fräfte ju beforgen, bie e§ it)nen geftatteten, hm
2(nforberungen be§ @efe^e§ ju genügen. ®ie Ijanbeltreibenben @rofe=-

bauern unb 0ut»befiger aber ju ^aufleuten minberen 9ted)t§, roie

bie gleich ^n nennenben ^anbroerfer, ju ftempeln, ift ooüenbÄ nid)t

angebrad)t. 5^ie 00m neuen ^anbelggefe|bud; getroffene ^Hegelung

erfc^eint baf)cr tro| ber 2)iiBli($feiten, bie fic^ bei ber einfü()ruug

be» fubjeftiüen 9)loment§ für geroiffe illaffen beim entf($eib über

bie 33eruf§§ugef)örigfeit ergeben, a{§> baio fleinere Übel, unb roar e^

gerabe in bem 'DJioment, ba man auf bem Untergrunb be§ allge=

meinen Died^tg ein neue§ ftänbifdbeS Sonberrec^t für ^änb(er auf=

büimx raoUte, nic^t ratfam, neben ber gefc^Ioffenen ilerntruppe ber

^aufteute, für bie ba§ @efe| in erfter Öinie gemünzt ift, aüjuüiele

9}litläufer gum Slnfc^luB su jroingen.

3Iu(^ ber Strömung, bie ^anbroerf unb ^(eingeiocrbe au§ge=

fd)Ioffen lüiffen rooUte, ba biefem bie notioenbige ©efd)äftÄgetüanbtf)eit

fef)[e, rourbe nid;t nachgegeben. Senn gerabe unter ben gegenroärtigen

f(^roierigen 33ert)ättniffen , mit benen ber ^anbroerferftanb äugen-
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fd^einüd) fämpft, empftcl)(t CiS firf] nid^t, ihm 3>orteile 511 entsieden,

bie if)m bie 3lu§nu^ung be^ ^onbel^red^t'o gcftttttet unb if)n gemiffer^

maßen unter bcn ivaufmann§ftanb (lerab^ubrücfen. Taiv bie gnnj

fleinen, mefentlid; auf lHu!otie[)erunß^5arbeiten befd;vänf'ten $?etriebe

fallen, mie feitf)er, außert)alb beö 9ia()men§.

dagegen werben ade ^anbmerfer unb ^leingemerbler aud) fünftig

öU> ilaufleute minberen ':)kd)t§ bel;anbelt, auf weldje bie ^l?orfdjriften

über {firmen, ^anbe^3büdjer unb ^rofura, foroie bie ftrengen ©ä^e über

^ouüentionalftrafe, Sürgenljaftunti unb ^ormlofigfeit faufmäunifd^er

Cblii^oÄ feine 3lniiienbung finben. ^ie 3:;enben5 biefer 33eftimmung,

roeld^e ba^in jielt, bie genannten SerufSangeljörigen ber 3]ortei(e beg

^anbe(red5t§ teiüiaftig merben ju laffen unb fie bod; f^emä§ Hjvem

geringeren 33ilbung§gang unb if)rer n)irtfd)aftlid)eu6d;n)ä(^e uor beffen

ld)arfen auf ä^oHfaufteute 5ugefd;nittenen Sö^en 5U fd)ü^en, erfdjeint

bei ber Ijeutigen öfonomifdjen Sage burc^auS geredjtfertigt. 'Md) ift

ee eine in jeber ^e^ictjung glüdlid^e 9ieuerung, ha^ ha§> ^anbel»=

gefe^buc^ nid)t met)r einzelne benannte 33eruff-artcn luie ^öfer,

^^röbler, ^aufierer, ^ÄHrte ju 9}iinberfaufleuteu mac^t, fonbern ba§

^^leingeroerbe ganj allgemein oom ^anbel^regifter au^fdjHeßt, roie

bie§ bi!?[)er in ber ^^rafiä ber 9tegiftergeric^te fd)on oielfad; gefd^alj.

Wian tann getroft fagen, roa§ fonadj von ^aubroerfern unb

Äteingeiüerblern üerfangt lüirb, roie bie Sorgfalt eine§ orbenttid^en

Äaufmannä, bie ^sftic^t fofortiger ©rftäruug über einen 3luftrag be=

brücft fie nid^t, roa§ if)nen an SSorteilen geroä()rt roirb, j. 33. ba§

3?edjt he§ (£e[bftl)ü(feüerfaufg, fann unter Umftänben oon er^eblid;em

roirtfd^aftlidjen ^isorteile fein.

S)ie2tuf§äf)hing beg roirtfd^aftü(^en@ettung§bereid)§ beS^anbel^*

gefe^bud;^^ roäre nid)t üoüftänbig, roenn mir nid)t mit fnrjcn ^Borten

and) feiner ©tellungnatjme jur ^rauenfrage gebädjten. ^infid)tlic^

it)rer mad^t fid^ bie freif)eitlid^e 9tedjt^entroidelung bemerfbar, roetd^e

bie perfönlid^e ©efdjäftg' unb ^^rojcfefäljigfeit be^ ä^eibeS geroäf)r=

leiftet, roenigfteuiS foroeit eiS nic^t burd; bie el)e(ic^e Wemeinfd}aft ge=

bunben roirb. Sie $ßorfc^riften ber Slrt. 6—9 beg alten ^anbelio^

gefet?bud)§ finb nidjt mdjv aufgenommen, in^befonbere fiel ber «Sa^,

roona(^ eine uerijeiratete Jyrau nid;t ol)ne ßinroidigung bes ^Dtanne§

^anbetefrau fein fann. Unter ber ^errfd)aft ber i^anbesred^te, bie

befonbere 9tormen betreffe be§ J^onfurfeS unb ber ^erfonalbaft ber

^aufleute, alfo aud) ber <0anbe(«frauen Ijatten, roar eine berartige

33eftimmung angebrad)t. 9iad)bem fotd^e \kkn unb ba§ bürgerliche

9tec^t in allen übrigen 33e5iel)ungen bie unbefc^ränfte {^ät)igfeit ber
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ßf)efrau, fid) biirc^ 9ted)t§(]efd^äfte §u ücrpfüdjteii , anerfaunte, er=

festen e^ nic^t inel)r gerechtfertigt, gerabc ()inficfjt(ic^ ber 9^ed;t»=

folgen, bie fid^ an bte (Stellung ber y^rau aU ^anbel^frau fnüpfen,

eine Slu§nal)me §u machen, §umal fold;e unter Umftänben, 5. 33. im

jyatle ber ©ciftejSfranfljeit bes 9Jianneg, §u gärten gegen bie %xan

füt)ren roürbe. @0 ift alfo burd^QU§ raof)l bebad^t, bafe bie alte

Unterfc^eibung ber ^anbel^frau unb .^anbel^eljefrau fiel unb für ba0

^Qribel§red;t eine uuterfdjieblidje 33el)anblung ber ©efd^lec^ter nur

nod) foroeit ^la^ greift, als fie burd) bie allgemeinen 3tormen, 3. ^.

bejüglic^ ber e^elid^cn ©ütergemeinfc^aft, geboten wirb.

3)ur(^ bie feftere ^ßerfnüpfung be§ ^anbelSgefe^bud)» mit bem

33erufe, bem ey bienen foll, wirb e§> mel)r al§ feitl)er befäl)igt, beffen

befonberen roirtfdjaftlid^en ^ntereffen §u bienen, ber mobernen ßnt=

roidelung bei§ ^anbel^geroerbeS Sted^nung ju tragen. 2Bäl)renb bie

gefonberte Drbnung einzelner 93taterien, bie bereits in felbftänbigen

9ieic^§gefe|en oorgenommen mar, man benfe nur an bie üerfdiiebenen

©efe^e über @noerb§genoffenfc^aften, beibelialten rourbe, l;at eine

5teil)e neuer Diedjtsinftitute, roeld;e ba§ 2iufblüt)en unb bie 9Banb=

lungen be§ ^anbel^leben^ forberten unb mit ftd^ brad^ten, nunmebr

erft öurd^ ha§ @efe^bud) ©eltung gefunben §. 33. ba§ 3ted^t ber

^^riüatmäfler, ^anblungsagenten unb uor allem bie burc^ bie grofee

33erfel)r§entfattung bebingte 9Zeuorbnung be§ faufmännifd^en Sager=

gefc^öfteS.

®a§ .^anbet^gefe^bucb rairb bemnac^ auc^ in feiner neuen ^yorm

ben it)m geftellten üolfSroirtfc^aftlid^en 2lufgaben burc^au§ geredet,

^nbem e§ feiner 2:^enben,^, ba§ gefamte bürgerlid)e 9ied)t ju burdö=

bringen, nic^t metir gleich früher folgen fonnte, oielmef)r in biefem

ju beträ(^tlicl)cm ^eile aufging, oerengte e^ auf ber einen (Seite ben

bisfierigen Sonberfreiio. ^nbem e§ auf ber anberen (Seite neue

9ted^tgfö|e, bie minbeftenS §unäc§ft ober gar fdjled)tl)in ben befonberen

33ebürfniffen be§ ^anbels entfprei^en, aufnaljm, muä)^ e§ fid^ au§

unb ruft, inbem e§ hen mobernen 33ebürfniffen ©enüge leiftet, neueiS

^anbel§red)t ins- Seben. So barf nmn ba§ ^anbelggefe^buc^ unb

fein 9ie(^t mit ©olbfc^mibt einem ©letfd^er Dergleichen: in hen unteren

^Regionen üereint fic^ fein fd^meljenber g^irn mit ben allgemeinen

SJieberferlögen, in ben oberen finbet ftetS neue ^irnbilbung ftatt.

2Benn berart, wie rair fal)en, ha§> ^anbelSgefe^bud; infolge ber

oeränberten Umgrenzung feines ©eltungC^bereii^S , innerl)alb be»

Greifes ber berufsmäßig ^anbeltreibenben feine ganje ^raft entfalten

imb biefen bie fWarfen flaren S^ed^tSfä^e bieten fann, bereu ber
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^Qiibel jroeifeleoljno beborf, fo ift I)ierin hoä) nid^t feine einzige

nie)cntlid)e 9icucnnu^ 31t crblicEen. (Sine fo(d;e liegt oor allem and)

bann, bafe ce im ^anbel^geiuerbe ber ©ocialreform unferer ^age

«inen nenen äöeg bal)nte, bafe e§, oI)ne ben fadjgemäfeen ©üterau§=

tanfd) 5n l^emmen, uerfnd^t, bem fociolen 5üi!ogknd; ju bienen.

3roei grofee ^'rincipien von meltljiftorif^er 33ebeutung Ijaben

fid^ feit alten Seiten bei ber 9ted)t!obilbung ber i^nltnrüölfer gegenüber^

geftanben. (linmal ba§ ©treben nac^ möglid^fter ©elbftänbigfeit

bex^ (5'in5c(menfd^en nnb meiter ber SBunfd) nad^ 33efd^ränfung biefer

Selbftänbigfeit gu ©nnften ber ^ntereffen unb Bi^ls menfd)(id;er

(SJemeinfc^aften. 2)ie neuere ©efe^gebung neigte entfd^ieben §ur ©eite

be§ ^nbiüibiiafprincipS. ®ie freiljeitlidje ©eftaltung bc§ ^^ertrag»red)t|i,

bie Schaffung bes mobernen ©ijftem^ bor freien Honfurrens finb

©'tappen feinet ©iege^gugS. 2lber jroeifel^oline i)at biefer mand;e be-

benfHc^e (Seiten auf bem ©ebiet ber ^olitif mie ber SSoIf^iüirtfd^aft

Ijerüorgerufen. ^iefe muJBten naturgentäfe ju einer aßieberannäijerung

ün bie anbere 3^ee, an bie ©ebanfen einer 33efc^ränfung unb Unter-

orbnung bcfc ©inseliüefenS , feiner g^reiljeit, feinet @igentum'5 unter

bie IHufgaben unb ^ntereffen ber ©emeinfd;aft be§ S^olfe^, raie

f(einerer Greife innerijatb be^felben fü()ren, benen bie einzelnen mit

iijrem ^efi^^ ange{)ören. ^nhem ba§ moberne roirtfd^ofttidje Siedet

bie perfönlid;e 33erfügung§fät)igfeit unb CSigentum^nu^ung begrenjtc,

inbem e§ eine 2lrbeiterfc^utMiefe^gebung fd)uf unb mand)e brüdenbe

^sertragsflaufel für ungültig erflärte, fu^te e§ ben notroenbigen 3lu§=

g(eid) jiuifd^en bem ^nbiüibual= unb ©ocialprincip gu finben.

Ta§> alte ^anbeliogefe^buc^ liejs bafc ^^srincip ber focialen %nv'

forge nur roenig jum Surdjbrud^ fonunen, eg erfd;ien nod) faft burd^-=

meg ala ba§ Siedet ber 5ur ^^ntereffengemeinfd;aft uerbunbenen t"api=

taUftifd; organifierten @ef ellfc^af t , bie unter bem ^^rincipe üodiger

^ertrag§freii)eit il)re 58crbinbungen eingebt. 2)agegen ^at ba^

bürgerlid;e ©efe^bud) für boic ©eutfc^e 9teid) baburd^, bafe e§ geroiffe

nnrtfd)aftlic^ gefä^rlid^e ober bebenflid;e 3lfte erfd^iuerte, ba^ fociak

<5tärfeüerl)ältni§ ber beteiligten im 9iec^t§oerfe^r oielfad; berüd=

fid^tigte, eine bebeutfame fociaIpoIitifd)e l)tiffion erfüllt. 2)a§ neue

.s^aubelegefe^budj tonnte fid) angefid;t§ biefer fortgefdjrittencn dled)t§>^

entroidelung unb ber rDirtfdjaftüd^en Umroälgungen be§ ^anbel§=

gercerbeö in ben le^Ueu 'DJienfd^enaltern ber 3(ufnabme nljulic^er 33e=

ftimmungen biso ju einem geraiffen ('irabe nid;t meljr cntjietjen.

2lu(^ ber ^anbelsftanb i)at ja feine „feciale j^rage", bie fid; il)m

fogar in boppelter Sejieliung nal)t. Ginmal erfc^eint in if)rem
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2iä)k bie 33ebrängiing ber üeineren felbftänbigen 5^auf(eute, beiä

gauäeu ®etaill)anbel§ burrf) bie moberne ©ntraicEehnig sum ©rofe<

I)anbe(, bcr tro^ aller 2tbn)e()rDerfud)e immer raeitere ©ebiete an fid)

reifet, bann aber üor allem bie öfonomif(i)e Sage ber ^anblungS--

ge^ütfen unb ^anblung^Ie^rlinge. ^m erfteren ^unft fann felbft^

rebenb ba^5 §anbe(§gefe^bud) feinen entf^eibenben einflufe üben, tarn

e§ mir foüiet roie jebeä anbere M^^i burc^ feine Sroong^normen attjn

egoifti)(^er ©pefulation unb betrüglid^er Übert)ortei(ung ber kleineren

burd; bie mirtfc^aftüd^ ©tärferen entgegenarbeiten. 2(n ber ^^örberung

fog. äliittelitonbSpolitif üermag e§ fid) nid)t ju beteiligen; e§ barf

überbanpt I)ier bal)ingeftettt bleiben, in roeld^em Ma^e folc^e für bal

^anbel^gemerbe angebrad;t erfd;eint, ba e§ nic^t raot)l anget)t, einen

beliebigen ^änbler roie ben Sanbntann unb etroa ben ^anbroerfer

al§ öefeafd;aftlid)en ©elbftsraed gu betrad)ten. Sagegen t)at ba^

neue .^anbel^gefe^bud) im 6. 2tbfd)nitt be§ erften Sud)c§, ber äunäd;ft

üon allen feinen ^Teilen in ^raft getreten ift, ein intcreffanteS ©tüd

focialen 9ie^t» gefd;affen, roiditige 9?euerungen §um (Bä)n^e ber=

jenigen, bie in einem ^anbel^geroerbe ^ux Seiftung faufmännifdjer

©ienfte entgeltlid) angeftettt finb, gegen 2Iu§bentung burc^ gjüBbrauc^

ber 3]ertrag§frei^eit gebracht.

Sag fomit feierlich anerfannte ©c^u^bebürfniS ber §anblung§=

gel^ütfen mar gur Seit ber 3tbfaffung beg feitt)er geltenden ^anbelö^

gefe|buc^§ nod; nic^t in gleichem 3}?afee mie t)eute t)orl)anben. 3"

ben fed^jiger Sauren be§ 19. 3al)rl)unbert§ beftonben im J!aufmann=

ftanbe groifd^en ^rinjipal unb 2tngeftellten üielfac^ nod) partriarc^a=

lifc^e Segieljungen, gab e§> oerl)ältni§mä6ig wenig @efd)äfte, bei

benen bie einzelnen 2tngeftettten bem ^errn nid)t perfönlid) befannt

waren unb mit il)m in birefter ^erül)rung [tauben. 3llle§ bieS ijat

\i(i) im ©roBbetrieb, rao bie Stellung ber @e{)ülfen nic^t blofe ai§>

Übergang§[tabium für bie fpätere ©elbftänbigfeit ,
fonbern üielfai^

al§ ®ienftöerl)ältni§ für Sebenggeit ju betrachten ift, üöllig geänbert.

2So ein ©efc^äft ^unberte oon StugefteUten befd^äftigt, mo anftatt

eine§ einzelnen a)tanne§ lebigli^ Jlapitaloereinigungen bie Stelle be^

^ringipatS eingenommen l)aben, mufe ben ^anblung§gel)ülfen eine

mögli^ft fiebere öfonomifc^e Sage in ^ejug auf @efunbl)eit, 2Sof)nung,

^ünbigung, ©rl)oIung§geit gefeglic^ geroäl)rleiftet roerben.

33efanntlic^ f)atte bie 9ieic^§fommiffion für 3trbeiterftatiftif in

ben legten ^aljren üor Umgeftaltung be§ §anbel§rec^t§ Ermittelungen

über bie Sage ber ^anblung§gel)ülfen unb §anblung§lel)rlinge an»

geftellt; gerabe il)re ?^eftftettungen erroiefen, bafe mit ben bi^pofitiüen
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'i>orfd)rifteii, iine [ie bay alte ^onbel'^gefe^tnid; für bie Stegchnui ber

9ied^t^bc5ic()inu]en §unfd)en ^Nrin5ipQl unb ^anbIimg^nel)iUfeu Quf=

fteüte, bie oS ben 33etcilinteii überliefecn, it)r ^ertiältni? nac^ freiem

(Srmeffen 311 orbiien, nid)t meljr au^jutommen fei. äßenn anä) ba§

ä^er{)ältni§ ber @efd)äft^int)aber gii ben ©eijülfen von bem bei 2lr=

beiter» 311111 ^abrifaiitcn fid) immer()in in geiuiffeu ©tüden unter=

fd;eibet, fo l)abeu bod) bie neuereu Unterfudjungen and; für ba§

^nnbelygetnerbe ein bitterem ©tüd ber „9lrbciterfrage" aufgerollt unb

nameutlid; uad;geiüiefen, t>a'B bie ©e^ülfcn ber 5^(eiul)öub(er, ber

offenen Säben gans ä()nlidj iriie bie ('»kljütfen in ben faufmönnifdjen

©rofebetrieben uielfad) ber fdjUmmften nnrtfd)aftlid;en 3lu§beutung

preisgegeben finb. '^i)xe 2lrbeitSbebingungeu roaren oft t)ärter aU

bie ber Sobnarbeiter, ba bei ber burd) mand)erlei 9.^orurtei(e t)er=

ftärfteu ^Keferoeariuee, bem Sebrüng§= unb ':)JiQbc^enTnefen, bem 3)tauget

an beruflid;en ^oolitionen (ange 3Irbeit§3eit bei färglic^em SSerbienft

bie Siegel rourben. 3Ibf)ü{fe mav nid^t burc^ menf(^enfreunblid)e

©efd;äftc^inbaber, nidjt burd) ©eroerffdjafteu ju erraarten, nur eine

focialreformatorifc^e ©tanbeSgefe^gebung tonnte tielfenb unb fdiü^^enb

eingreifen.

(Solche ift benn audj burd) ha§> neue beutfc^e .^anbelegefe^bud;

in lueitgetjenbem SJtafee getroffen tüorben. ©eine ^enbens sielt bat)in,

bie ^anb(ung§ge()ü(fen gegen unbiüigc SSertrngSbcftimmungen 3U

fdjü^en, bie ifjuen bei ber 2tnfteüung auferlegt werben, unb bie ^el)r=

()erren jur (SrfüQung ber il)nen obliegenben ^sflic^ten 3U sroingen.

9tein juriftifd) genommen mufe e§ babei ben fonft mit raenig 2{u§=

nalimen ftreng burdjgefübrteu ©runbfa^ unbebingter ^Isertragjjfreitieit

oertaffen, ift es ber $jbec, ba§ ber Kaufmann gegenüber eingegangenen

3Serpflid)tungen fic^ ni($t auf gcfe^lidje 9iec^t§mobIt(jaten berufen barf,

untreu gemorbeu. 3Iber mie e§ oon il)r beifpielSiueife ()infid^tlid) ber

(5ifenbal}nfrad)tuerträge abget)t, roo ber einselne ^srioatnmnn großen

einfluftreidjen ßefeüfdjaften gegeuüberfteljt , bereu (^)efd)äftSfü^rung

er uidjt überbliden fann, fo l)anbe(t e§> )\d), luirtfd^aftlid) betrad^tet,

aud) Ijierbei gar nidjt um ben ä>erfe^r 3H)ifc^en Kaufmann unb i^auf=

manu, fonbern um bie ^^e3iel)ungen snnfd^en Slrbeitnetjmer unb 3Irbeit=

geber, a(fo nid)t um ^'ertrage 3roifd)en unrtfd)aft(idj ©(eicl)ftet)enben,

fonbern 3unfd)en roirtfdjaftlid) freien unb bauernb 9tbbängigen. ^at

^od) fd)on üor ^abrsenten felbft ^o^n ©tuart Wäü befeunen muffen,

ban bie uubebiugte 3.sertrag§freibigfeit oerfage, mo total uerfd^iebene

©efellfdjaftc^flaffen mit ganj üerfd;iebenem 33ilbungSgang einanber

gegenüberftänben.
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)Qon ben eiiifc^lägigcn 6in§el(ieftimmungen feien nur bie n)irf;tigften

f)ier ern)äl)nt. 5)er ^^Nrinjipat roirb naä) § 62 üerpfüd)tet, „bie ©e--

f(i)äft^3räume wie bie für ben @efd;äft!cbetrieb beftimmten 2>orrid;tungen

unb (iicrätfdjQften fo ein.yiridjten iinb gu unterfjalten, and) Setrieb

unb Slrbeitgjeit fo ju regeln, baf? ber ^anblungcnieljülfe gegen eine

©efäbrbung feiner ©efunbbeit, fomeit bie 9iQtur be§ Setriebl' e^ ge=

ftottet, gefd;ü^t unb bie äiufredjterijaltung ber guten 8itten unb be§

2tnftanbe» gefid;ert ift." SBirb ber @ef)ütfe in bie tjäu^Hdje ©emein--

fd^aft aufgenoninien, alfo luie man ^u fagen pff^gt „mit 5^oft unb

Sogi^ engagiert", „fo Ijat ber ^^rinjipat in 2(nfet)ung bes ai>of)n=

unb (Sdj(afraume§, ber ^Verpflegung, foraie ber Strbeit^-- unb @rl)o(ung^=

jeit biejenigen (Sinrid;tungen unb 2tnorbnungen ju treffen, welche mit

9iüdfid)t auf bie Wefunbijeit, bie ©ittlidjfeit unb bie ^^eligion beg

G)ef)ülfen erforberüdj finb."

9Jiit biefen Sägen mirb auf bie Sefd)affung boljer, luftiger,

l)eÜer (^efdjäftsräume , auioreid;enber SVentitation, ©etnätjrung einer

genügenben ähd^ejeit u. f. m. f)ingearbeitet. ©ine oerftönbig geübte

9ied)tfpredjung faiui lijmn ben nötigen 9?ad;brud oerleiljen. 2)enn

^sernac^täffigung ber '^flidjten roirb im ©efeg für ben ^^rinjipal

mit fdjroerroiegenben ?yoIgen bebro{)t. @r muB nad) ben für unerlaubte

^anblungen geltenben SVorfdjriften be§ bürgerlidien 9ted;te5, aüe dla^--

teile erfegen, bie hnxä) feine Sc^ulb für ©rroerb ober jyortfonimen

be§ ^anblunggget)ülfen entfteljen 5. 33. bei bauernber ®d;äbigung ber

©efunbljeit eine lebenslängliche 9iente jolilen. ^ebroebe 2luft)ebung

ober 33efd)ränfung biefer SSerpflic^tungen burd) Jl^ertrag ift gefeglid;

unäuläffig.

Sie Äünbigungifrift jroif(^en ^rinjipat unb Slngeftetlten niuB

für beibe ^eile gleid; fein, fie barf nid;t roeniger al§ einen 9Jionat

betragen unb fann nur für ben ©(^lu^ eines ilalenbermonatc^ au^--

gefproc^en roerben. 3Xud; bie Siegelung ber oielerörterten Älonfurrenj::

flaufel, burd) roeld^e ber ©e^ülfe für bie ^dt nad; ber Seenbigung

be§ ©ienftüerijältniffeö in feiner geroerblid^en xl)ätigt'eit befc^ränft

roirb, ift unter biefen @efi(^tSpunften gu betrad)ten. «Sie foU für

it)n nur inforoeit oerbinblid) fein, „also bie 33efc^ränfung nac^ ^dt,

Ort unb ©egenftanb nid)t bie ©rensen überfd^reitet, burd^ roeldöe

eine unbillige ©rfc^roerung beö g^ortfommeng bei ^anblungögeljülfen

au$gefd;toffen roirö." 3" erroät)nen bleibt fcl)lieBlid; nod;, DaB ent=

gegen ber Üiegierungsoorlage unb entgegen ber analogen 33eftimnujng

be§ bürgerlid^en @efegbud^e§ nad; langen a>erl)anblungen auf 33or'

fd&lag ber 9teic^5tag§fommiffiou beftimmt würbe, ha\j bie ^anblung§=
So^röuc^ XXV 3, "örsg. ö. Sdjmoüer. 3
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ijcl)ü(feu lüc^t üerpflirf)tet finb, nd) bei seitiueifer uuüerfd^ulbeter

Tieiiftunfatiiiifeit Den qu§ einer ilrnnfen= ober UnfaÜüerfidjeruncj

if)nen gnfonnnenben betrag auf ben fnUitjcn (^)e()a(t nnb llntert^alt

für bie en'ten 6 'li>ocf}en anred)nen ju (äffen.

©ans neu ift, luie bereite^ angcbeutet, bie 9tegehing be§ £ef)rlingl=

raefeng, roeld^e bie $ßorfd)riften ber ©ewerbeorbnung in ber erforber=

tid)en 9lniiaffung an bie 53ebürfniffe be§ i^finbct^ftanbeS niietiergiebt,

im übrigen ba^S 9ted)t ber 6)e()ülfcn mit ben gebotenen !:}Ibioetd)ungen

auf bie Sebriinge überträgt, Sie läfet fid^ !nrg bat)in d^arafterifieren,

bafi fie einmaf bie £'ebrlinge au§' bem Setriebe irgenbiuie anrüd;iger

-^^erfonen fernbalten nnb lueitertjin bemielbeliebten „2ef)r(ing!cäüd;terei",

ber 9(uebeutung jugenblid^er 2lrbeit§fräfte gegen geringe!« ©ntgett üor=

beugen loiü. Q§' mirb batjer ben ^^erfonen, bie nid)t im 33en^ ber

bürgerlichen ©Ijrenredjte finb, boio galten unb einleiten üon ^anblungio-

tebriingen uödig »erboten unb roeiterljin jeber 2et)rl)err üerpfnd)tet,

bafür ju forgen, bats ber Se()r(ing in allen bei bem Setrieb be5 ©e-

f(^äft» üorfommenben foufmännifd)en 3Xrbeiten unteriuiefen rairb, unb

ba§ biefe Untertreifung in ber burd) ben ^meä ber 3üi§bilbung ge=

botenen 3teil)enfolge unb 9(uebe()nung gefd)ielit. ^er Seljrberr Darf

inäbefonbere nid^t bem ,2el)rling bie 5U feiner SluSbilbung erforberlic^e

3eit unb @e(egenl)eit burd) ^i>erroenbung 5U anberen Sienftlciftungen

ent3iel}en unb i|n bauernb ju rein medjanifdjen 9(rbeiten, iUic^en=

gangen unb iRinberbemad)ung, wie fie in 2Öi|blättern oft red)t braftifc^

gefd)ilbert nierben, mißbraudjen.

3111' ben angebeuteten Dformen fe()(t e§ bur(^au^5 an ber genauen,

id) möd)te faft fagen ^iffermäfeigen Segrenjung i()re§ ^ntjattiS. 2)ie»

fällt um fo meljr auf, ale ba§ ^anbel^gefe^bud; fid; fonft ber größten

Schärfe unb ©inbeutigfeit befleißigt, mit died)t oiel rceniger in bag

fubjcftiöc freie ric^tcrlidje Grmeffen fteHt, aU bieiS beifpiel^^unnfe im

neuen bürgerlichen ('<)efe6bud; für üiele Sä^e gefcl)iol)t. 31 ber gerabe

für bie erroäl)nten Seftimmungen t)ätte fid^ fd^toer eine für alle ?^älle

paffenbe ^orm finben laffen; eine foldje mürbe fid; in il)rer Starr*

f)eit bei ber Slnroenbung balb ju eng unb balb ju meit ermeifen.

So blieb t)ier, roie in fo oielen äfinlic^en 3Sert)ältniffen , bei benen

focialpoIitifcf)e Öebanfcn eine Atolle fpielen, fein anberer 2Beg übrig,

als im Ü>ertrauen auf Den beutfd;en 9iid;terftanb bie 3Jiacf)t be^

ricf)ter(id^en (rrmeffeng ^u erroeitern. 2Bo fefte 5(nf)oIt!opunfte nötig

fcbienen, mie bei Siegelung ber Strbeits^eit , namentlid; Derjenigen

Toeiblic^er '^?erfonen, rourDe burdl) bie Diooelle jur ©eroerbeorbnung

gürforge getroffen.
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Sie fociale äöelle, bie feit \mi)v al§ einem ^a^rjefint bie ganje

©efelgebuußlmai'c^ine überflutet, ijat nun oucf) bieg ftitte g^afirgeug,

ba§ fie biefier fnum an feinem äu^evften 9knbe umfpü(te, empor-

ße()oben. äöir finb unsS über bie 9Jotir)enbi(]feit focialer 9teformen

im @e(tuno§bereid) be§ ^anbelSred^tg flnr geroorben, iinb ba§

neue ©efet^bud; burfte e§ auf ©runb ber 2Banb(ung ber öffentlicfjen

3}?einung roagen, auc^ bie tröge SRaffe ber noc^ miberftrebenben

9)iinorität gu bereu ^urd;fü()rung anjutialten. Cb nac^ jeber einjeüieu

Stid^tuug ganj ba§ MdE)tige gefunbeu, ob ftet§ t>a§ ©teidjgemidjt

jroifi^en ben oerfc^iebenen (Strömungen gcroatjrt ift, mirb freilii^ erft

fünftige (£-rfa{)ruug (et;ren. ^Jhir ba§ eine löfet fid) t)eute f($on fagen,

ber 3>erfu(^ be§ neuen ^aubel»gefe^bud;, o{)ne ali^n f(^roffe eingriffe

in ba§ für ben i^aufmannftanb unerläßliche ^nbioibuatprincip, bie roirt--

fd^aftlid; fd)ii)ä($ere Sage be§ §anb(ung§gef)ü(fen unb Sel^rüngio gegen=^

über ben prinzipalen burdb unoerrüdbare 3tt'ong§normen ju ftärfen,

burd^ ein neugefdjaffencio Sfiedit bie öfonomifc^en 9Jiac^toert)äItniffe roirf^

fam ju beeinftuffen, fann oom Dolf^iuirtfdjaftHc^en, befonber^ focia(=

politifdjen (Stanbpunft au§>, bto§ freubig begrüßt merben. Unb eg

lüirb 5roeife(§ol)ne ber fünftigen ©ntmidelung be§ beutfdjen ^anbel§

nichts fc^aben, baß fein neueiS 9ied^t mit einem S^^ropfen focial=

reformatorifd^enÖIeS gefatbt ift. ®er 2Beg jur Söfung be§ fpannenbften

^sroblemg unferer 3eit, ben mir im 19. ^afjrfjunbert nudjfam a\v

geba(;nt, roirb bamit im 20., ba§ nad) !Sd;moIIer erft baö fociale

fein roirb, glüdlid; roeitergefülirt.

@§ ließen fid) im engen 9tal)men eine§ SSortragS nur ein fteiner

^eil ber üolf§unrtf(^aftlid;en ©ebanfen entroirfeln, bie im ^anbel^--

gefe^buc^ entl)alten finb, nur menige ber 3lbfid)ten barlegen, bereu

3?erroirflid)ung e§ fid) jum S^^l^ fß^t-

9Jtit feiner fd;lid;ten flaren (Sprad^e roirb ba§ (^jefe^, ba§ al§

erfter ©(^ritt jur 9?ec^t§einl)eit be§ politifd^ jerriffenen Seutfd^lanbio

einften§ mit ^ubel begrüßt rourbe, in feinem neuen bleibe auä) ber

l)eutigen (Generation gu g^reube unb Segen gereichen. Db unb roie

lange feine 9ied^töfä|e rid^tig unb genügenb finb, roirb nur bie ftete

aufmerffame ^eobad)tung ber pfpc^ologifc^en roie faftifc^ materiellen

3uftänbe, für bie fie gelten follen, leljren. Senn fein 9tedjt ift für bie

©roigfeit errid)tet, unb felbft ein momentan gelungene^, einer 3eit, einem

Sanbe, einem SSolfe burc^au» entfpred)enbe§ ©efe|buc^ roirb niemaliS

auf bie Sauer befriebigen fönnen. ^lud) ba§ neue ,&anbel§gefe^budi roirb

fic^ einmal überleben, roenn infolge einer neuen '2:^ed)nif, neu auffeimen=

ber etl)ifc^er ^been, neu erroac^ter ^ulturbebürfniffe ber ^anbcl feine



36 a^riftian Gtfert. ^834

l)ciitiflen Cnianifationeformen gec^eu anbere üertaufd;en wirb, fd;ou

frütier, lueuii ec nad; ä3efeitiguiuj nationaler Unterid;ie^e im ^anDel^^

t)erfef)re jur (Sinigung über ein luirfüd^ uniüerfalec^ ^anbel^-re($t,

luenigften» für geroifie Örnppen uon :^änbern fommt. derartige

^läne finb nid;t bnrd^anc^ utopifd) unt) bnrd; bae Wittci internationaler

33erträge, man t^enfe nnr an bie '^o^U unb 2:;elegrapl3enfont)entionen

Ijier nnb ba bereite uermirtlidjt. (Ein neniein^nie^ äl^ed)fe(= nnb

Seefrad)trcd;t mirb üon bcn ucrfdjiebenften Seiten angeftrebt nnb ift

roo^I burd)fül)rbar. ®in internationale^ ^anbel^red;t rairb itmi öiel-

teid;t folgen unb bann bie neu^eitlidje 2Birtfd)aft§entrotdelnng nur

förDern fönnen.

S)od) roenn fidler baio neue beutfd)e §anbe^5gefe|budj oom

10. i1cai 1897 früljer ober fpäter ^tbänberungen erteiben mufe, wirb

eö bennod; nie uergeffen fein, ha e§> an oolferoirtfd;aftIid;er Sebeutung

l)inter ben äfjnlic^en Sd;öpfungen ber legten ^aiirjeljute feineSroegS

5urüdftef)t. 2lud) oom dledgk gilt ja bi§ ju geiuiffem @robe bas

befannte äöort: 9Senn ee ben 53eften feiner S^it genug getl^an, f)at

e§ gelebt für alle 3ßitß"-

I
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(1. SCrtifer.)

5nr)alt§Der5eid^nig.

(Einleitung ©. 37. — Ser ^(an beg gefe^geberifd^en SSorgef)en§ ©. 38. —
SDie ©efamt^altung beg GntraurfS 3. 40. — Sie einleitenben 2lrtife[ <S. 46. —
SDoä ijSerfonenrec^t ©. 48. — Saö ^-amilienrec^t <B. 60. — SDas ßrbred^t

©. 92.

Einleitung»

DJUt bem unterm 15. ^JJooember 1900 üeröffentüd^ten SSorentraurf

beg eibgenö)nfd;en Suftij^ unb ^oliseibepartementS f)at bie feit bem

^afire 1893 mit rafttofer ©nergie betriebene S^orbereitimg ber

f^roeiserifc^en eit)i(red}t§!obififatiou einen üortäiifigeu 9(bfcf)luB er=

reicht, ber eine sufammenfaffeiibe 53eurteilung ermögüdjt, mag and)

immerijin bie geplante 2liipa[fiing be§ Cbligationenred)t§ an ben

neuen ©ntiourf, foiuie ber Sd;luBtite(, betjanbetnb bie 2iniiienbung§'

unb Übergang^beftimmungen, ober mit anberen SBorten bie örttid;en

unb 5eitlid5en ©renken be§ neufobifisierten 9ted)t5, nod) au§ftet)en,

unb mag and; ba§ 3Serftänbni§ infolge beg 3^et)(en§ oon 9ltotioen

ober (Erläuterungen für ben größeren ^eit be§ äBerfio nod^ er=

fc^roert fein.

Sag f)o()e ^ntereffe, iüe(^e§ bie ©diroeiser i^obififation für un§

®eutf(^e bietet, ift fc|on in ben hi§i)ev erfc^ienenen 33efpre(^ungen

be§ erften Xeitentrourf^ über ^erfonenrec^t unb ^amilienredjt oon
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Sabaiib ^ imb 33arQ3etti ^ ^c'^ÜQ^ii'^ I)erüorc3et)obeu inortten. Unter

ä>enüertinu] nud; unterer beutfd;en ©efetujebungsarbeiten tft l;ier ein

burd;nu!S fclbftänbiflec- unb originellem äl^erf entftanben, ha^i, mögen

bie weiteren Sdjidfale be» ©ntrourf^S in ber i£c§iuci§ fein, lueldje fie

looHen, jebenfaüö auf bie äi^eiterentiuidelung be§ gefamten beutfd^en

'öled)t§> nid)t ol)ne GinfhiB fein roirb, bei einer 9Jcil)e von einseinen

^JDiatcrieu fogar uorbilbüd) luerben fonn. ^n einzelnen ^Diaterien!

2)aB üielfüd; gefd^idjtlic^e ©ntiüidehmg unb Slu^geftahung ber Üdmx^'

unb 2?erfe()rc^üer()ä(tniffe ju üerfd)iebenen 9tege(ungen fiUjren nuif3ten,

ift felbftuerftänblidj. Sa unb bort uerbient unferes (S-rad)ten§ and)

bie Diormierung be§ beutfd^en S.@,^. "nen S^orjug. 9)cel;rfQ(^ enb==

lid) befinben rair 2)eutfd)e uns in ber gtüdüdjen l'age, ben ©rfolg

geraiffer gefe^geberifdjer ä^erfuc^e, bie übrigens fänitlic^ mit großer

Umfielt unb Sefonnent)eit ongefteHt finb, abraarten gu fönnen.

33ei einer Sel;anbhtng be» ©i^tueiser ©ntraurf» in biefer ^eiU

fc^rift luirb bac^ ^ouptaugenmerf woi)i bornuf gu richten fein, unter

bem SSerfuc^ fritifdier Sßürbigung ber oerfd^iebenen Stanbpun!te

()ert)or5u()eben, roo in midjtigeren ?yragen tüefentlid;e 2lbTüeid^ungen

oon unferem dUd)t üorliegen. S)a§ ted;nifd)c 2)etail mu^ natürlicher^

tüeife jurüdtreten. (Sbenfo fann ber ^med, fritifd^e Seiträge für

bie weitere (Sntmidelung ber fd^iueigerifc^en ©efe^gebung^arbeit ju

liefern, nur in fefunbörer äi>eife oerfolgt roerben, umfomel)r ai§> für

weitergeljenbe ^erfudje in biefer 9iid)tung bem 9ieferenten fd^on bie ge*

nügenbe Äenntni^ be§ bi§f)erigen fantonolen 9ied^tio fet)Ien roürbe.

^cr *|JIan bc§ gcfefegcbertfcöcn 5öorgc]^en§,

:l'on :5ntereffe ift fc^on bie 5?(rt unb äÖeife, roie bie ganje @efe^=

gebungsnrbeit in 2Ingriff genommen rourbe. 2)er gefd;id^tlid^e ^er=

gong ift in ber ^auptfadje erfidjtlidj an§> ber bem (Sntrourf am

©c^luß angefügten Überfielt über bie ^vorarbeiten.

23efonber5 bemerfensroert ift, roie auf ber einen ©eite eine

(Sentralifation ber eigentlid)en 9iebaftion§tl)ätigfeit unb ber gaujen

^nitiatioe für bie oorbereitenben 2lrbeiten in ber ^anb be§ $rof effor ©ugen

^uber in 53ern erfolgte, auf ber anberen Seite bie gange Sd;roei3er

^uriftenroelt jur 9)citarbeit (jerangejogcn unirbe. ^orau^fe^ung biefeö

' iDeutfcfie Suriftenu'itung üon 1897, 3lt. 7 ®. 132 ff.

-' 2)er Söorentrcurf ^um erften unb sroeiten Xetr beg fd^raeiäenfcl^en (StDtI=

flefc^buc^g. 58ern 1898, 3Bgfe)c^er 33erlag.
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gangen a>orc3el)en§ roar notürlid;, baB man nl§ 9icbQftoi* einen ^Mnn

(jcfnnben (jatte, ber nirfit blofs ba^ üoUe a^ertranen be§ ^unbeerati^

OenoB, fonbern and) auf Wrnnb feine^^ ÜBerfeä über bae fcfnoeiseriic^e

€iDiIrecf)t bie oügemeinfte 3Inertennung bei ben einbeinnfc^en ^uriften^

freifen ijefunben I)atte. ©ine berartige eteUuncj mi)m jur Seit ber

2tbfailung beö 33. ©.33. fein beutfd;er ^urift ein. ^iir einen 3(fabe=

tnifcr inebefonbere fonnte fd^on rcegen ber tüeitge()enben ©ntfrembung

^^roiic^cn 3:f)eorie unb ^^ravig, loie fie iiä) namentlid) in ^^reuBen

ausgebilbet tjatte, baüon feine 9iebe fein.

Ser in bem 9Jiemoriat be§ eibgenöffifd)en SuftiS= n"»^ '^'olijei^

bepartementg uom 17. Dbüember 1893 auf Oirunb oon £)ubere a3or=

fd)(ägen entroidelte '^^ian ging baljin, 5unäd)ft bie fantonalen dit-

gierungen ju 33ernebinlQffungen über iijre äl>ünfd)e unb über bie 33e=

niät)rung ber fantonalen @inrid;tungen in einer 9ieif)e im einzelnen

namljaft gemadjter ^:punfte aufäuforbern, tjierauf unter 33enü^ung be§

«Ifo eingegangenen 9JtateriaI§ gur Slugarbeitung oon Seilentroürfen

über bie fdjiuierigften unb am oerfd)iebenartigften geregelten 3)caterien,

bie Söirfungen ber (Slje, ha§> @rbred;t unb ba§ @runbpfanbred)t

ju fd)reiten, in ber 2Seife, baB immer junädift ®urd)beratung oon

feiten be§ 3v'ebaftor§ mit einer fteineren ^ommiffion oon 2—3 ^er=

fönen, fobann offigielte 33egutad}tung oon einem größeren ^rei^ be=

fonberg baju aufgeforberter ^erfonen, Slorporationen ober 2lnfta(ten

erfolgte. (Srft i)ierauf fdiritt man jur Stbfaffnng ber eigentlichen

S)epartementa(entioürfe in 3 2tbfd)nitten : ^erfonen- unb gamilien^

redjt, ©rbredjt, @ad)enred;t. ®iefe ©eportementalenttoürfe finb ^u--

näd)ft immer oon ^uber abgefaßt unb fobann oon J^ommiffionen

unter a^orfi^ be§ jeroeiligen ^epartement^oorfteljeräburc^beraten loorben.

5)05 5U hin alfo feftgeftellten Separtemeiiteentroürfen eingereichte

fritifc^e äliateriat tft bei ber nunmel^r oorUegenben Sufammenftellung

berfelben nur teilioeife benü|t, bie roeitere 23erüdncl)tigung fpäteren

ä>er[)anblungen oorbe^alten loorben. ^Dagegen muBten oor ber 3«'

fammenfaffnng nod) einge^enbere 33eratungen gum B^ede ber 2(uä*

glei^ung ber oon oerfd;iebenenen a.scrfaffern I)errüf)renben frangöfifc^en

Überfe^ungen erfolgen. 33ei ber großen 33ebeutung ber beiben

Raffungen, ju benen übrigen^ auc^ nod^ eine ita(ienifd;e treten fott,

für bie fünftige ^anbtiabnng be§ neuen ^ec^t§, fonnte f)ierauf oon

oornt)erein nic^t genug ©orgfatt oerioenbet roerben.

3Bäf)renb ber ganzen 2lrbeit§§eit tft in umfaffenbftem 9}ta§ bie 9Jiit=

arbeit unb ^ritif auc^ weiterer nid^t offisiett aufgeforberter Jlreife

ermögüdjt loorben, loie bie 5at)Ireid;en, in ber Überfid;t erroätjuten.
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prinatou ©utndjteu unb ""^^ublifationen deroeifen. 3lud; foiueit bie (BnU

lüürfe für tiie ^Diiti^Iieber ber ©rpertenfommiffionen alö 9)ianu)tnpt ße*

brucft luaren, [inb ik in überalftcr SBeife jugäiuiücf) ßeniadjt luorbcn.

3hininelir ift uor ber in 3(uc-'[id)t genommenen ^urdjberatnng in einer

großen i^ommiffion, bie ^ur enbiuiltigen ^eftfteünng be§ ©ntiinirfterte»

führen )oii, eine allgemeine SInfforberung ergangen, etmaigc ai'ünfdie,

^(nregnngen nnb Einträge nod^ uorjubringen. 3n ber großen Äommijfion

foüen „fämtHd)e raid;tige :3»tereffen be§ Sanbe^S" it)re ^nTtrctung

finben. — 'Hian erfennt t)ier biefefben 2:;cnben5en, bie in ®entfd;(anb

feit ber ^^^ublifation be» 1. enttuurf» fe|"tgel}a(ten iinirben. ^afe

lüäljrenb ber 2lu^5arbeitung bey (enteren ni^t mit berfelben befd^ränften

^^ubIi5ität üorgegangen werben fonnte roie in ber ©d^roeij, bürfte

ftd) aiK- Cten S^eüölferungejatjten ergeben, ^ie ©efamtmaffe ber bei fort-

laufenber teilraeifer ^Veröffentlichung bem ©efe^geber jur 3>erfügung

geftellten äi>eigl)eit unb 3lftertüei§^eit rcäre iuo()l in 2)eutfd;Ianb eine

foum mef)r ^u beinältigenbe geiüorben.

35>enben mir un» nunmeljr ju bem (Entwürfe felbft unb jmar

junäc^ft 5U beffen C^iefamtf)Qltung unb feiner Stellung ju allgemeineren

fragen, fo fällt gegenüber bem beutfd^en 33.©.^. 5unäd)ft äuf3erlic^

auf t)a§> ^etilen bee a 1 1 g e m e i n e n 3:: e i l », an Stelle beffen lebiglid;,

abgefef)en oon 5 einleitcnben 2lrtifeln, ein ^^ierf onenred^t tritt,

tiefer Umftanb bürfte nidjt foroof)! auf eine 9iadjal)mung be§ Code

Napoleon, beffen mangeUjafte Sxjftematif and) fonft nid)t oorbilblid)

war, a[§> üielmei)r barauf jurüd3ufüf)ren fein, bafe bie roic^tigften Se=

ftanbteile ber allgemeinen 9iec^t§gef($äft§Ief)re fomie bie ^^erjäljrungä-

le^re fd)on im fdjiueiäerifdjen i^bligationenred;t fobifijiert oorlagen.

Tie Übertragung ber für ben obligatorifd)en 93ertrag geltenben ©runb^

fä^e auf anbere Überträge fann füglid) ber äBiffenfc^aft überlaffen

bleiben, ^ie ^l^erjäljrungsbeftimmungen in 2Irt. 146ff. be»Dbügationen=

rechts finb biät)er fdjon auf „9(nfprüd)e" , nid)t auf „gorberungen"

abgefteöt geraefen. 2lm el)eften bürfte bei bicfer 2lrt ber 33e()anblung

bie :i^et)re com einfeitigen 9{e^t»gefd;äft 9iot leiben. Sefanntlid) ift

man jeboc^ üor bem beutfc^en 33. ©.33. lange S^it o()ne fefte 33e-

ftimmungen über biefe Kategorie üon Gjefdjäften unb oljue bie 6egen=

überftellung oon cmpfangebebürftigen unb nid;tempfang^bebürftigen

aimienÄerflärungen ansgefommen. 5)ie l^lärnng, me(d)e burd; bie

auf ba§ beutfc^e ©efe^buc^ üerroenbete 2lrbeit erreicht roorben ift,
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loirb nd^ bie fd)n)ei5erifd)e ^Jiedjtfprec^una and) oI)ne qeie^Ud^e ^mtb^

ijabe gu ©ute foinmcn (äffen fönnen.

SBon bem bviljcv übüdjen Sd^ema meid)t ja fobann aiidj ab bie

atnorbmmg: ^^iCi'fouenredjt , ^yamilienred)!, @rbred)t, ©ad)enred)t,

Cbüc^ationenrec^t. ^ro^bem ift bie 3Hffi""«eitfteIIun(] von ^Nerfonen=

red)t iinb ?yamilienred}t einerfeit'5, üoii gamilieured)! unb ©rbred)t

anbererfoit^- burd)aiK> natürlid; unb, fooiel 9iefereiit fiel)t, eri^eben fid)

au§ ber Sw^üdftedung beg (Sadjen^ unb Dbtigotionenrec^t^ nid)t bie

geringften 9iad)tci(e. ®nbei ift bie weitere Setteguuß ber Steile in

^ite( unb biefer in 2Ibfd)nitte überaus flax burd;gefül)rt, unb bie

Überfid^tlic^feit niirb nod^ baburd^ gefteigert, boB cinä) innerbalb ber

S(bfd)nitte ntit S^ffern unb S3ud^ftQben gegliebert inirb, fo ba^ jeber

einzelne 2Irtife( nodj feine befonbere Überfdirift befommt.

2)a^fetbe 2ob n3ie ber ©inteilung unb ©lieberung ift ber 3lu§=

brudötreife unb ?^Qffung iin einjetnen gu fpenben. Soinobl bie

populäre ?yaffung ber im ©djiueijer ©ntrourf befonberS §al)Ireic^en,

an ba§ a>erftänbni§ ber gefaniten 9?ed;t!§untert!)anen fid^ menbenben

Seitfä^e, foraie bie adgemeine Sllarfieit unb ©d^ärfe be§ 3tuÄbrudei3,

roeld;' le^tere fpeciell an<i) burdj bie Dtötigung j^ur boppelfpradjUc^en

Raffung geförbert roorben fein bürfte, üerbienen ^eruorbebung. 6»

roirb faum ^u beftreiten fein, bafe, raenn löir einen ^^erg(eidj guni

beutfcf)cn bürgerUd)en 03efe^bud5 jiefjen, bie weitaus größere gorm^

unb ©pradjgeroanbtbeit auf feiten he§> ©(^roeijer ©efe^geberS Hegt.

1^a§ ift ni(^t au§fd)lief3Ud) auf bie perfönlid;en ®igenfd;aften ber

auf beiben Seiten beteiligten ^Jiebaftoren j^urüdjufü^ren, roenn auc^

uon ben ftänbigen 9Jcitgliebern ber beutf($en Slommiffion feiner ein

befonbere^ (Sprad^talent befeffen t)aben bürfte. 9J?an mufe Qud; be-

benfen, bafe gerabe in S3e5ug auf g^affungsfragen bie .^ompromiffe

gar fet)r oom Übet finb, unb ha'B bemgemäB bie @int)eit(id)feit ber

9iebaftion f)ier gang befonbere 33orteite bietet, g^erner ift nod) in

Grroägung su giet)en, baf, bie ?yaffung um fo leichter roirb, je mebr

man, roorauf noc^ jurüdjufommen , auf bail bittige ©rmeffen be§

S^liditeriS abfteUt unb mit eloftifd^en Gegriffen operiert, je mebr man
haS: nermeibet, wa§> ©ierfe in feiner £riti! be§ 1. beutfdjen Gntrourf»

(©. 58 ff.) abftrafte ^afuiftif nennt. Siefe le^tere namentlidj ift in bem

©d)roeijer ©ntrourf aufg glüdlic^fte oermieben. — ®ie au§naf)m§(ofe

Superiorität ber «Sd^roeijer jyaffung fann übrigen^ nidjt 5ugegeben

werben, ^ebenfatt» bürfte el eine Übertreibung fein, roenn S^arajetti

(in feiner 93efpred^ung ©. 15) bef)auptet, baB „jeber fc^Iidjte 53tenfc^,

ber etroa§ gelernt f)at" , bie Sprache be§ ©ntrourf» üerfteljen fönne.
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^ft bamit gemeint, baB er in öer ila(\e fei, fic^ eine annäl^ernbe 93o^

ftelluna üou bem ^nl)att fämtlid^er einjetnen 2lrtifel 511 mad)en, fo

ift biefe'5 iiiifereö Gracfjtene für eine inoberne .su^bififation überlinitpt

unerfüllbare i>erlancien and) im Sdjmeiser (i:ntunirf nid;t erfüUt,

wenn auä) üoll onjuerfennen ift, ^a^ bie fpecieti für ta§> 5öerftänbni^^

be§ aÜiH^mcinen ^4>uliIihimÄ bercd^neten Sä^e bicfe 9(rt uon l^er^

ftänblidjfcit befit^en. — ^a§ iiä) für ben ^uriften aud) beim Sc^meiser

©ntunirf nod) red)t erl)ebIidje3luÄ(einingefd)iüierii]feiten ergeben fönnen,

merben bie folgenben 2hiefüf)rimgen jeigen^ S)iefe 9Ui»legung§=

fd)mierigfeiten finb üietfad) barauf 5urüd§ufüE)ren , bafe attju unbe=

ftimmte unb bel)nbare Segriffe mie 5. S. „3(ngriff gegen bie

iperfon", „t()atföd)Ud)e ©ciualt" u. f. ro. neriuenbet n3orben finb, ober,

mb% ?vnrd)t 3n fdjieppenb ober ju fafuiftifd; ju merben, anf genauere

g-irierungen uerjidjtet ift. ©0 erfd)eint mir 3. 33. sroeifeltiaft bie

2(ngemeffent)eit ber im (Sc^roeiser (Sntrourf öftere^ mieberfebrenben

^-enbungen, mie „in ben Sd)ranfen tier 9tedjt^5orbnung" ober mit „^Bor*

bel)alt ber gefet^(id;en 3luÄna^men", „menn ba§ ©efe^ md)t anbereg

beftimmt". ®iefe finben fid) oud) in götlen, in benen burdjaue nic^t

f(ar erfi^ttid; ift, wo man bie bctreffenben ©c^ranfen ober a^orbe=

Ijalte 5U fucöen Ijat (ju üergl. j. S. 2lrt. 6, 11, 76, 196, 577 31 bf. 2,

644, 653). @§ bürfte fid^ immerhin bie ^yrage ert)eben, ob nid)t M
imb bort biefe ba§ 5lserftänbni§ luenig förbernbe Söenbung befeitigt,

ober burd) eine eremplififatorifdje 9(uf5ä()(ung ber iind)tigften

©diranfen ober 2lu§naf)men, eoentuett aud^ mit ^ülfe be§ im beutfd^en

18. 6. Ö. f ()art getabeltcn unb bort gemifs im Übermaß üertuerteten

l^aragraptien^ be§ro. 2trtifelcitieren£^ erfe^t werben fönnte.

9iiemanb, ber ben ©djroeiser ©ntrourf mit bem beutfd^en bürger-

li(|en ©efe^bud) oergleid^t, wirb fobann übcrfet)en, bafe in bem

^rfteren ha§: boni vir! arbitrium be§ 9Ud)terc^ eine nod^ weit be--

beutfamere Siode fpielt aU bei un§, foioeit aud) bie Auslegung unb

Söet)anb(ung nad^ STreu unb ©tauben (§§ 157 unb 242), bie §§ 254,

829 unb anbere trogen mögen.

^ier tjatte fc^on bae Sd^roeijer DbIigationenred;t im ©d^abene*

er)a§red)t einen ertjeblic^en ©diritt über M§> in Seutfc^Ianb bi^Jier

gang unb gäbe, nod) im bürgerlichen Öefei^bud; firierte, 9ied)t f)inau§

getl)an, inbem e§> im 2lrt. 51 bie freie aud; ben @rab be^ ^er-

1 fflJonftra rote etiüa bie §§ 2316 ober 881 0.0.33. finb freiließ nirgenbä

5U finben.
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fc^ulbeng berürffidjtigenbe ©c^aben^taration einfiUjrte. ©o^u !oiuincn

nun aber eine grofee Sinjaf)! in berfelben 9iid;tung liegenber tk--

ftimmuugen beC^ neuen ©ntraurB. ''3lan beachte s- ^- cinm bem

legten 3lbiQ^ be^3 2(rt. l ber (Einleitung, — roelc^er in letzter Sinie

bem 9iict)ter bie entfd)eibung nad} 9(rt eine^S ©ejeggeberc geftattet, —
bie böufige 2Bieberfebr ber Wcnugttjuung^ftagen, üor aüem ben ineit^

reidjenben 3(rt. 26, ber eine allgemeine ©enugt^uungeüage bei 5ln=

griffen auf bie ^erfon juläfet (ben 2lrt. 55 be§ DbIigationenred;t5

iuobl entbel^rlid) ma^enb), baju 3(rt. 27. 113. 174. 344 älbf. 2.

S)e§ luciteren finben fid; oerfdjiebene ^älle, in benen bem freien

ridjterlic^en ©rmeffen bie S)urd)fü{)rung eine§ überroiegenben S"tereffeg

gegen ®d)ob(oc^l)altung ber fid) bamit !reuäenben untergeorbneten

^ntereffen an bie ^anb gegeben ift, roie 3. 33. in bem %a\lc ber

3trt. 689. 705. (Surc^leitung ron 33runnen, Srainierröl)ren , elef=

trifdjen Seitungen, gegen ©rfag, unter billiger ^erüdfid;tigung ber

Sntereffen be^5 ©runbeigentümers ; Enteignung oon Quellen, Brunnen

unb Soeben, menn bem 9iid;ter bargetban wirb, ba§ ein anberer

biefelben ^n wirtfd^aftlidj meit böb^^ren ^ntereffen uermenben mürbe

aU ber (Sigentümer.) 3lucb bie freie ©tettung be§ &l)^x\d)t^v§>

nacb 3trt. 192 Slbfag 2, 194 rotrre in biefem Sufannnenbang §u

nennen.

®ie ^rage nun, raie weit nmn biefe» freie ricbterticbe ßrmeffen

fpannen foll, lä§t fid; unmöglid; allgemein, aud) nidjt allgemein für

eine beftimmte Seit unb ^lulturperiobe, entfcbeiben. (Sie gehört ju

ben f^ragen, bie wie 3itelmann (bie 9tecbt§gefd;äfte im (Sntrourf eine§

S.G).S.) mit 9ted)t fagt, fid; md;t nad; ^^rincipien, fonbern nur

nacb SmedmäBigfeitserraägungen im einzelnen ^all löfen taffen. Sei

biefen (Srroägungen fpielen bie Steigungen h^§ a3o(fgcbarafter5, bie

Oualifitation beö 9iid;terftanbe§, boä Betrauen gu bemfelben, ber

9kd)brud, ber auf bie certitudo be§ 9iecbtg im ^ntereffe ber Serfet;rö=

fidierbeit gelegt mirb, bie entfcbeibenbe Siolle. ®iefe Srajationen tonnen

in £eutfd;lanb unb in ber (Sd;roeis üerfcbieben ausfallen. Sd;on üü§>

biefem (^runbe ift e§ nic^t angängig, 00m beutfc^en Stanbpunft au§^

an bem fd;roei5erifd;en ilritif üben su moUen ober umgefel;rt.

2tuBerbem mirb bei aEen berartigen Beurteilungen aud; oiel uon

^Temperament, DJeigung unb (^eroöbnung be§ einzelnen Beurteiler»

abl;ängen. Um fo uorfiditiger follte nmn, roitl man nid;t bie miffen^

fcbaftlid;e ©iiofuffion burcb ^^arteireben erfegen, bei 33el;ant>lung

biefer Singe fein, ein ©runbfag, gegen ben namentli($ bie 2iquität§=

iuriften, mögen fie nun birett für haS^ rid;terlid;e ©rmeffen ober für
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tiie (are Interpretation iiad; franjönfdjcm 3)iufter fd)uiännen, fo

I)äufiii uerftof3en\ l^mmer unb imiuer raieber fann man bie fattfam

befanntcn Xiraben über ben ?yorma(i!omu» unb (S(^o(aftici'omu§ ober

über bie G-nnf)er5i(^feit unb ben ^ud)ftabenbienft ber ©egner f)ören,

ot)ne bafe babei bie Öefal)ren be§ einencn Stanbpunfteli für bie

9ie(^t§- unb a>erfel)r§fid)erbeit iroenbniic geiuürbiiit roerben.

'}lux unter biefem 'isorbefialt möd^te batier 9teferent feine eigene

Überjeuguui] baljin au§fpred)en, bafs il)m bie (S-ntiuidetung'otenbenj

im Sdiabeuicerfa^redjt in ber 9iid)tung be§ 2lrt. 51 beö ©d^roeiser

Cb(igationenred)tÄ ju liegen fc^eint. ^ier läfet fid^ ja ba§ freie

rid)ter(id)e CS-rmeffen bei ber ^eineiSiuürbigung feineiSfatt^ entbe!)ren,

unb aud^ bei ber §eran<^iet)ung unsuredjuunggfäfjiger ^erfonen gur

(Sd)aben§f)aftung fomie bei ber (Sd^ulbaufred^nung mußten bi§f)er

fd)on bemfelben bie ii)eiteftget)enben Konjeffionen gemadjt werben.

Über furj ober lang tüirb man au^ bei un^ ben legten ©d^ritt ti)un

unb ber 9Uninigung bc§ 33erfc§u(ben§ ©inftu^ auf bie S(^aben§=

taration einräumen muffen, ©erabe ineil man im ©i^abeu^^erfa^red)t

fo lüie fo fc^on auf ba§ rid^terüc^e ©rmeffen in loeitem Umfang

angeroiefen ift, foüte man ]iä) um fo roeniger fd)eucn, oolIenb-5 reinen

^ifc^ gu machen. — ©iefeio 3ü*gument fönute ja nun raoljl auc^ gu

©unften einer möglid)ft roeitge^enben Sufaffung oon @enugtf)uungg=

flogen mit freier rid^terlid^er ©c^ä^ung in§ ^elb gefüljrt merbeu.

^ier liegt bie Bad)e aber bod^ iufofern auberiS, alg ber dommage

moral ber frauäöfifc^en ^^Nraj:ig, ber auä) in 3lrt. 55 beli ®d)roeiger

CbUgationenredjtS gefe^(id) firiert fein bürfte, in feinem weiten Um=

fang bem beutfd^en 9iedjt§beuiu§tfein nidjt cntfpräc^e. S)ie 3"=

erfennung einer ©etbbufee uon ein paar ^aufenb Wiaxt an bie ©Item

raegen be§ fa()r(äffig üerurfac^ten 2:obe§ it)re§ J^iube^o märe für un§

ein Sd)Iag inS ©efid)t, and) ©elbjatjUtugen an ben 'Berle^ten in 33e^

leibigung^fäüen (aufgenommen imtür(id) ben ^aH be» i^ 188 ©tr. ®. S.)

roiberftreiten ber Sluffaffung weiter i^reife. T'ie 3(biüägung aller f)ier in

Setrad)t fommenben ^mponberabilien unb bie banad) uorjunetjmenbe

3(bgren5ung ber ©ati!ofaftionöaufprüd;e fann man nid)t lebigüd) bem

praftifdjen ^aft ber einjehieu 9tid^ter überlaffen, wenn man uid)t jum

reinen "iCnirfetfpiet in berartigen ^'ro.^effen getaugen inill. ^ier müffeti

üom Öefe^ujeber beftimmte 33al)ueu iiorge,ieid)net werben, in benen

fic^ ba§ richterliche ermeffeu ^u bewegen ()at. ^nfofern bürfte ber

1 So u. a. auc^ Sarajctti in feinen ^Cuslaffunc^en ^u 3(rt. 26 (bamals

2lrt. 20) bes )c^roei}eriicf)£n Gntiourfs,
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§ 253 be§ ^.6.33. ba» Stidjtige treffen. (Streiten rairb mnn nnr

barüber fönnen, ob man bei un!c in ber Sulaffunt] einzelner SUig-

naf)men nic^t nod) weiter fiatte gef)en bürfen.

3iidjt undeDentlid; in biefer ^iidjtnng erfd)eint mir ber 2Irt. 26

be§ ©c^iüei§er (intranrfes, bejütjüc^ befjen ic^ mid^ ber SQbanbfd;en

^ritif anfdjIieBen ^^öd;te^ Seine ^Tragroeite nnb fein '^erljältni^^ jn

2lrt. 55 bey CbIigationenred;t^ läßt fid; fdjled^terbini]» nid;t iiber=

fel)en. Sott benn, bamit ©d;aben§erfa^ unb unter Umftänben @enug=

tl)uunt] feitenci be§ in feiner ^'erfon unbefugt 2Ingegriffenen üerlangt

werben fönnen, überljcuipt feine Sdjulb beim 3lngreifenben i)orau§=

gefegt werben muffen? T^ad) bem aBortlaut ift biefe ^orausfe^ung

md;t aufgeftellt. 33efeitigung ber Störung, bie ber SIrtifel au§er=

bem nod; auffüljrt, wirb ber JBerkljte gewife aud; bei bloB objef=

tioem Unred;t üerlangen fönnen. 3::ro^bem wirb man bie Sd^abenS^

erfo^'- unb @enugtI)uungÄf(agen auf hm g^aH bes ä>orfal3e§ unb ber

^aljrläffigfeit, oiedeic^t fogar nur auf ben erfteren %aii (Eingriff V), §u

befdjränfen tjaben. Sßeffer wäre e^ jebenfaüg ha§> gu fagen^. gerner

wa§> I)ei§t Eingriff auf bie ^erfon? SoU Ijier in ber ^f)at bas

gange ©ebiet ber römifd)en actio injuriarum getroffen fein, wie

Sarajetti meinte? Siefe Ibgrengung liefee fid^ nur infoweit üer-

werten, a(» oorfä^üdie ä>erlel3ungen in grage ftef)en. 3Iufeerbem bürfte

el ber motiernen SInfdjauung bodj faum mel)r entfpred)en, 3. ^. auä)

oorfä^lid)e (Singriffe in bie ßigentum»fpf)äre, foweit eine 9)tiBac^tung

be!§ ©igentümerö in itjnen erbüdt werben fann, unter ben @efid)t!o*

punft eineö S(ngriff^ auf bie '^erfon gu bringen.

Ober füllte gar bie Slbgrenjung an§> ber Öierfefc^en 3:f)eorie

über bie ^^^erfönlid)fcit»red)te ingbefonbere bem, wa§ er allgemeine^

^erfön(idjfcit§rec^t nennt, gu gewinnen fein? S)amit würbe man

erft red;t \n§> Ungewiffe geraten.

1 Serfelbe lautet: SBer in feiner ^erfon uubefugterraetfe angegriffen unrb,

ift berechtigt, auf Sefeitigung ber Störung, fotcie auf Sc^abenerfa^ unb unter

Umftänben auf Seiftung einer ©elbfumme als 6enugtf)uung ju flogen.

2 2)er franjbfifc^e Sert, ber fid) f^ier mit bem beutfd^en nicf)t uoUftänbig

becft, fdieint für eine folc^e reftriftiue 3(u§legung ^u fpredjen. 2ort ^eißt e§:

Celui qui subit dans sa personne une atteinte illicite peut en demauder

la Cassation, sans prejudice d'indemnite ä titre de dommages-interets et,

le cas echeant, de satisfaction personnelle.

Sie§ erregt ben 3(nfd)ein, als ob bie ^yrage bes Sc^abenserfa^es unb ber

@enugtf)uung anberiüeitig (alfo raof}t bei ben unerlaubten öanblungen im Dbli=

gationenrec^t) geregelt raäre.
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^ie üorijcbrad;teii 33ebonfen büvften c]emu^e!i, um eine anheve

(Raffung bee fraglichen i)(rtife(v bei ber enbgültigen 'Jiebaftion roünfd)en§=

roert crfd)eineii 511 laffen.

3uftimmen mödjtc 9iefcrent bacjcgcu ber ^i^eiöt^bung ber ridjter=

lid^en 'ii^ürbigung bei ^iird;fü^ning be» übenuiegenben ^ntere)")e^ gegen

Qx)a% in t>cn 3trt. (389 iiiib 705. ^ft man einmal ber Über5eugung,

bafe biefe 2trt ber ^ntereffenreguHerung (gefdjilbert in meiner 2d;rift

über bie Oirünbe ber Sc^abenajuredjnung S. 37 imb 38) um fo

(läufigere ^tnirenbung finben mu§, je me()r iid) huxä) ba§ notiere ^w-

fammenrüden ber "Dtenfd;en, ben gefteigerten 'i>erfe(ir unb bie ge=

fteigerte 3Iuenü6ung ber 0?aturfräfte ^"tereffenfollifionen ergeben,

fo utirb man iiö) aud) baju oerfteben muffen, berartige ©ntfc^eibungen

üom riditerlid^en Grmeffen unb nidit blof; von (S'ntfdieibungen von @i:=

propriation§= unb fonftigen 2>ernia(tungc4ie()örben abbängig §u machen,

^ebenfaüe ift es roeit lueniger bebenflidi, bie Gntfdieibung in bie

^anb be§ 9ti($ter§ ju (egen, al§> fie mie in ben OJotftanb§fäIIen er=

forber(id), ber ^^artei felbft anfieimsufteüen.

T}ie einrennen '^eiCe.

5*tc ciulcitcttbctt 'iivtiftL

%a)\m \v\x nun bie einjelnen Xei(e be§ Gntrourfe» in§ 2tuge,

fo interefneren uon ben erften 5 einfeitenben 3(rtife(n, bie bie ©runb=

lagen ber 9iedjtfpred;ung, haK^ 33erliä(tnic jum fantonalen 9iec^t unb

bie grunbfä^lic^e Stnroenb barfeit be§ fünftigen 6iüilgefe^buc^e!o für

bie Sdiroeijer im 9(uelanb unb bie 9(uÄlänber in ber Sdiraeij eut=

fialten ^ insbefonbere bie beiben erften.

2ll6 ©runblogen ber 9ied;tfpre($ung merben anerfannt Ijintcr

bem ©efefe unb beffen 9(u§[egung im meiteften Sinn, luoju aud) ha§>

2(nalogieDerfaliren 5U rechnen, baS @eroolin^eit!c-red;t, bie beroälirte

Sefire unb Überlieferung unb enblid; bie ©ered^tigfeit^lüberjeugung

be^ di\d)kx§>.

33ei ber beroäbrten l^elire unh Überlieferung roirb man rooljl an ha§>

roerbenbe Oiercolinlieiterec^t, bie communis opinio doctorum ober fierr=

f^enbCiOJeinung ju benfen ^aben. S^^if^^^l^^ft fönnte erfc^einen, ob ber

' 2;ie GJrunbfä^e beö QJefe^biic^e felbft foUen in bem erflen Slbfd^nitt be§

Scf)lufetitel§ auftjeftcUt joerben. ^aijlteiäje Äonftiftsnormen ftnb aud) fcf)ou

bei ben einzelnen HJaterien, auf bie fie fic^ be^ie^en, eingeftellt. Tlan oerc^teic^e

a- 33. 3lrt. 13. 18. 157. 407. 408 u. a.
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^Hic^ter an biefe äuJBerlicf; unb formell roie an bag (55efe| ober @e=

n)ofjn()eit§recf)t (jetninben fein foll, ober ob biefeg ^n^^iftenred^t , roie

in 2)entfcf)Ianb übcrroießenb angenommen n)irb, nnb mie e§ au<i) imt

^ntereffe ber (Selbftänbigfeit be§ 9iid^terftanbe§ angemeffener fein

bürfte, mir foiueit sur 2Inroenbnng fommt, o(§ e§ nic^t gegen bie

Überjengnng hc§> nrteitenben 9{idjterg üerftöfet. ^ie Ie|tere 3(u»=

[egung fd;eint infolge ber ßinfügnng be§ 9Borte§ „beiüofjrt" näfier

ju (tegen. 2)enn gerabe barüber, ob bie Seiire fid^ beiuäfjrt hat, ob

bie anf ©runb berfelben ergangenen Urteile a[§> bittige §n gelten

oermögen, fann nnr bie Überjengnng be§ 9tic§teri§ entfdjeiben.

Surc^ ^^erroeifung anf bie an ©tette bei Öefel^geber^^ 9ie^t

f($öpfenbe ^f)ätigfeit bei Stidjterto ift in gtüdtic^er 9Beife Stettnng

genommen §u ©nnften einer, roie 9ieferent glaubt, in fiegreid^em ^or=

bringen begriffenen 9(uffaffung non ber Süden()aftigfeit be§ dieä)t§^

unb ber 9totroenbigfeit einer @rgän5ung burd) eine üom D^lid^ter nac^

beftem 3Biffen oorgenommene 2lbroägung ber roiberftreitenben Qntereffen.

^ie33eftimmungen über ba§ @eroof)nt)eit§re(^t mad^en3lu§Iegnng§=

fdjroierigfeiten ^ Klar ift, bafe atte§ gemeine @erool)nl)eit»red)t an=

erfannt fein fott, roeldjes entroeber in bie nom ©efe^bud; offen ge-

laffenen Süden eintritt, ober 33eftimmungen beSfelben erläutert unb

ergänzt; flar ferner, ba§ bal fantonale @erool)nl)eit§red)t jngelaffen

roirb innerljalb ber ben fantonalen 9ied;ten öorbel)atlenen SOtaterien,

au!3gef($toffen roirb jufammen mit bem fonftigen partifularen G)erool)n=

l^eitered^t, roo e§ Seftimnmngen be» ©efe^el aufljeben ober abänbern

roürbe. 9tic^t§ 3tu5brüdlic^e§ beftimmt ift banad; über ba§ beroga^

torifdje ober abänbernbe gemeine unb über ba^ tüdenergänjenbe parti=

fulare @erool)n^eit§red)t. — 2)ie 9)ceinung roirb roo{)l fein, bafe ba§

berogierenbe gemeine 6erool)nl;eit^5red^t nidjt au§gefd;loffen fein fott;

benn Slbänbernngen minbeften» fönnten fid; in ben in 2lrt. 2 5u=

gelaffenen ©rlänterungen oerfteden, unb au^erbem fpredjen entfc^eibenbe

©rünbe ber 2lbaptiongfäl)igfeit be» 9te(^t§ an bie roedjfelnben Sebcne=

bebürfiüffe bafür, biefen geroo^n^eitlrec^tlid^en Silbungen feine ^inber^

niffe in ben SBeg gu legen ^. 2)ie fantonalen unb partifularen ©e^

^ 3" Dergleichen jum folgenben aud) 9J} artin in ber Öenfer Semaine
judiciaire: Observations sur les deux premiers articies de l'avant projet du
Code Civil Suisse.

- 9tuf bie (yrage, inraieraeit überf^aupt ber ©efe^geöer ber ©ntftel^ung oon

®en)o{)n^eitärecf)t entgegenroirfen fann, foU an biefer ©teile ni(f)t näfjer einge=

gangen raerben. Sie originäre ßnifte^ung Dom @eiDof)n^eit6recf)t, bie unter

3flecf)tsi)ruc^ erfolgt, ift niefit 3U Derf)inbern. Sie ©ä^e, bie ein ©efe^geber über
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lüotiiUjeitiorec^tSlnlbunqeu wirb man bagct^en fc^led;tl)in nuf bic vox=

&el)Qltencu ^Dcatcrien befdjränfen muffen. ®a§ argumentum a con-

trario nii» 3(bf. 2 bey 9(rt. 3 fdjlägt burd;, imb ift auä) auf bas

Ort^^ijeiuoljnljeitcn-ed)! 511 übertrogen. Senn ift eine SJiaterie einmal

bem 23unbe»red)t uinbiciert, fo mirb bod^ bie ganje 9ted^t§=

entiüidelung auf bem betreffenben ©ebiet fid; eintjeitlid; t)oIl5iei)en

muffend

©inb biefe 2Iu§Iegungen rid)tig, fo würbe bog gefamte 9tefultQt

mit bem übereinftimmen, roa^j für baic beutfc^e Siedet in (Ermangelung

befonberer S3eftimmungen be§ @efe^bud;e^3 al§ ba§ 9ü(^tige erfdieint.

Siefe Sluffaffung tonnte jebod) nod; beutlid;er gum 2Iu^^brud gebrad)t

werben, wenn man nid;t oorgiefit, wie ba§ im bentfd^en @.S. ge=

fd)e^en, bie ganje iliaterie ju eliminieren.

^a^ *|Jcvfottenvcd)t.

^m ^]serfonenred;t tritt unc^ junäd^ft bie Siegelung ber

^anblungyfäljigfeit entgegen, bie fowol^l t)on ber bi§l)erigen 9ior=

mierung in bem ed^weijer Sunbe^gefe^, betreffenb bie perfönlid;c

^anblung«fäl)igfeit üom 22. 33rac^monat 1881, al§ üom beutfd^en

9ied^t er^eblid^ abweicht.

Siefelbe boruljt auf ber ÖegenüberfteHung einer natürlii^en unb

einer red)tlid; angeorbneten ^anblungöunfäljigfeit.

Dktürli^ l)anblung§unfäl)ig ift nac^ 2lrt. 10, wer wegen

^inbe»alter ober infolge irgenbwelc^er ©törimg feiner @eifte§t|ätig=

feit bie Seweggrünbe unb bie g^otgen feinee <Qanbeln§ ni($t rid)tig

ju erfennen ober nid^t einer rid^tigen @r!enntni§ gemäfe ju l)onbeln

oermag.

5)iefe ^Formulierung oerbient infofern ben ä^orgug üor ben fonft

gebräuc^lid;en, weld^e auf bie freie 2BilIen§beftimmung abftellen, aU

fie einmal bie 3lbuieid)ung oon einem ai§> nornml oorau^gefe^ten

33erl)alten beutlid; l;erüor^ebt unb bes weiteren anzeigt, ba^ bie

ba§ ©eroo^n^eitired^t aufftellt, ftnb aber insofern oon größter 33ebeutun3, als

fie bie oiel t)äufiflere bertDatioe ßntfte^ung regeln. (Sßortrefflic^ über bie

gan^e ^xac^e Äipp = SBinbf c^ eib § 15 31. 5).

1 Gö ^anbert ficf) babei um fold^e 9Knterien , über bie irgenbraelc^e 33e=

ftimmungen bes (SiDi(gefehbucf)5 oorlieiien. (£g bebarf \voi)l feiner au5brücf[id)en

Serüor^ebung, bafe bie Sac^e ganj anbero liegt, roo 5iuar bie Sunbeöfompetena

begrünbet, non berfelben aber nod^ fein Öebraucf} gemacht ift. Sas finb ja

uinäc^ft noc^ bem fantonalen SRed^t überlaffene ©ebiete.
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©töruiuj foiüo^i auf beiu intetteftueüen ©ebiet all auf bem bei

güt)(en§ iiiib äi>o(IenÄ üeflen tünn\ SSeitere 2In()n(t§punfte all

()ier auftjeftellt [inb, roirb man bem in biefen fragen cntfdjcibenbcn

focialen ^^erturteit nic^t ju bieten oermöflen.

)8on bem natürlid) ^anb(unt3§unfät)it]en Reifet el in 3trt. 11,

baß er üorbe()alt(id) ber c]efe^lid;en 2Inlna[)men bnrc^ fein ^^er^alten

feine rec^tlidje äl>tr!ung für fid) I)erbei5nfü{)ren oermöge. ®anac^

ift alfo ein natürüd) ^anb(unglunföf)iner aufeer ftanbe, dhdjte ju

eriüerben unb fold^e aufzugeben, fic^ burcö 9ied)t§gef c^öfte , 'DelitU

ober burd) fonftige ^anblungen s« oerpfüditen , gBiUenlerflärungen,

lüie 5. 33. 9)iaf)nungen, J^ünbigungen in ©mpfang ju neljmen , einen

Sofinfi^ 5U begrünben, an fid; roo()( anä) fid; eine tt)atfäc^Ud;e

^errfc^aft, bie bie ^ikfilftettung in fic^ fd) liefet, gu üerf (Raffen, ^ier

fragt el fic^ nur, raie roeit bie gefe^üd;en 2tulnat;men reid^en unb

ba gerabe rairb mon üon ber unbeftimmten Sßenbung bei 2lrt. 11

im <Bt\ä) gelaffen-. BroeifeÜol wirb fein, bafe unter ben gefe^=

liefen 2lulnaf)men ber 2lrt. 58 bei Db(igationenred;tl (haftbar-

mad;ung fd)abenftiftenber Un5ured;nunglfä(;iger na^ billigem (gr=

meffen) unb bie Haftung aul ungered)tfertigter 53ereid;erung

figurieren.

Rraft befonberer 9led;tlfa^ung l;anblunglunfäl)ig finb bie Un*

münbigen, b. 1;. bie unter 20 3al)re alten ^^perfonen, bie nid;t venia

aetatis t)ahen ober t)erl)eiratet finb , unb bie ©ntmünbigten. Sie

entmünbigungifätle finb im Isormunbf^aftlred^t 2(rt. 396—399

aufge5äl)lt. @l tonnen entmünbigt merben:

1. ©eiftelfraufe unb ©eiftelfc^roac^e , bie il)re 2lngetegenf)eiten

nic^t gu beforgen oermögen ober bie (Sidier^eit anberer ge=

fäl)rben,

2. •>:t>erfouen, bie bur^ 3Serfc^iöenbunglfu^t , 2:runffud)t ober

1 5" i>ei" frür}eren 3:ei(entiourf ^iefe eö: „roer üon ben Setreggrünben,

ben g-olgen unb bem fittlic^en G^arafter feinet iser^alten^s fein SerouBtiein ober

nur ein unentraicfelteö, franffjaft geftörte§ ober »erfümmerte§ 33eiüuf(tfein i)at".

§ier roar oor allem bie au§fcf)IieB(ic^e 2lbfteltung auf bag SerauBtfein ju £)e=

anftanben.

2)er auc^ in einer fpäteren 5Y"ff""9 "O^ feftge^altene „fittlid^e Gt)arafter

ber .'öanblung" ift je^t, roor)I a[§ überflüffig, fallen gelaffen.

2 Sem 33ebürfni5, auc^ natürlid) .v>anblungsunfä^ige 33efi§ erroerben ju

laffen, fönnte man üielteic^t aud) baburc^ entfprec^en, bafe man fagt, bie tf)at=

fäcf)lirf)e ©eroalt fei nicf)t Don bem SBer^alten ber betreffenben 's^erfon, roeld^er

bie ©eroalt jufteljen foll, fonbern üon ber allgemeinen 2Bürbigung abhängig.

3;al)tbucf) XXV 3, l)r§g. ö. äcfjmoUer. 4
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(afterIjQftcn :Oet>en§iüanbeI fid; ober if)re g^anülie ber ©efatjr

cino^3 0iotftmit>e'3 ober ber ^i>erQrmung au^fe^en ober bie

®id}er(jeit niiberer c3efäl)rbcn,

3. luer 5n einer ^rciljetticftrafe uon cineni ^al)r ober ine()r üer=

urteilt ift,

4. liier felbft barum imdjfudjt, inbem er tiQrtl;ut, baß er infolge

uou förperlidjen ©ebred^en, 2llter$fd^n)äd)e ober Unerfal)rent)eit

feine 3(nc3e(ecjenl)eitcn mit beni beften SBiHen nid)t get)örig jn

beforgen oermöge.

^n allen biefen ^yätlen niufe §unäd^ft ber '^eDonnunbungi^grunb

feftgeftellt fein, worauf bann bie ©ntnuinbigung burcö bie '^ox-

niunbfdjaft§bef)örbe erfolgt. @» fott alfo nid^t mei)x, roie bic{)er in

uiandjeii ilantonen, eine 33eDormunbung auf Örunb (Sinoerftanbuiffes

ber 33etei(igten gebend

3Ibgefel)en oon ber fdjarfen unb bei un§ luol)! faum burd;=

Sufüljrenben ^Utaferegel ber (Sntmünbigung dmä ,^u längerer ^reit)eit^=

[träfe 33erurteilten, ineidjt l)ier ha§> ©ntrourf^redjt üon bem unfrtgen

üor allem barin ab, bn^ aud) bei Öeifteiofranfljeit unb Weiftel'^

f^iuädje luegen ©efälirbung ber <Sidjerl)eit anberer entmünbigt

loerben fann. ^ie§ ift nic^t ol)ne 33ebenfen, benn jraeifellog giebt

e§ Ställe, in benen sroar eine ^nternierung im öffentlid^en ^ntereffe

aber feine prioatredjtlidje (Sntmünbigung angezeigt erfc^eint. 3}iögen

ung bie ^ft)(^iater nod) fo oft barüber belebren, ba§ raegen be§

3ufammenljang!l bes geiftigen Öebeuio fid; niemaliS abfel)en laffe, ob,

roenn einmal Tefefte oorliegen, bie eine @efäl)rbung ber Umgebung

be§ Giranten nad) fic^ jieljen, nid;t aud) auf einmal bie 33eforgung ber

^ßermögeuioangelegenljeiten 'JJot leiben fönne, fo rairb baburd; nid^t

au5 ber 9i^elt gefd)afft, ^a^ tljatfädjlid) jabtreidje ^^aranoifer jal;re=

long il)ren ^^^rioatredjtc^angelegenljeiten in tabcllofer ober loenigften^

burd)au5 genügenber äßeife üorfteben. ^n fold;en g^ällen ift bie

prioatredjtlid)e (£-ntmiinbigung geiuife nidjt angemeffen. ©egen bie

©efaljr eine^ plö^tid^en Umfd;lag!5 ift ber Äranfe burd; bie ©runb-

fä^e über bie 9ied)t5l)anblungen nidjt entmünbigter ©eiftescfranfer

gefc^ü|t. ßrträglidjer mirb bie '-lieftimnumg allcrbings baburc^, bafe

bie 'alt. 439, 440 bie (Einräumung einer bcfdjränften prir)atred)t=

liefen Selbftänbigfeit burd; bie ^ormunbfc^aft£ibet)örbe geftatten.

SBeDormunbungsgrunbs als ^infic^tlirf) ber Gntmünbigung foU ien Äantonen

überlafien fein.
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Slllein kffer tüäre eio bod;, bie ganje 3>ermifd)ung öffentlid^redjt(irf)er

unb pnöatred)tlid;er (5)efid)tc^punfte fallen ju (äffen nnb bie äi>Ql}runc^

ber öffentlidien (5td)ert)eit bem freilid) überall reformbebürftincn

öffentlidjen ^^i^enred^t 511 überlaffen K

2Benn fobann in 3Irt. 397 baüon bie 9vebe ift, ba§ bei ^ex-

fd^roenbung, ;rrunffud)t unb tafterl)aftem 2eben§raanbel bie QnU
juünbitjung eintreten tonne , foroot)! luenii bie betreffenbe ^'erfon

fid; ober if)re ^-amilie ber ©efat)r eines 9iotftanbe§ ober ber 5ßer=

armun^ anlfel^t, a\§> luenn fie bie ©id)erf)eit anberer 3efä{)rbet, fo

biirften bie (elften äl>orte lüoljl au^5fd;tiefelid; auf U\\ ^-aü

ber Xruntfud)t gu begieljen fein. S)enn bafe man burc^ 33er=

f(^inenbuni]^5fud)t bie Sid)ert)eit anberer gefä()rben tonnte — (es fei

benn baß man fie ber Öefaljr eince 3iotftanbe§ auc^fe^t) — ift ja

tt)of)I auf^gefdjloffen. Unb biejenigen föefätjrbungen anberer, bie

fpecieK burcl) laftertjaften Sebeneraanbcl tjerbeijufübren finb, fönnen

and) inof)! nid)t getroffen fein. ^Ind) in ber 3d)uiei3 wirb man
nid^t etiua ben gefäljrlidjen 2)on Quon entmünbigen raoHen. So
fäme man t)ier gu feinem uon bem beutfc^en 9ted)t abroeid^enben

9tefu(tate. Sie ^^ätle, in benen jemanb burd; lofterl^aften Sebenl--

raanbet fic^ ober feine ^amitie ber ©efaiir einel 9iotftanb§ ober ber

$l>erarmung au^^fe^t, würben bei un§ ol^ne raeitereg unter bie 3>er=

fc^n)enbung^^fud)t gu fubfumieren fein.

ein entfd)iebener ^i^orgug gegenüber bem 9ied)t be^ beutfd;en

S.@.S. ift barin §u erbliden, baß bie freiroiHig fid^ unter J^uratel

fteHenben ^^erfonen ju entmünbigen finb, bafe fie alfo ni($t wie in

5)eutfd)lanb fortraäi)renb burd; i^re eigenen ^anblungen bie Wiü^--

naljmen it)reg a^ermögenSüerroalterS freuten fönnen.

2i>a§ nun bie 9iec^t§(age biefer gefegüd^ I)anb(ung§unfäbigen

^erfonen anlangt, fo wirb burd) bie bto^e Unmünbigfeit ober (2nU

münbigung itire eni)erb§fä!)igfeit unb ®eaft§fä!)igfeit nad) 2(rt. 12

nidit berüt)rt. S^agegen fönnen fie oljue ^uftimmung be^ t^ox-^

munbg (2lrt. 437) burd^ red^t^gefc^äftadje erflärungen unb inoljl

^ @o richtiger 2(nftcf)t nad^ aud) hex !Recf)tS5uftanb in Seutfcfilanb. ®er
Gnbemaimfdjcn 2lnfic^t, bit^ bei Öefä^rbung ber eid^er^eit anberer immer aud)

Unfä^igtett ',ur S3eforgung ber eigenen 3lngelegen^eiten oorliege ißinfüfKmig
3. unb 4. 3(ufr. S 31 Q. 1: iiet)vbud) 8. 3(ufl.' § 31 ,3. 2 mi 1) fann fcfion

bes^alö ntcf;t beigepflichtet icerben, rceil bie auäbrücflic^e Sdtffüfjrung ber Sic^er=
l^eitggefä^rbung bei ber Gntmünbigung raegen Srunffuc^t ein beutlic^el arg. a
contrario abgiebt.

4-
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and) burc^ ©inpt<Jngnnl)me von fo(d)en ifire rec^ttid^e Sage uid^t üer:=

fd^Ieditcrn.

'])iÖ9Ud) bleibt tienuiß 3Irt. 439. 440' bic Ginräinming einer

geraiffen Selbftönbigfeit burd^ bte 3Sormunbf ($aftebef)i)rbe , möglid^

baneben aud) nad; 3Irt. 437 bie ©rteidiiui von ©enernlfonfenS

bea 'i^orniunbS 511 einer flanjen '^Heifie im einzelnen nod) nid)t über=

fet)barer ®eid)äfte -.

1 2)ie 9trtifel lauten:

439. 3^er 33eDoriminbetc, bem bte Sßormunbfc^aftebefiörbe ben ierbftänbtt^en

iöetrieb eine» 33crufG ober @en)erbe^ ausbrücflicf) ober fttUfcf)n)eigenb (^eftattet,

fann alle ©efc^äfte, bte ju betn regelmäßigen Setrieb beo 33erufes ober @e=

njerbes gefiören, felbftänbig uorne^nten unb f)aftet ben brüten '^^erfonen fjierauä

mit feinem ganjen Sßermögen.

440. S'ie 3?ormunbfd)aft5bel^örbe ift befugt, ben ^^erfonen, bie auf eigeneö

Segef)ren ober megen ©ebäc^tnigfc^roäc^e, SSerfcötüenbungofuc^t, 2:runffucf)t ober

lafter^aften i'ebensroanbelo beoormunbet finb, in ber iöeforgung ber gciDÖf)n=

liefen 3?erroaltung^f)anblungen unb ber g-ürforge für bie täglicf)en 33ebürfniffe

bie ©elbftänbigfeit einzuräumen, beren fie fä^ig finb.

2 2a5 3?erp[tniä ber 2trt. 439 u. 440 untereinanber unb 3um 2lrt. 437

bürfte übrigen^ nid^t in ^inreic^enber SBeife flargeftellt fein. S^'^cfift einmal:

rcenn einem Seoormunbeten nad^ 2lrt. 439 ber fclbftänbtge Setrieb eines Se=

ruf§ ober ÖcroerbeG geftattet ift, foll er bann nic^t aucf) bie geiDÖf)nlid)en Ser=

iraltungöbanblungen unb bic >'g'ini>I""9en, bic ,5ur jY"i"forge für feine tägUcf)en

Sebürfniffe erforberücf) finb, norne^men fönnen? "iSlcnn ja, lüie fommt ei- bann,

bafe in 2lrt. 440 ber GJeiftesfranfe ausgefc^Ioffen ift? (£oU man ir)m bie 5"^=

forge für bie täglichen Sebürfniffe nur einräumen fönnen, roenn man il^m 5U=

gleich ben Setrieb eine§ Seruf§ ober ©eroerbeS erlaubt? Dber roirb etroa

bamit gerecfinet, bafe bie Selbftänbigftellung bes 2lrt. 439 beim loirfüdfi ©eifte§=

fronten, uic^t b(ofe 6eifteöf(f)iDacf;en, niemalo erfolgen loerbe? — 2)afe bei ifjm

immer anbauernbe natürliche £»anblungsunfä^igfeit oorliege, fann boct) feincnfall§

angenommen loerben. 3Ü ferner, foineit bie 2ht. 439. 440 reicf)en, ber alleinige

©eneraltonfens bes gefet(Iicf)en 5?ertreterg ausgefcf) [offen, fo baß alfo 3. 3?. ber

im 2(rt. 440 nic^t genannte Unmünbige burd^ ben 33ormunb jur Seforgung

ber geroö^nlic^en $au5f)altung§gefd^äfte legitimiert raerben fönnte, ber Ser=

fc^roenber bagegen nic^t? Cber foUen bie 3(rt. 439 u. 440 nur befagen, bafe bic

i'ormunbfc^aftsbefjörbe biefe felbftänbigen Stellungen in einer ben 2]ormunb

binbenben 3Beife einräumen fann, fo bafe, auc^ rcenn fie nic^t^ Derfügt ^at,

ber 23ormunb feinen ©eneralfonfens geben fann?

Sobann, roas bebeuten bie Söorte in 2lrt. 440: eg fann ben '^erfonen bie

gelbftänbigfeit eingeräumt rcerben, „beren fie fä^ig finb"? Soll ba^S nur eine

inftruftioneüe S?orfcf)rift an bie Seljörbe fein, bafe fie in ber (Genehmigung uon

Selbftänbigfeit nic^t loeiter ge^t als ber Sachlage entfpricf)t, ober foU, foroeit

eg an ber ?^tt[)igfeit 5uiit felbftänbigen öanbeln fel}lt, ba§ Öefc^äft ungültig

fein ? 2Boran foU ber ©egner, ber auf bie Serfügung ber isormunbfc^aftsbelÖörbe

oertraut i)at, bas erfennen?

2Bie fte^t es enblid) bei @efcf)äften, bie auf Örunb einer ßrmäc^tigung
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3^ür bie jiirtftifdj ^Qnblungöiinfätjigeii gilt fobann nod; ber

2lrt. 438 3lbf. 2. ^at ber ^eDornuinbete ben anbern 2:eit ju ber

trrtüm(id;eu 3(nnn()me feiner §anbhnig^inifä()igfeit oerleitet, fo ift

er iljm für ben üerurfad;ten ©(^aben öerantiuortlic^. Xiiefe 3]er^

antroortüdifeit tnirb fid^ root)l nnr bei üor()anbcnem ^serfd^nlben,

ttlfo nnter ber ä^orau^fe^ung ber natürüd^en ^anbUmgiofäiiigfeit,

ergeben.

^iefe 9Jormierung ijat oor ber beutfd^en ben großen ^or§ug,

ha^ mhiid) einmal mit bem ©runbfa^ ber oottftänbigen §anblung§^

nnfäl)igfeit ©eifteSfranfer gebrod^en ift. ®iefer ©rnnbfa^ mar in

ber 'xi)at niemals hnxdc) bog pra!tifd;e 33ebürfniio biftiert, fonbern

ift 3um 2;eil einer falfd;en Interpretation römifc^er Qnellen*

fteCten, jnm anbern ^eil einem üermeintlii^en 9iaturred;t§fa^, 'tia^

ber ©eiftejcfranfe feinen redjtüd; releoanten äßitten i)aim\ Unm, sur

Saft §u legen. (Sr mar noc^ erträglid;, foroeit man in ben lucida

intervalla ein (3ic^erl)eit§t)entil gegen bie Slbfurbitäten befaß, bie

fid; an« ber ftriften 3Inuienbung ergeben Ijätten. 2ll§ man nac^ er=

folgter ©ntmünbigung bie Berufung anf fold^e au^fc^lo^, fonnte

man bie gröbften 9JiiBftänbe nur baburd) abfc^neiben, ba^ man §roei

'äxtm von ©ntmünbigung, eine ftärfere unb eine fi^roäc^ere (btts

S. ©. 33. fprid^t oon ©ntmünbigung roegen @eifte^!ranfl)eiten unb

wegen ©eifte^fdjmädje) unterfd^ieb, üon benen bie fdjroäd^ere bie

^anblungöfät)igfeit nid^t ooUfommen aufl)ob, fonbern nur ben ßnt=

münbigten bem 9)iinberjät)rigen gleii^ftettte. ^m ©d^roeiser ©ntrourf

finb nun bie ganzen ©d^ioierigfeiten, bie fid^ auf ©runb biefer oer=

fdjiebenen Gntmünbigung ergaben, in 2Begfall gefommen, baburd) bafe

man fid; entfd)to§, ein» für allemal nur bie geringere 2£^irfung ein=

treten ju laffen^

a^ermiebcn finb fobann bie ©d^mierigfeiten, bie fid; in 5)eutfc^=

lanb burc^ bie Siotroenbigfeit ergeben, jroifdjen oorübergel)enber unb

be§ 9lrt. 439. 440 üorqenommen roerben, luenn bie natürltd^e §anb(ung§=

unfä^igfeit fonftatiert rcirbv 2ln unb für fic^ inüfete man au§ einer 3)er=

<?leic^ung bes 3(rt. 439 mit 437 fc^lie&en, ba^ bie (i-rmäd^tigung ber 3Sormunb=

fc^aftebe^örbe nud^ bie natürliche ^anblungsunfä^igfeit becft.

3^iefe fragen fijnnten unb foUten unfereä ©rad^tens beutlid^ere Seant=

rcortung finben.

^ Schabe nur, bafe bie ganje fd^roierige Unterfd^eibung jroifd^en ®eifteä=

franf^eit unb ©eiftesfc^roäc^e burc^ ben 2lrt. 440, in bem nur ber @eifteä=

fd)rcacf)e, nic^t auc^ ber Öeiftesfranfe genannt ift, raieber notroenbig gemadit ju

fein jd^eint.
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anbauernber ®tönnu3 311 unterfd;eibcn (§ 104 3- '- "" ©e(^eufa^

ju § 105). ®ie iiatürlid)e i^anblumjenmfnljicjfeit mnd)t ben eiii=

seinen 9tft, bei bem fie üorlag, inu]ü(tiii, nnabijant]i(i uon i{)rer

^aner. äi'äl)renb nad) bem beutld)en 33. (^3. S. in ben J-ällen, in

bencn jroar anbauernbe @eifte':^franf()eit ober feine ©ntniünbii]unt30''

reife üorliec^t — man benfe nn bie oben ermähnten g^ällc ber

^^'aranoia — auf ber anbern Seite aber ha§ i^ebürfnie entftet)t,

einzelne Üiec^tSgefc^äft^afte, 3. ^11 ein offenbar franffiaft beeinfhifeteiS

^cftament, gu annullieren, bie unglüdlidje ?^afiung be§. § 105 bie

größten Sdjroiorigfeiten bereitet, ift auf Wrunö be!§ 2trt. 11 be§

Sd^rceiser @ntraurf§ ba§ roünfd^engraerte Stefultat (eid)t ju erreid;en.

ß§ braud)t bann nur feftgefteüt ju werben, bafe in bem gegebenen

%aü. bie uatürtidK ^anblunglfä^igfeit nid)t oortjanben mar. — 3"

f)üten wirb fid^ bie fünftige ©d^mei^er ^rai:i§ nur baoor f)a6en —
unb biefe ©efatjr liegt bei bem ftarfen ßinfhife ber ^yorelfd^en

'ipfi;d)iatrie naije — 5U rafdi eine natürlidje ioanblung^ninfätjigfeit

„im allgemeinen" anjunet)men. ^a§> foQte nur ba gef^eljen, mo

auä) oom Stanbpunft be§ praftifc^en Seben§ an§> gefe()en, Un=

braudjbarfeit ju aM\ ©ef^äften oorliegt, nid)t fc^on, mo nad)

pfi)c^iatrifc^em Urteil eine bauernbe geiftige Grfranfuug oorliegt,

raeldie erbeb(id;e iHnomalien im gefamten ^erl)a(ten beroorjurufen

geeignet ift. SÖürbe man anders üerfaf)ren, fo mären bie ganzen

Vorteile roieber au» ber §anb gegeben, bie man burd^ bie ^mtd'

mäßige töeftaltung bee @ntmünbigung»raefen» erreid)t bat^

^^ead)ten§roert ift enblid) nodj, ba§ ba» Sdjmeiser dUd)t in bem

9Irt. 438 2lbf. 2 anfdjliefeenb an ben bi^tjerigen 3Irt. 33 2lbf. 3 beiS

Dbligationenred^tS nod^ eine Sdju^maßregel 5U ©unften bes gut=

gläubigen @efiäft»gegner§ einer Ijanblungeunfätjigcn f^ex)on ein=

gefüljrt (jat, bie aud) bem beutfd^en 9ied;t n)o{)( anftünbc. 2Benn

ber ^anb(ung§unfä|ige ben ©egner jur 3Innaf)me feiner ^anblung§=

fäf)igfeit oerteitet ^at, fo baftet er auf Sd)atien»erfa^. 2iMe ba§

ii>ort „oerteiten" ergiebt, unb raie aufeerbem au» ber abfotuten, nid;t

üom ©rmeffen be» 9iic^ter§ ab()ängig gemad;ten, Haftung ert)eaen

bürfte, ift babei nur an ben Aa\l be» 3}erfd)u(bcnc^ gebad)t, fo bafe

alfo 3trt. 438 31bf. 2 ceffiert, fobalb natür (idje »ganb(ung»unfät)igfeit

oorliegt. i^oräUJief)en märe e§, roenn biefe Sc^aben!5crfa^l)aftung

' 3u Dergleicfien ift gec^en bie 3fe'-'"tifi'>i'^t-""3 "O" Scifteifranf^eit unb

anbauernber allgemeiner £>anblung6unfä^igfeit aud; bie 3"aii""3 i>ei" 2(rt. 117

unb 142 31 bf. 2.
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bem 2lrt. 58 be5 Dbtigationenreditg (§ 829 be^5 beutfd^en S3.Ö.33.)

entuiredjenb geftaltet iintrbe, fo bo^ olfo imd) bitligem (Srmeffen ber

»Qanbhing^imfäljige aud) bei feljtenbem a>erfd)ulben Ijaftbar gemarfit

uierben föimte. So luie bie 9M)t§fü^e jet^t (outen, bürfte eine berartige

.•gaftbannadjung nur möglid; fein, foroeit in beni 3Ser(eiten gugleid;

ber ^()Qtbeftnnb einer unerlaubten ^anblung geniäfs 2lrt. 50 ge^

geben ift.

3(u§ beni weiteren ^ted^t ber ©injelperfonen mögen, nad^bent

uon bem 3(rt. 26 f(^on geljanbelt ift, ai§> Stbroeic^ungen gegenüber

bem beutfd)en 9vcd;t nod) ber 3lusfd)(ufe metjrerer 2Bol)nfi|e (2lrt. 21

91bf . 2 ; eine entfd^iebene 58ereinfQc^ung !) bie engere ^efc^ränfung ber

9?Qmen^f(age (nad; 2Irt. 27 nur bei ^iameneanmaBung , nid)t fd;on

bei unbefugtem Öebroud)), bie fetjr 5roecfmäf3igen S3eftimmungen über

ben S^obe^beroeiS (2lrt. 31. 32), inSbefonbere bie ganj altgemeine

g^affung berilommorientenpiäfumption im 9(rt. 30 3Ibf. 2, foroie einige

^efonbert)eiten be§ 33erfdjoüent)eiti5redjt§ furg t)erüorgef)oben werben.

§ier finbet in 53e,^ug auf bie 3uIöfÜi»9 ^^^ 33erf(^o[(ent)eit§=

erftärung, roel^e an (Stelle ber bentfdjcn 2:obe^erf(ärung tritt, ber=

felben aber nic^t üottftänbig entfprid)t, eine bebeutenbe l^ereinfad)ung

ftatt; e§ werben nur sroei gäde unterfc^ieben : 3]erfd)iinnben in

I)ol)er S^obeSgefa^r, gleichgültig, wie biefelbe begrünbet mar, unb

längere nadjric^tlofe 2lbtt}efenl)eit. ^m erften 3^all fann nac^ einem

^ai)x feit ber 3:;obe§gefal)r , im sroeiten ^all mä) fünf ^aljun feit

ber legten 9k($ri(^t bag Öefud; auf 5l>erfdjollenf)eit§erflärung geftellt

werben, worauf ber 9iic^ter innerljalb eine§ burd; ha^ 6efe^ in

maximo unb in minimo begrenzten 9ial)meu§ eine SlufgebotSfrift

fe|t, nad) bereu refultatlofem SSerftreic^en er bie 3serfd)ollenljeit§=

erftärung üornimmt. Siefe Ijot 2ßirfung ex tunc (2lrt. 36 2lbf. 2),

wobei eigentümlidjerweife im g^all ber uad}rid)tlofen Slbwefenbeit bie

33erfc^ollenl)eit§wir!ung auf ba§ Eintreffen ber legten 9iac^ridjt, alfo

auf einen ^^itpunft ^urücfbesogen wirb, an bem ber Sserfdjotlene

Ijödjft waljrfd;einlid) nod^ gelebt i)at\ ®ie SebenSpräfumption ift

im ©egenfa^ gu bem bi5l)erigen S^tec^t mand^er ilantone unb im

©egenfal 5um beutfc^en 9ied)t geftridjen.

Gine erljeblidje 'l>ereinfad;ung gegenüber ben uerwidelten ^e=

^ 2)a§ nid)t auäbrücflic^ oon einer 2;obe§präfumptton gefproc^en tüirb,

bie im betreffenben 3eitpunft eintrete, änbert an ber i£eü|amfeit ber Se=

ftimmung nicf)to. 2^enn bie SBivfung ift in ber %i)at biejenige einer S^obeä»

präfumption.
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ftimmuiu]en be^^ beutfd^en Üied^ts in §§ 1348—1352 eut()ält ber

3lrt. 121. 3)er 61)egntte boy ^HTfd^oKenen iann narf) ber S>erfcl)oUen=

(jeiteerftävuiui bie @(je auflöfen laffcn. S^ann ift luib bleibt fie auf=

gelöft, Qiic^ tüenn ber ä>erfd)olIeiie surüdfe^rt , unb jroar aud) wenn

biee ge)d)iel)t, e()e ber 3i'nicfflcbliebene5uni jnieitenntnl gef)eirQtet bat.

(Sinen Übelftanb uerniag 9{eferent barin, baft nnter Umftänben bie G()e=

gatten, bie einanber inieber traben inollen, ju einer neuen Xranung

genötigt luerben, nidjt ju erbliden. ^m 3ntere[fe ber 9iedöt§üerein-

fad;nng mag man bie§ rnt)ig in Äauf nef)men.

^n bem jraeiten Xitel beio ^-]3erfonenred^t§, roeld^er non ben

Äörperfdjaften unb SInftalten Ijanbelt, werben nur bie nid)tiüirtfd;aft=

lid)en 3.sercine unb bie «Stiftungen eingeljenber bebanbelt, lüäljrenb

bie roirtfdjaftlic^en ä>ereine ben bunbe5red)tUc^en ^eftimmungcn über

@efellfd)aften unb ©enoffenfc^aften, bie öffentli(^rec^tlid)en unb fird^-

lidien ilörperfd;aften bem öffentlid)en 9{ed)t, fei e^ bc^ 33unbe§ ober

ber i^antone, bie aiEmeubgenoffenfc^aften fpccietl bem l'antonalen

dieä)t unterfteHt roerben. ^üx bie fämtlidien juriftifdien ^erfonen,

einid)ließ(id) ber sule|t genannten, finb nur einige roenige allgemeine

^eftimmungen über $l^orauö)e^ung ber '^scrfönlidifeit, 9tec^t!§fäljigfeit,

§anblung§fäl)ig!eit, äÖol)nfit^, 3luflöfung oufgeftellt, roeldje in ge=

lungener Raffung bie neuerbing-o fo siemlid; überall entroidclten aü--

gemeinen ©runbfä^e roiebergeben.

^infic^tlic^ ber 3ulö)U"i9 i'er nid;tn)irtfd)aftlid;en Sßereine jur

juriftifdien '-]]erfönlid)fcit foimte e5 für bie Sdjiueij feine 3^rage fein,

ba§ ba» '|srincip ber freien i^örperfd)aft§bilbung aufgenonnnen rourbe.

^a§> entfprid^t für bie meiften Äantone fc^on bem bi6l)er geltenben

'Jiec^t. l^on ben 3(ngfttid)feiten gegenüber ben potitifd^en, focial=

politif d)en unb religiöfen 2.ÜTeineu, lüie fie in bas beutfdje ^. @.i\

3lufnal)me gefunben Ijaben, fonnte bei ber ganzen C^ieftaltung be§

politifd^cu i^^cbeuil in ber ©c^raeig feine 9lebe fein.

i'lUe biefe ^^ereine erlangen bie ^k'rfönlid;feit, fobalb eine l)in=

reid)enbe IHußerung bes Äörperfd)aft»ii)iUen!§ üorliegt. C5ine fold^e

roirb gefel)cn in ber 2lnnal)me fd)riftlid^ aufgefegter ^Iserein^ftatuten,

bie über []med, 9Jtittel unb Drganifation t)inreid;enb älusfunft geben.

9iegiftereintrag ift jur (Sntftel)ung ber '|>crfönlid)feit nid)t erforber--

lic^. il5ielmef)r ift nur ber ^^iierein berechtigt, eine Eintragung in§

.^anbell-regifter üornel)men ju laffen.

Xiefe 3iürmicrung wirb at^ eine üotlfommen auSreid^enbe unb

3n)edentfpred;enbe erachtet werben fönnen, rcie fie fid^ "Otnn aud)

fdjon bisber in ben fantonolen Siedeten beroäl)rt f)at. ^er^
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mögengred^tüdje ©arantien bem ^^iiiblifuni gegenüber [inb ja bei

biefen ibealen Üsereincn nirf)t von 9iöten unb roerbeit anä) bei

bem oijftem be^ 9tegifterjroana» nic^t geboten. Über bas ^or=

f)anbeiifeiu be§ Älörperfd;aft§ioiüen^5 wirb freiüd) bei bem letzteren

<St)ftem größere (Sid;erJ)eit gefc^affen, allein immerf)in bürfte ba§

^ublifum and) bei ber in Slrt. 78 be§ ©djiüeijer ©ntunirfg gegebenen

9iormierung I)inreid;enb gebedt fein. ®er ^all, baB ein (53egen=

fontrof)ent eine^ fold^en 5ßerein§ §unäd)ft angenommen t)at, bafe if)m

bie 33erein§mitglieber Ijaften, unb ba§ bann p(ö^tid) ^krein^ftatuten

probuäiert mcrben, bie eine ^aftung§befd)ränfung ergeben, wirb faum

jemals üorfommen. ^n bem entgegengefe^ten %aü, baB jemanb mit

einem 'iserein^üermögen gered^net I)at, unb nun etroa megen uu=

genügenber (Statuten fid; l)erau§ftellt , bafe ein fold^eS im ftrengeii

Sinn beg 9Borte§ nic^t befielet, toerben innner ä^ottmad^ten oon feiten

ber 2}iiteigentümer biefe§ 33ermögenic oorgelegen t)aben, auf ©rnnb

beren man minbeften^c ju einer Haftung mit ben betreffenben 9)iit=

eigentum^quoten gelangt. @ar Ieid)t fönnen fic^ ober n)eiterge|enbe

Haftungen, üor allem für bie t^anbetnben ä>orftänbe, ergeben. — ©o

finb e§ in erfter Sinie bie ^Ikrein^mitglieber felbft, bie ein ^ntereffe

baran \)aben, für ba§ 33nri)anbenfein i)inrei(^enber Statuten §u

forgen, unb bie 53eurteilung, ob fotdie üorliegen, bürfte für fie nid^t

attju f^roierig fein.

53ei folc^er liberalen ©eroäfirung ber ^erfönlid^feit fann fid) ber

©efe^geber rutjig auf ben (Stanbpunft fteHen, biejenigen Vereine,

raeldie biefe nic^t erlangen, aU einfache ©cfeüfd^aften gemäfe 2lrt. 524

bis 551 be§ Cbligationenred)t§ 3u beljanbeln (2lrt. 81). Ser mife»

geborene 3^^tter ber nic^trec^t^fäl)igen 3Sereine mit allen feinen

©(^tüierigfeiten unb Streitfragen, bie fic^ ang ber mangelnben paffioeu

^arteifäl)igfeit , au§ ber Übertragung bes anwerft bel)nbaren ©efett^

fc^aft§red)tl auf !örperfd;aftlic^ organifierte 3Serbänbe ergeben, fommt

gänjli^ in äßegfall.

©ingig unb allein ausgefc^loffen uon ber juriftifdjen ^erföntic^^

feit finb bie oerbotenen 33ereine, b. i). biejenigen, welche einen Töiber=

red)tli($en ober unfittli($en ^mtä t)erfotgen^

^n Sejug auf bie 33et)anblung biefer roiberrecötlid;e ober nn--

fittlic^e B^ede oerfolgenben 58ereine ift übrigeng ber Stanbpunft be§

1 2(uf fie fönnen aud) bie ©runbfäge be^ ©efellfdfiaftsred^tä feine Stnroen^

bung finben, ba ja f)ier auä) immer üerbotene ober unfittlic^e @e)'ellfd^aftä=

oerträge 511 ©runbe liegen roerben. 2lnbers nur, raenn au5fd)lieBlici^ 'i)ie: forpo-

ratiüe Crganifation oerboten roäre.
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Gntiüurf» fein burc^aue^ flauer. 3Jad) 3lrt. 80 i)aben fie überljaupt

feine inriftifc^e ^^'erfönüdjfeit Oiad; 3(rt. 95 fönncu [ie burd) @e-

rid)t'5urteil auf Sl[aa,^ ber uiftänbi(]en .^k'Ijörbe ober irgenb jemnnbeS,

ber ein ^ntereffe Ijot, aufijelöft raerben, ronS bann nad) 3lrt. 76

9lbj. 2 93erfatten beö iNermögenä an ba^ ©enicinioefen jur ?^oIge

I)ätte. SBie reimt fid^ baf^ 5ufanunen? 2Ba§ gar nidjt beftef)t, fann

bod; nid)t anfgetöft werben; wenn e^^ fein 33erein§üermögen, fonbern

nur 3)iiteigentum ber S3ereiniSmitglieber giebt, fo fann fein 3Serein§=

üermögen an ba§ ©emeinmefcn anfallen.

©emeint fönnte etroa fein, ba§, roenn fdjon fa^nng§gemäfe ein

iöiberred)tlid)er ober unfitt(id;er 3«^6cf »erfolgt wirb, bie ^erfön=

lidjfeit gar nid;t enoorben mirb, bafe bagegen bie 31uflöfnng§mögli($=

feit eingreift, menn blofs t()atfä($(id; fol($e Cperationen erfolgen.

3inein bann f)ätte man ben Übelftanb, ba§ bie ^ermögen§fonfi§=

fation in hm fc^timmften ^äiien ber miberred^tüi^en Sa^ung oer^

fagen mürbe. — Senfbar märe and;, bajs bie 3tuf(öfnng!§befugni§

unab()ängig com 33orf)anbenfein ber ^^erfön(id)feit juftefit, unb in

biefem ^aUe eben unter analoger 2lnmenbung be» 3(rt. 76 ba§ im

9Jiiteigentum ber ^sereinSmitglieber ftet^enOe 9>ermögen bem @emein=

mefen anfallen foll. S)iefe 3(u§Iegung ift fogar bie plaufiblere.

Unter allen Umftänben aber ift e§ für ben ©efe^geber bringenb ge=

boten, l)ier eine J^lörung eintreten 5u laffen.

3lu§ bem übrigen 2?ereinÄrcd)t barf oielteid;t nod^ rüljmenb f)er=

üorgef)oben werben ber ftarfe B(i)n^ bor 9)iitglieber gegen 3]ergcraalti=

gung. ('•Jegen atuefd^liefeung, 'i'ereiniobefdjlüffe, meldjc ben 33erein^55med

überfdjreiten ober abänbern ober 9J(itgliebfd)afteredjte beeinträdjtigen,

ift überall bie 2Infed)tung auf bem 3ied)t§roeg geftattet, unb gmar ift

biefe 33eftimmung offenbar aU jus cogens aufjufaffeu, fo baß ik

hnvd) hü^ (Statut nic^t au^5gefd)loffen merbeu fann \

1 3(l^nlicl^e Sä^e festen im ^.©. S8. So fann Dor allem ber SJerein^ojiDetf

burc^ 9!)iaioritätebefd)IuB fleänbert merben, raenn bie Sa^ung bas üorfd^reibt

(§ 33 in 53erbinbunn mit ^ 40), unb eine entfprec^enbe Sa^unciSänbeiuni] fann

mit brei ißiertd Siajorität burc^cicfeUt lucrben <§ 33). /»n öcrleKu-n 2öci[e

fönnen nad)träiilicf) 2lue)"d)lieJ5un(i->mönlicf)feiten n^lc^offen unb licnutjt iverben.

2tucf) fönnte nacf) beuticf)em 9Jecf)t 3aieifel^aft fein, ob eä nicf)t möflüd} ift, bie

Jrac^e ber Slusfc^IieBung oon ber Öeric^tsfornpeten-, ju erimieren unb fc^iebs»

ricf)terlicf}er Gntfc^eibuncj 5U unterfteUen. Gnblic^ finb bie iWitfllieberrec^te nncf)

§ 35 nur infofern befonbers nffc^ü^it, al'i fie Sonbevrec^te finb. (ßn Deri^teic^en

nod) Seift, 2>erein5f)errfcf)aft unb i^ereinsfrei^eit im fünftioien 5)iei(^srecf)t.

3ena 1>:99. Über bie A-r(ic\e ber Sd)ieb§t]eric^te berfelbe, Sd)iebefprüd)e geilen

aroingenbcä 3lecf)t. Berlin 1900.)
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9tud^ kl ben ©tiftuuflen ift bie uoCftänbig freie 3itfoffi"iö/ ""t

9tuenaf)me ber an J^onseffioii gebunbenen Stiftungen §u öffentüc^en

3roecfen, in bcn mciften Kantonen (jergeh'adjtey 9iecf;t. G^5 mag anä)

fein, bat5 bei beni prafti]d)=uerftänbigen Sinn be§ Sdjiueijer ^V^o[t§>

\i6) ertieblic^ere Übelftänbe auf ©runb biefer 9iormierung nidjt f)erau§=

gefteüt fiaben, foune bafj eine 53efd)ränfung fd;roer ertragen würbe.

S^ro^bem (galten mir biefelbe principiett für fetjr bebentüdj. ®er

©efet^geber t)at.fid) fo einsurid;ten, ba§ er einem eoentueüen 331ife=

brauch, and) lucnn berfelbe feiten uorfommen foHte, ju fteuern üer=

mag. ®a^5 ift nad) bcm (gntraurf nic^t ber ^all: @ine Shiftjebung

ber Stiftung ift nad; 2(rt. 106 u. 107 nur möglid^ bei Unerreid)bar=

!eit, äi>iberrec^tlid)feit oDer Unfittlidjfeit beS S^edg, eine 3iüedänbe=

rung nad) 2lrt. 105 nur bei (Sntfrembung gegenüber bem Stifter^

Tüißen. ©5 bleibt alfo nur bie oon 3lrt. 72 ber fantonalen ©efe^=

gebung eingeräumte 93iögli(^feit, ben Siegenfc^aft^ertüerb unb ben

fonftigen Grmcrb, foroeit er 1000 granfen überfteigt, ju befdjränfen,

wobei e§ übrigeng nidjt un5tüeifelt;aft ift, ob man biefe ^efd;ränfung

aud) (bireft ober per analogiam) auf bie 33ermögen§n)ibnuing fctbft

be^iefien barf, burd^ roeldje bie Stiftung in§ Seben gerufen roirb^

3m übrigen ift ber Staat gegenüber ben tt)öric^tften unb läppifdjften

Stiftungen — unb tüa§ fommen ba ni^t ah unb gu für Singe

oor — TOet)rIog. IS§ mu^ nad) 9trt. 103 and) nod) über ben Un=

finn 3luffid)t gefütjrt, bei ungenügenber Drganifation nad) 2lrt. 101

burc^ ergänsenbe 2(norbnungen g^ürforge getroffen werben. — ®em=

gegenüber ift e§ bod) 33ebürfniÄ, mit ©ierfe^ nod)ma(§ t)erooräu=

i)^b^n, bafe, wenn bem ''^riüatmiüen bie ä)iög(id)feit eröffnet werben

fett, fic^ SU einem unfterblid)en 9iec^töfubjeft ,^u üerförpern, eine ent=^

fd^eibenbe 9Jtitwirfung be§ allgemeinen äl>i(Ienc, wcldjer ja bod) bie

^ortbauer ber Stiftung^organifation garantieren muB, bringenb §u

öerlangen ift. ^n Seutfd^tanb finb fd^on oor bem 33. ©.33. weitaug-

bie weiften ^sartifutarre^te oon bem a(§ gemeinredjtlid) an-

genommenen Sag ber Stiftung§freit)eit abgegangen. Sie @efa()r,

bafe bie SSerfagung ber ftaatlid^en ^ongeffion gur Unterbrücfung ge=

mifebidigter poIitifd)er ober focialer ^enbensen miBbraud)t werben,

fönnte, barf wol)l faum ing ^elb gefül)rt werben gegen bie ä>eratt-

1 ^n Snnangelunii nnberer iöanb^aben gegen bie un5tuedmdf(tgen (Stif

tungen löirb man ben Strt. 72 fo ju interpretieren fucfien.

- 2)er Sntiüurf eineS bürgerlid^en ©efel^buc^ä für ba» beut)'cf;e 3teicf>

<B. 154, 155.
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gemeinening bc§ i^onsefnon^jiüangö. ^enn fie ift bod^ offenbar bei

ben 3tiftimgen 511 öffeiitlid)en 3ro*-'rff'i «'" meiften begrünbet. —
äBürbe man [id; 5U ber allgcnieinen Sluffteüung be-:^ (SrforbernifieS

ber Btaatingenebmigung — mel(eid)t mit 2lu§nal)me ber reinen

^amilienftiftungen — uerfteljen, fo mürbe and^ eine angemeffenere

'Jtegelnng bee arnberruf^red^tio bei Stiftungen unter SebenDen erleichtert

roerben. 9cad) bem je^igen ©taubpunft be§ @ntmnrf§ fönnen bei

Stiftungen 5U öffentlid;en 3"^*^^»-'" äiUberrufe bi^ jiir @enet)mignng

erfolgen, bei anberen Stiftungen über()aupt nid^t.

iii>aö bie 33el)anblung ber miberred)tlid;en unb unfittli(^en Stif=

tungen betrifft, fo liegt I)ier eine äl)nlid;e ;^nfoncinnität, roie mir fie

bei ben 33ereinen ljeroorge()oben (jaben, nidjt oor. ®er Slrt. 97 fe^t

jur (Jntftet)ung ber juriftifc^en ^erfönlic^feit einen erlaubten ^mtd

oorauS. ®er 2lrt. 107 geftattet 3lufl)ebung einer entftanDenen Stif=

tung bei ^^iberred)tlic^ roerben be§ 3iüf<i"^- '^'^^'^ 1'^^^)^ üoII=

ftänbig im ©inflang. @§ ift aud) burc^auö angemeffen, bie 2luf^

ftebung bei älnberung ber ©efe^gebung — um eine fotd)e roirb e§

fic^, &a ber Stiftungejroed nur burd; ben ÖemeinroiUen geänbert

roerben fann, allein l)anbeln — ausbrüdlid; burd; (^erid;t!?urteil

fonftatieren ju laffen.

3(l§ roünfd;engroert möd)te 9?eferent e^ noc^ be^eid^nen, ba§ in bem

3lbfdjnitt über bie Stiftungen auÄbrüdlid) Ijeroorgeljoben roürtie, roie

bei Stiftungen unter Sebenben ber ^^ermögen»erroerb ber Stiftung

erfolgt. Q§> Dürfte fid^ jroar au^5 2lrt. 667 u. 707 ergeben, ba|

lein eigentum^erroerb auf ©runb ber Stiftung allein ftattfinben

fann, bafe bemgemäfe nur 2tnfprüd)e gegen ben Stifter auf Übereig*

nung entfteljen, roäljrenb anbererfeit^ etroaige ßeffionen fid) unmittel=

bar mit bem Stiftunggaft ooUsieljen. 3lllein eine auöbrüdlid)e ^^et-

üorl)cbung biefer Sä^e nad) bem a)iufter be§ § 82 33. ©.33. roürbe

3ur erleid^terung be§ 33erftänbniffe§ beitragen.

^ae JyttJttiticurcdit.

^as 5amilienred)t jerfällt roie im beutfd;en 33.©. 33. in bie

brei 2lbteilungen : (£-l)ered)t, 3>erroanbtf djaft^rec^t, 3>ormunbf d)af t^red;t.

3iamentlid) in ben bciben crften teilen tritt bie befonöere ^e=

gabung be§ @efe^geber§, bie im Jömilienred^t fo notroenbigen bie

etl)ifd)e ©runbauffaffung roiebergebenben :^eitfä^e ju prägnantem unb

juglei(^ oolfötümlid;em ^lusbrucf ju bringen, in rüljmensroertefter

^eife l)eroor. 'OJian nergleidje 3. 33. bie Sä^e über bie SBirfungen
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ÜCcr SSorcnthJurf ju einem i'cfitoeijcrifcfjcn 6ibi(gefeö6ud^. Q\

ber et)e (3trt. 182—184), über ha§ (SItern= unb £inbeloerf)ä(tni§

(3Irt. 297. HOO— 302), bie <Qaulgeiüalt (3(rt. 357. 358). ^n ber

33ef)anbtunfl be§ efieüc^eu ©üterre^t^S finbet fidj, wie fc^ou ooii

anberer (Seite beinerft, eine ftärfere Übereinftimmung mit beni

beiitfctien 33. ©.53. al§ in anberen ^^nrtien, jebod^ fefjlt e§ auä) t)ier

feineSroeg» an ©efbftänbigfeit ber 3tuffaf)ung unb namentlid; nid)t

an erf)eb(ic^en ä3ereinfad)ungen ber Üiegulierung unb 3tuÄbrud§TOeife.

®a§ G^ercd;t.

@e{)en luir nunmeljr über gu ben einjetnen 9ied)tlinftituten, fo

ift au» bem 5l?erlöbni§red)t befonberC^ bie allgemein gehaltene (55enug=

tf)uung§flage beg 2trt. 113 bei bö^iüiUigem unb (eid)tfertigem $8er=

löbniebruc^ aufS entfdjiebenfte anjuerfennen. 33.0.58. § 1300 ift

t)ier sroeifelloS jn eng.

^ie (S-tiefä^igfeit ift beim mann auf ba§ 20. ^ai)x fc^(ec^tl)in,

o^ne Sutaffung einer venia aetatis raie im beutfd)en ^Qä)U bei ber ?5^rau

auf ba^ 18. ftatt auf ba§ 16. ^a^x, ebenfaUS in binbenber SÖeife

feftgefe^t. tiefer größeren Strenge gegenüber ber 3"taffii"9 üer=

frül)ter heiraten ift unfereö @radjten§ bur^au§ 33eifatl su sotten, raä^-

renb ber ©runbfa^ be^ 9(rt. 8 2lbf. 2, bafe bie 18iäf)rige ^rau burd; bie

^eirat münbig werben fott, 33ebenfen erregt. ®ie Steife eine§ 9)Mb=

c^eng 3ur ^eirat bebingt nid)t bie erforbertidje Selbftänbigfeit in ber

3[Öaf)rne^mung i^rer 3Sermögen§intereffen bem Mann gegenüber. ®en

©efa^ren unbefugter ©inmifc^ung be§ gefe^Udjen Vertreters fann

burcb 3)iobififation ber elterlichen unb üormunbfdjaftlidjen ©eroalt

gegenüber ber eijefrau entgegengetreten roerben, unb in ben gätten

üorf)anbener geiftiger 9teife !ann bie ä>ottiäl)rigfeit§erflärung £)elfen \

33ei bem ei)el)inbernig ber SScrroanbtf^aft ift bie fog. affinitas

illegitima (ber $8ater barf nic^t ein 9)Jäbd)en l)eiraten, ba§ mit bem

<Boi)m gefd^led^tli($en Umgang gepflogen Ijat, bie ^oc^ter barf ni^t

ben Siebljaber ber 9Jiutter l)eiraten) fatten gelaffen, unb jroar mit

9iec^t.

Qu Sejug auf bie Ungültigfeit einer gefc^loffenen @l)e ift wie

im beutf(^en 9te^t sroifd;en Düc^tesiftens, 9iid)tigfeit unb 2lnfec^tbar^

1 2)ie Strgumentation ber 99Jotit)e sunt beutfc^en ©ntrourf S. 58 ff. fc^eint

bem gtef., foioeit fie bie grau betrifft, burdjfdilagcnb. 2(nber§, raenn man bie

§eirat unmünbiger ÜJlönner jutaffen roürbe. (a. 5Jf. Sarajetti S. 22, 23 unb

früher für ben beutfcf)en ©ntrourf Öierfe <B. 139. aBenn ber ©runbfa^

„Beirat macfit münbig" fein beulfcfies 3'lec^t5fprid}raort märe, rcürbe aud^ ©ierfe

Dielleicfit ju einem anbern S^efuUat gefommen fein.)
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Uit §11 untcrfd;eibcii. 2)te 9iid)tej:ifteu5, bei ber e§ feiner ^lage auf

9iid)tiijerfläniiu^ bebarf, ift jcbod) im Sdjiueijer 9ted;t uiel euerer ein=

gefd^ränft. (i-rforberlid) ift äur ci-iftcuteu (St;e nur (Sljcfonfenä nnb

Trauung burd; ben GioilftanbeSbeamten. S)abei genügt aud; ber

(S'bcfonfcne l)anblung§nnfäf)iger ^^'erfonen: arg. 3lrt. 142 u. 145 ^

9IÜC meitcrcn 3Jorfd;riftcn über 3^rauung unb ßintrng iwj @I)eregifter

begrünbeu nad) 3trt. 153 übertjaupt feine Ungüttigfeit. 2)Qfe bei

^cblen ber bciben angegebenen ©rforberniffe übcrl)aupt feine G(;e 5U'

ftanbe fonnnt, ift alc- felbftüerftänblid^ gar nid)t an^brüdüd) a\bh

ge|prod)en. ^ie Sebeutung roeld^e j^J; 1324 unb 1329 ^.©.33. bem

(Eintrag in» ^eiratlregifter beilegen, ift bem ßntrourf unbefannt.

£h e§ ]\\6)t angezeigt roäre, bei ßintragung in§ ©tjeregifter 9iid)tig=

crftärung ju nerlangen, mag ba()ingefte(It bleiben.

33ei hzn 9Infed)tung§grünben ift im ©c^raeijer Gntiinirf ber 3rr=

tum über ben Snbalt ber erflärung beg § 1332 33.@.53. (ein (St)e^

gatte iinifete nid^t, ba^ es? fid; um eine ©fiefd^IieBung Ijanbelte, mollte

feine (£'()efc^(ie§ung§erflörung abgeben) nid)t genannt, roof)l roegen

ber praftifd)en Settenf)eit fotc^er ^äUe. Sie 2Infed)tbarfeit mürbe

fid; aber, fodte ber %a\l fid^ ereignen, per analogiam ergeben-.

Überaus roof)Itf)uenb berührt ber f)umane ©tanbpunft be;?

3(rt. 155: „^il'irb eine (g()e für ungültig erflärt, fo gelten bie Äinber

gleic^mol)! in aüen ^e§iel;ungen aUi eljelid; of)ne -Hüdfid^t auf ben

guten ober böfen ©lauben if)rer ©Itern."

3n Seutfdblanb tritt befanntlid^ biefe 91>irfung nur ein, toenn

minbeften» einer ber ©Regatten in gutem ©lauben mar, unb felbft

unter biefer ^orau^fe^ung nid^t, romn ein rcefentlid^er 5oi^i"fel)ler

vorlag unb fein Gintrag in^ ^eirat^regifter erfolgte. 33efonbere

fjart an biefen Seftimnuingen ift bie ^ebeutung, meldte bem

jyormmangel beigelegt roirb. 2111ein auä) bie ©rünbe, lueldie in ben

.^ommiffion^protofollen für haS^ (SrforberniS be§ guten @lauben§ naä)

minbeftenö einer Seite angefül)rt werben, fönnen in feiner äBeife

überjeugen. ii>eber bie möglid)en ^iefle^roirfungen einer fd)led^ten

* 3)ic Unterfc^eibung jiDifc^en ber 3Jtc^tii^feit be§ Slrt. 142 unt ber 3(n=

fedjtbarfeit bes 2Irt. 145 grünbet fid) barauf, ob bie natürlicf)e $anb(ung5unfä^ig=

feit eine nic^t Dorüberge^enbe ober eine oorüberge^enbe (nur beim 3ltt ber

2;rauung Dorf)anbene) roar. 3ft eö lüof)! nötig, biefe mifelic^e Unterfd)eibung

^ier einjufüfjren, fönnte man nic^t in allen gülden mit einer euentueU vaid) l)ei(:

baren 9iicf)tigfeit auefommen?
- aöoUte baö (Se)eft in biefem %aü. 3'Zicf)tigfeit anorbnen, fo ptte eo bies

ausfprec^en muffen.



Qgil 2er a^orcntlüurf ju einem fcOtüeijcvifcOen ßibilgefefeBud;. ßß

^e^Qnbhiufl ber Äiuber auf bie (£-(tcrn nodj bie Stiidfiditen auf bie

SBürbe ber @f)c rcdjtfcrtigeu e», bie Äinber für ba» (eiben ju

(äffen, raa^ bie 6(terii begangen tjaben. SÖoUtc man mit biefen

Slrgumenten ©ruft mad)en, fo fäme man ju einer 2lble()nung aud)

ber älUrfungen einer einfeitigen ^utatiüe()e, unb bürfte nur bei

bciberfeitigem gutem Ölauben ber (Sltern ben ilinbcru bie (Stellung

el)e(id;er einräumen. 2)er entfd^eibenbe ©runb für bie 9iormierung

be« bcutfd;eu @efe^^e^5 bürfte in bem 2Infdjtuf5 an ba§ biSljerige 9ied)t

gelegen (jabcn, raä{)renb in ber ©djuieij fdjon feit längerer 3eit anbere

Salinen eingefd}{agen maren ^

9Ba» bie 33et)anblung ber J^inber au^5 einer folc^en für ungültig

erklärten ©Ije anlangt, fo oerroeift ber 5(rt. 155 2lbf. 2 in einfad^er

äöeife auf bie ©runbfä^e ber (£l)efd;eibung.

2(uf bem parteiumftrittenen ©ebiet be§ (gl)efd)eibungöred^t§ niunnt

ber ©ntraurf ebenfo luie fdjon batc S3unbe!ogefe^ , betreffenb bie ?yeft^

ftellung unb 33eurteilung be§ ßiüilftanbS unb bie ©l)e, öom ^ai)xc

1874 (ogl. 2lrt. 45 u. 47) (Stellung gegen bie Sel)re, baB eine

©(Reibung nur bei fd^roerem a3erfd;ulben bee einen Xti{§> begeljrt

werben bürfe, unb begiebt fid) auf ben Stanbpunft ber Sluffaffung,

baB, ^^^^n bie Qmede ber ©Ije tl;atfä^li(^ üereitelt finb, unb feine

äÖieberljerfteUung eine» ridjtigen ef)elid;en S^fi^tt^'^^^^^^^ß"^ S" ^^'

warten ift, beffer ift ju fd;eiben. 61 ift flar, wie fd)on Sabanb l)er=

üorgel)oben Ijat, bafe biefer Stanbpunft roieberum ben Ijeftigften

Söiberfprudj ber flerifalen unb proteftantifd)=ortt)oboi:en ^^arteien

wachrufen wirb, wie fidj bieg ja anii) in ^eutfd^lanb bei bem ilampf

um ben ©Ijefd^eibung^grunb ber @eiftegfranfl)eit gezeigt l}at, bafj

aber auf ber anberen Seite alle liberal benfenben a)tänner fic^ werben

fagen muffen: e^ ift alle 5!raft baran gu fe^en, biefe 53eftimmungen

burd^gubringen.

®er Sdjroei^er ©ntrourf gel)t mit 9ied}t nod; einen Sd)ritt

weiter al0 ba§ beutfd)e ^. @. 33., inbem er nid)t bei ber (Sl)efd)eibung

wegen unheilbarer @eifteg!ranfl)eit fteljen bleibt, fonbern bei jeber

tiefen Zerrüttung bes el)elid)en ^erljältniffe^, auc^ wenn fie nidjt uon

einem S^eil üerfdjulbet ift, fofern nur ben ©liegatten bie gortfe^ung

ber ©emeinfdiaft nid^t jugemutet werben fann, ber Sdjeibung^flage

ftattgiebt. Siefelbe muB, wenn fein oorwiegenbeio ^erfd;ulben auf

einer Seite oorliegt, üon beiben ©Ijegatten angefteEt werben.

1 <B. 93uubesge)e^ betreffenb bie g-eftftellung unb Beurteilung bes Giüil=

ftanbi unb bie Qije 2trt. 55.
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5^iefe 2d;eibitnc3 evfe^t bie 3d)cibimg au§ gegenfeitiger Überein-

funft, fie inad)t bie 3>orfpiegching einee 2>erfcf)u(ben'? he§> einen Xt'iUi,

inebefonbere bae AUtmöbienfpiel ber Cuafibefertionen überflüffig, inbeni

fie bennod^ bie (cid;tfei*tigen unb friüo(en (Sljefc^eibungen baburrf) ab=

fd)neibet, baf? bie tiefe Sevnittung be» ebeUdjen 33er()ä(tniiie!? beut

3iid)tev nad^geiüiefen luerben nuife. 2)Qfür, bafe biefe 3^rrüttung auf

©runb be^ beiberfeiligen (5d;eibung^begef)ren§ oermutet roerbe, raie

©arnjetti {B. 113) annimmt, ift feinerfei 9lnba[t^opunft üorl)anben.

—

^reilid; ift ber (S()efd;eibnng^^grunb ein relatiüer, üon bem ridjter-

(id;en ßrmeffen abt)ängiger (cause indeterminee). 9lber lüill man

fid) nid)t auf ^en extremen Stanbpunft fteden unb bei beiberjeitiger

Übereintunft ol;ne roeitereiS fd^eiben, fo giebt e§ feine anbere 9)iög=

lic^feit a(» bie 3lbftellung auf ha» ric^terlid)e ©rmeffen. — Sie 3"==

laffung einer S (Reibung au<i Übereinfunft unter 3Iufri(^tung äußerer

^inberniffe, raeldje nur bei feftftebenbem ernftt)aftem Sdjeibungio^

ipillen überiüunbeu werben fönnen, roie 5. 33. langer g^riften, eine»

3roang§ ju oort^erigen lu^einonberfe^^ungen über ha§ 'i^ermögen,

über bie ©r^iebung ber Älinber, i]aim\ if)rerfeit§ roieber erf)ebüdje

ü)iifeftänbe int (^kfotge.

2:aneben fennt ber öntrourf nocb fünf auf ha§ S^erfc^ulben be§

einen ^eilc baficrte !Sd)eibungÄgrünbe: ßfiebrud); :i^ebenenac§ftetlung,

3)tiBl)anb(ung unb fdiroere (^-firenfränfung ; ^^erbredjen unb unef)ren-

()after Öeben^iüanbel; S^erlaffung; tiefe 3ß'-"i^iittung be§ efieüd^en

3Ser^ä(tniffe§ burd) üornnegenbe§ 3>erfd)ulben be^o einen XdU.

^n burd)auy origineüer äT^eife ift fobann bie Sd)eibunggf(age

in 3]erbinbung gebrad)t mit ber 5:^rennung üon Xi]d) unb Öett.

S^iefe Seftimmungen ent(ja[ten and) bem biel^erigen fd)roei5erifd;en

33unbeered3t gegenüber eine roidjtige Steuerung, bie oon 2)i. %.^. 9Jientf)a

in feinen im National Suisse erfd)ienenen intereffanten 2lrtifeln über

ben 'l^orentiüurf ^ im ^ntereffe bec^ fonfeffioueQen 5vrieben§ mit ^reu»

ben begrüßt luirb. 3i'"'id)ft fönnen beim 'i>or(iegen uon (£d;eibung§=

grünben bie (Sf)egatten and) ben 3lntrag auf ^irennung ftelJen. aßenn

feiner ber G()egatten (2d)eibung oertangt, fann nur bie Trennung

au«gefprod)en raerben. Sie§ barf auc^ bann gefdjefjen, wenn oon

einer Seite gc^eibungC^begeljren geftettt ift, unb ber 9tid)ter öie Über=

jeugung geroinnt, bafe 3lu§fid;t auf äC-ieberoereinigung ber (Sf)egatten

» 3lt5 Srofcfiüre unter bem litel: Avant -projet du Code civil Suisse,

etude publiee dans le National Suisse par M. F. II. Mentha, professeur ä

l'Academie de Neuchätel, 5U La Cbaux-De Fonds 1901 erfc^ienen.



ogoi Ter Söorcntloiirf ju einem ftfjtucijcvticfjen (vil)itge?el36ncf}. ßg

üorfjanben fei. — ^nfofern roirb bie ©(Reibung bei allen ©d;eibung§=

grünben oom ricf)tcrlic^en (Srmeffeii abhängig geniadjt. Sie 'xven-

nung üon Xifd) unb 33ctt fanii miSgefproc^en roerben auf beftimnite

3eit, üon 6 3)ionaten bi§ 511 3 ^Qi)ren, ober auf iindeftimmte ^dt.

^m leiteten ^all erfe^t fie bie 3(uf()e(ning ber ei)eüd)en ©emeinfdjaft

be§ S. &. ^., mit bem Unterf($ieb , ba§ bie (Sd)eibung oom Sanbe

erft naö) 3(6 (auf üon 3 3öt)ren 0011 einem ber ©()egatten beget)rt

lücrben fann. G§ bürfte übrigen^ mo^l bem ©inn be§ ("»kfe^eS ent=

fpred^en, bafe bei Sc^eibungSbege^ren oudö nur eine§ ©tiegatten bie

Strennung nur auf beftimmte ^eit aulgefprod^en mirb. 3» Q^cn

^äßen, foiüof)( bei SCrenmmg auf beftimmte al§> auf unbeftimmte

3eit, faini bie Sl^rennung auf 33egef)ren eine§ ©tjegatten in ©d^eibung

umgefe^t merben. Unb jraar bürfte nad; 2lrt. 171 ()ier§u fein neuer

^srojefe erforberlid^ fein. 3]ie(mei)r erfolgt „neue äöürbigung ber

frü{)eren IJtage".

5Diit biefer fef)r beroeglii^en unb elaftifc^en Trennung oon STifd)

unb 33ett {)üt ber 6^ef^eibung§ric^ter ein üortreffIid)e§ SSlittzi in

ber §anb, htn oerfd^iebenartigfien ©ituationen gered)t §u raerben.

^ie 9Jcög(id)feit, babei in angemeffener SBeife ben Unterf)alt gu regu-

lieren, ergiebt ftd^ fd;on an§> 2lrt. 193. (Sbenfo Iiat ber 3fii(^ter,

foineit nid)t ein ©atte bie (Gütertrennung oertangt, bie 9)tög(ic^feit,

über bie ^ortbauer be§ bist^erigen ©üterftanbeS nad; feinem ßrmeffen

JU befinben (178).

äBas fc^üe^üd^ bie (SdjeibungSroirfungen betrifft, fo beftimmt

ba§ (Sdimeiser @efe^, bafe bie ?yrau immer ben 9famen iljrer ange=

ftammten gamiüe roieber anne()men foUe (a(fo auc^ bie äßitroe, bie

5um jroeitenmale gef)eiratet ijat, mieber iijxen 'üJMbdjennamen !), un=

ab{)ängig baüon, ob fie roegen it)re§ ober be§ 9)ianneg 3Serfd;u(ben ge=

fc^ieben toirb (172). g^erner geroätjrt ber ©ntraurf gegen ben aEein

fc^utbigen @f)egatten nic^t blofe, roie ba§ beutfc^e 9iec^t, Unter=

()a(t§anfprücöe , fonbern @ntfd^äbigung§= unb bei perfönüd^er Unbitt

©enugttjuunggftagen (174). Qin Unterf)attganfprud; roirb billiger--

roeife bem unfd^ulbigen @()egatten auc^ bann gegen ben anberen ge=

lüätjrt, roenn biefen ebenfalls fein ^^erfd)ulben trifft (175). Se=

jüglic^ ber (SJeftattung ber ©Üernredjte gilt freies (E-rmeffen be§

9?id)ter§ mit 3(bänberung§red)t auf ^ege^ren be§ ^ormunbf(^aft§=

gerid)t§ ober ber ^beteiligten bei 2Bed)fel ber S^er^ältniffe (2trt.

179, 180).

2)er folgenbe S^itel, n)e(d;er bie ^Urfungen ber @^e bef)anbelt,

ift in graei 2lbfd)nitte gerlegt, mit ben Überfdfiriften „S)ie efielid^e

3a^rt)u(l) XX.V 3, t)Xaq. D. Sc^moüer. ö
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@emeinfd)aft", (eutfpred)eub ben „äBirfunc^en ber ©l)e im attgemeinen"

beg 33.@.5Ö.) iinb „Ter Öüterftanb".

^sn ben 3lbfd)nitten über bte e()elid)e C»)cmeinid)nft luerbeii uor

atten Singen bie iieitfci^e über baS 3Befen ber @^e, über bie Stellung

von 'ü)iann unb 3=rau unb über i()re gegenfeiligen Sierpflid)tnngen,

abgefcbeu von ber and) nnfere^ (SradjtenS entbebrUd^en germaniftifdjen

ÖemeinfdjaftÄfonftruftion ^ in muftergültiger '^^eife, entiuideÜ, foiuie

bie Stednng ber ©(^egatten nad) au§en, S)ritten gegenüber, firiert. —
3}iQtcrieU tommen bie Sn^e be^ Sdjroeijer (Sntiunrfö ju bemfelben

9tefn(tat, ba§ and) nnd) bem beutfdjen 33.0.33. ju ©runbe gu legen ift.

äöenn Der ^Dtann ha^ ^anpt ber G)emeinfd;aft ift (3lrt. 183 2lbf. 1),

fo entfd;eibet er auä) grunbfä^Iic^ in gemeinfdjaftlid^en 3(nge(egen=

fieiten (©.33. § 354 2lbf. 1). ^n ber 33erpflidjtung jnm einträd;tigen

Bufmnmenroirten (2(rt. 182 2tbf. 2) ift entljalten, ba§ bei Wd^--

brand) feiner (Stellung bie ?^ran nid^t junt @e[)orfam oerpfli^tet

ift (^ 1353 aibf. 2 § 1354 2(bf. 2). ^id) bie ä^erpfüditung ber

g'rou ju eoentuellen ©ienften im ^au§>^ait ober ©efd^äft be§ a)tQnne§

ift in 3lrt. 184 2lbf. 2 in allgemeinerer Raffung jum 9luc^brud

gelangt.

33e§ügüc| ber (Sd)lüffelgeroatt ber ^^rau roeic^t ber ©ntrourf in-

fofern üon bem beutfd;en 9ted)t ab, aU biefelbe nur burd^ ben

3lid;ter entzogen loerben fann (184). l)lu^brüdlid; geregelt ift im

©ntraurf für alle ©üterftänbe gteic^möBig bie Slugübung eines 33eruf§

ober Öeroerbe^i burc^ bie (S-{)efrau, roäf)renb e§ an einer bem § 1358

©.33. entfpred)enben 33eftimnmng über bie Äünbigung ber üon ber

g^rau eingegangenen ^IrbeitSoerträge fei^It. §ier greifen alfo, luenn

bie ©ingeljung be§ 3lrbeitc^uertrag§ eine ^füd)toerle^ung gegenüber

bem 3)tanne ent()ä(t, nur bie geiüöl)nlid)en ©ninbfn^e gum Bd)u^

ber el)eli(^en ©emeinfd^aft ein.

©erabe biefer Sd)u^ ber ©emeinfdjaft gegen pftid^tiuibrigeS 3>et=

t)alten beio (S't)egatten ift nun in befonberS bead)ten-5ii)erter äBeife

auegeftaltet. 2(nftatt ber l;ö(äernen infolge ber (Sd)iiierfäÜigfeit bei;

SlpparatS unb ber ^öt)e ber Koften in auffaüenbem aJtiBoerfiältniS

5U bem erreid)baren bloßen geftfteHungSerfolg fteljenben ^(age auf

^erfteüung be§ ef)end;en iiithen§> fennt ber Gntraurf äunädjft eine

rid)terli(^e 3}iat)nung an bie ^^füd)t, bie offenbar ot)nc regelred^ten

^-^5ro§eftgang , nad) (Srmeffen beS 9ti(^tere mit ober o()ne 'Jlnljörung

beS befd)ulbigten Xe\[§> erfolgen fann. 33ei frudjtlofer 'üJialjnung

I 3u viV(\l. barüber 53ient^a a. n. D. ©. 28 ff.
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fann ber dMjkx mä) 2lrt. 192 bie 311111 <Bd)ni^ ber @emeinfd)aft

erforberlid)en äliofereficln treffen, bie bei ii.^ei]fa[I be^ ©riinbee nuf

2lnfud)eii eincö (Sliegatten tuieber aufgel)oben luerben fönneii.

311^3 fold;e ^Jcaferec^ctn finb augbrücfli($ I)eröorget)oben : 2luf^

l)ebiing ber f)äu^Iidjen ©emeinfdjaft mit eüeutueüer ^tegelung ber

nad) au^roärtS 511 liefernben UnterljaltSbeiträge, iinb meiin ber 9)iaun

bie Sort^e für ai>eib unb £iub oernad)täffißt, aturaeifunc; an bie

6d)u(bner, it)re 3a^)tiiii9eii Q'^^^ ober teiliueife ber grau 511 leiften.

3ur 3}iaBrec^ehing ber ^xan fönnen in S3etradjt fommen: (Sntjieijung

ber <£d)lüffelgeiöalt (2(rt. 187) unb roo^l audj Unterfagung eigenen

@eraerbebetrieb§, (raie [id^ au^ 3lrt. 190 2tbf. 3 ergeben bürfte). Slußer^

bem faden aber unter 192 2lb[. 2 auä) in ben ©üterftanb ein=

greifenbe ^Jiaferegein, roie ©nt^iefiung ber 23erfügung über ba§

g^rauengut gegenüber bem 9)iann, Ermächtigung an bie g^rau, geroiffe

©infünfte, bie fie fonft abzuliefern f)ätte, ^urüd^ubetiaüen, bei ^f(icl^t=

uergeffentieit ber g^rau ©ntjietjung be§ Untert)alt§anfprud)!5, 3(uf=

l;ebung üon älrbeit^oerträgen, bie fie abgefc^ (offen ^ äöir f)aben ()ier

ein fefir intereffanteS ©rperiment mit bem freien ri(^terli($en (Srmeffen

üor un§, beffen 9iefultaten wir, roenn bie 33eftimmung @efe| wirb,

mit (Spannung entgegenfef)en bürfen. ä^^^^if^itoS ift, ha'B burd) un=

gefd^idteg eingreifen bes '^[ä)kx§> unenblid^ gefc^abet luerben fann.

S)a6 bag eingreifen meiften» 00m Übel fei, ber geroiffenl)afte Diic^ter

am beften baran tf)un raerbe, fic^ jeber @inmif(^ung ju enti)alten, wie

9Jientbo ^ meint, uermag 9ieferent ni(^t su^ugeben. 9)iag e§ immerf)in

bem brutalen 2:;runfenbolb gegenüber oerfetilt fein, bie ©c^ulbner gur

3al)lung on bie g^rou aiiäuroeifen, beim Ijaltlofen Seidjtfinn ht^ (Bi)t-

ma\m§> fann haä 33iittet oon befter äBirfung fein. — 3(m meiften

begrünbet f(^einen mir bie 33ebenfen 9Jientl)al gegen bie oorüber=

gel;enbe 3(ufl)ebung ber l)äu§li($en ©emeinfd^aft (2lrt. 193), bereu

3]erl)ältni§ ju ber S^rennung beg 2lrt. 165 ju wenig beutlid; roirb.

2)e^ weiteren finb unter ben SIbfcbnitt el)elid)e ©emeinfc^aft

nod; 2 Sä^e gefteüt, bie mir jum ^roje^red^t §äl)ten, ber eine he--

treffenb bie '^rogeBfäfiigfeit ber ei)efrau bei allen ©üterftänben , ber

anbere bie 3^äl)igleit be§ 9Jionne§, über ba§ eingebrachte öut ber ^yrau

alÄ ^^rojefepartei ju ftreiten. (^rojefeftaiibf djaf t im Sinne ilol)ler!o ?)

S)iefe le^tere Siegelung, fraft beren jum ^m^ä ber e^efution in ein=

^ Qu nergleid^en bie Griäuterungen Rubere ju bem evften S^etlentraurfe

betreffenb bie SBtrfungen ber G^e ®. 57 2t6f. 3.

2 a. a. D. S. 26. 27.
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gebrachtes ©iit ber %xau immer ein Urteil gegen ben ü)iann genügt, ift

erheblich j^inccfmäiüger als bie bciitfd^e, bei ber immer fomobl ein

Urteil gegen bie ?yrau als ein iold)eS gegen ben ':Dcann auf :Dulbung

ber SmangSüoUftrednng nötig ift. ©nblic^ mirb nod) ber regelmäf5ige

2lnefd)luB ber gegenfeitigen ^mangSüollftrecfung mäbrenb bcftel)enber

Qi}e^ als Äonfegnens ber cbelidjen (>3emeinjcbaft be^eid^net, mäbrent)

bas beutfd)e 9ted)t bicfe 2Birfungen nur als SluSflufe ber ©üterftänbe,

ber 58erroaltungsgemeinfd;aft unb ber ücrfd;iebcnen @ütergemeinid)aften

anfiebt, bei Gütertrennung alfo nid)t eintreten läfet. 3lud) luirb bie

aiiöglid)teit uon ^Jtec^tSgefd)äften ätüifd^en ben ei)egatten attgemcin

^erüorgel)oben.

dagegen feljlt eS an einer genaueren Liderung ^cr UnterbaltS-

pflid)ten, mie fie fid) im beutfdjen Wefe^bud; finben, an ber 3luf*

ftcttung eines befonberen ^aftungSprincipS, unb an ber auS bor

römifd)en praesumptio Muciana entftanbenen allgemeinen ''Bzv^

mutung ju ©unften ber ©laubiger, bafe bie im 33en^ ber ©Ijegatten

gefunbenen beroeglid^en Badjen bem ^Fianne gel)ören. ^iefe atl^

gemeine äsermutung ift im ß-ntrourf burdi fpecietl bei ber @üter=

ücrbinbung nnb @ütergemeinfd)aft aufgefteUte a^ermutungen erfe§t^

TOäl)renb bei ber ©ütertrennung üon jeber ^räfumption 3Ibftanb ge=

nommen iinirbe. ^n ben Erläuterungen ift biefeS ?vel)len ber ^rä-=

fumption bei ber ©ütertrennung nicl)t begrünbet, obrool)l eine folc^e

bem gemeinen preufeifc^en unb fäc^fifd^en 9iec^t §u (^irunbe lag unb

ins beutfc^e ©efet^buc^ aufgenommen ift. Man mirb aber tooI)1 nid)t

fel)lgel)en, roenn man baS 9JJotiü biefer ®tellungnal)me in bem g^eljlen

eines inneren ©runbeS für eine folc^e ä^ermutung 5U ©unften ber

©laubiger beS 3)canneS fuc^t. ^ei ben ©ütergemeinfc^aften bilbet

baS ©efamtgut, bei ber ©üteroerbinbung ba§ in ber ^iSpofition beS

1 Stusna^men jum <B6)u^ britter 6(äubtoer, ^um ©c^ulj beo G^egntten

bei ©c^ulbbetreibung dritter unb ^um Sioecf ber ©urc^fiUjrung einer ®üter^

trennung.
2 2(rt. 223 2tbi. 2: Söe^auptet ein (rf)egattc, bafe ein 33crniögenöraevt mm

i^rauengut gef)örc, fo ift er hierfür bemeiopflicfjtig.

2Irt. ?4.5 2(bi. 3: 93el)auptet ein G^egatte, bafe ein Sennögenemert nic^t

jum rvJeiamtgut gehöre, fo ift er t)ierfür bemeiöpflirf^tig.

aibgeftellt ift babei nur auf ben G^egatten felbft. i^lnr ift aber, bafe

roenn feine Gläubiger, um jur Grefution 5U gelangen, bie entipred£)enbe 33e=

fiauptung aufftellen, fie ebenfallo bie Seroeislaft trifft.

sie ßiläubiger bes 5JJanneö fönnen nacf) bem ©efagten bei beiben ®üter=

ftänben auf ©runb einc§ gegen i^n erhielten Urteils ru^ig bie in ber el^c*

licfien 2Bo^nung gefunbenen ©egenftänbe erequieren unb 0egenberoeig abroarten.
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9)ianneio befinbUdjc ©ut bie 9tcgeL ^ier ift es gered)tfertigt , bie

2tbn)eirf;inuicn uoii biefer Siegel oon bemjenigen beiueifen ju taffen,

ber fie deliauptet. 33ei ber ©ütertreumtng fpridjt garnidjtic bafür,

ha^ bie einseliien ©egenftönbo bein 9JiQiiiie gehören unb lüc^t ber

^•xau.

^ie» ift buri^auS logifdj gebodjt, aber e§ bnrf bodö bejroeifett

werben, ob man prnftifd^ bamit auSfommt. älMe fotten benn bie

ung[üdlid)en ©laubiger be§ 93iannei§ ben i()nen obliegenben ^eioeig

erbringen? (Sine Qnöentarifierung^3pflid;t beftef)t nidjt. ^yüljrt l)ier

bie Setoeiiolofigfeit nid)t bäufig jur (Sdju^tofigfeitV Unb lüie ftet)t

egi benn mit ber ®urc^tüt)rung beS Iogifd)en ^rincips bei ber ©üter=

üerbinbung ? ^afnr, baf3 etwa» Slianne^gut unb nid)t eingebradjte»

©ut ber jyrau fei, fprid;t bod) eigentlid; aud) nidjti?. Unb bod; roirb

t)ier eine ^^räfumption aufgeftellt.

3n bem jraeiten 2lbfd)nitt über ben ©üterftanb werben nur bie

allgemeinen ©runbfä^e über bie oermögen^red^tlic^en 2i>irfungen ber

6t)e aufgefütjrt. 5)ie 3tu!§gefta[tnng ber einjetnen ©üterftcinbe ift bem

fotgenben (6.) 2::tte[ überlaffen. ®§ Ijanbett fid; in bem attge-

meinen 9lbfd)nitt junäc^ft unx bie %xa(\e ber ^ertrag-cfrei^eit unb

um bie ?^rage be§ gefe|(idjen, ober mie ber ©nttüurf fagt, orbentlid^en

(Süterftanbl.

^er 2(rt. 201 erfennt bie 33ertrag§freif)eit principiell oor unb

nad) ber (Sbefd;Iiefeung einfd)UeBlidj ber 5öertrag§änberung on; biefer

©runbfa^ bilbet in üerfc^iebenen Kantonen eine 9ieuernng, nament^

lidj Tüa§ bie 5)'lnberung be§ ©üterftanb» luätjrenb ber ©tje betrifft,

mie ja auä) in 5)eutfd;lanb in ben fransöfifdbrec^tlic^cn ©ebieten

jeber @t)eüertrag mätjrenb befte^ienber @t)e au^gefdjloffen (Code 1394,

1395), in ben tanbrecbttid)eu ©ebieten roenigftenS bie ©infütirung

ber ©ütergemeinfd)Qft befd)ränft mar (2UIg. S. 9i. IL 1 §§ 354,

355), Sei ber 3«^i9ftnt , mit roetd^er bie im franäöfifd;en 9ied^t

gefcbulten ^uriften and) üerfe^tte Seftimmnngen be§ Code feftju^

()alten pflegen, wirb fid^ root)[ ein gemiffer äöiberftanb gegen Diefe

Seftimmungen üorau^fetjen (äffen, ^offentlid; roirb berfetbe ju über*

roinben fein. ®ie in hzn beutfd)en 9Jiotioen unb Zubers Qv-

läuterungen (©. 62) angefüt)rten ©rünbe finb burd;fc^tagenb. SaB
gegen bie Sutoffung nac^träglid;er Snberung be§ ©üterftanb^ nic^t

bie 3ntereffen dritter iUfS g^elb geführt roerben bürfen, liegt auf ber

i^anb. Saßt man überl)aupt einmal §u, bafe unter äBalirung ber

^ubli§ität (3trt. 219) com gefe^lic^en ©üterftanb abroeic^enbe ©üter=

üerljältniffe burd;gefül)rt roerben, unb fd;ü^t mau bie ©laubiger, benen
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fd^on ein beftimmtey 33ermö(]en I)Qft6ar geworben ift, bngcgen, bnf?

if)nen bie .s^aftung^objcfte entjoflen werben (3(rt. 209), fo Inffen

fidj uon bicfem Wefid^tc^^ni'ifte au'5 feine GiniuenbnniKn gegen bie

üoüftänbige ^nrdjfüljrnng ber ^^ertragfcfreifjeit niefjr erljeben. Sie

Betonung ber ©efnbren aber, bie für bie ©Regatten felbft,

für bie Gbefron infolge be^o Übergetiiidjt'j be§ 3)ianne§, ber fie ju

einem il)r nadjteiligen ©Ijeuertrag oerleitcn fönnte, für ben (l1)emann

infolge ber ÜberrebungiSgabe ber ^^rou ober infolge 5^erfagnng ber

ebe(id;en 3ört(id)feit niöglid^ermeife entftcl;en, ift nid)t me()r 5eit=

gemäfe. SiUe foll man (jicr plö^Iidj jn einer foId;en 33eDormnnbung

gelangen, loäljrenb man bodi fonft im gangen @^erc(^t baoon an§=

geljt, ha^ bie @l)egatten bie ^nr äi>al)rung i^rer ^ntereffen erforber=

lid^e ©infic^t unb 6{)arafterftärfe befit^en. ®a§ ^cbürfniS, aud) nac^

ber ©(je 3?erträge jngulaffen, ift ein bringenbe». Senn einmal fönnen

9(nberungen in ben 'i^erl)ältniffen eintreten, unb anfeerbem fann fic^

auc^ erft im 3>erlauf ber ©^e bie ©infidjt hä ben ©Regatten ergeben,

meiere» @üterfi;ftem für fie ba» rid;tige ift.

^m übrigen braud;t für bie ^ertragSfreifjeit tnoljl feine Sanje

mef)r gebrochen 5U merben. Senn baB man fein güterred)tlid;eä

(Sijftem gefet^lid) aufftcüen fann, ba§ für ade fonfreten ^serl)ättniffe

pafet unb bafe man auä) nic^t burd^ 9JebeneinanberfteIIung üer=

fd)iebener gefe§ü($er ©üterfrifteme je für beftimmte Stäube ober

^^serfonenflaffen jum -^kk gelangen fann, ift ja allgemein anerfannt.

^m ©egenfa^ äum bentfd^en 9ied;t ift in bem Strt. 201 oer=

fangt, ba§ bie ^^arteien irgenb einen ber im @efet> georbneten @üter=

ftänbe ju ©rnnbe (egen, luobei ©rrungenfd^aftlgemeinfdjaft unb

^af)rni§gemeinfd^aft al§> 9}tobififationen ber @ütergemeinfd)aft auf=

gefaxt merben.

%[^ gefe^Iid)en ober orbentlid)en ©üterftaub (jat ber ©d^meiser

(iJefelgeber wie ber beutfd^e ba§ ©ijftem ber S^ermaftung^gemeinfd^aft

ober „('«Hiteroerbinbung" geraäf)(t, neben bem fubfibiär für eine 9ieif)e

uon ^ätien, teiliS unmittelbar auf Ojrunb @efege;3 teif^ auf ©runb

rid)terlid^er 3(norbnung, bie ©ütertrennung tritt. aBie in Seutfd^=^

(anb f)at man im ^ntereffe ber ^Hec^t^^eintjeit baoon abgefeben, für

bie einsefnen Öebiete üerfc^iebene gefe6lid;e ©üterftänbe 5U ftatuieren.

Siefe (Bteünngnafjme toar ja roegen bei ftarfen Überiuiegeni

ber ©üteroerbinbung im bi5f)erigen fantonalen 3iec^t auBerorbentlic^

naf)eüegenb, aber bennodj bleibt eä für un» im l)öd)ften @rab be--

adjtenÄiüert, baß troß ber (ebf)aften 3(ngriffc, mefc^e ber Stanbpunft

bei beutfd;en ©efe^bud^g erfaljren f)ot, ber 9tebaftor be§ fd^roeijerifc^en
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©nttourfS auä) au^5 principielleu örünbcn raieberum 511 bemfelben

^Hefultot nelai^lt, unbeirrt auf ber einen ©eite burd) boe von ber

(iermaniftiirf;cn Sftoniantif erfjobene ^oftulat ber aUgemeinen @üter=

gemeinjdjaft nnb unbeeinfüifet auf ber anberen Seite von ber tiefti^en

unb (n^roeilen maBtofen aißitation ber ^rouenrec^tler gu ©unften

bor ©ütertrennnnc].

e§ ift (jier nic^t ber Drt bie gange grage nad) bem tieften

@üterfi;ftem nod) einmal onfgurollen. ^eboc^ bebürfen bie von ^nber

in feinen ©rtäuterungen juni erften ^eilentrourf (S. 64) geltenb

gemad^ten, unfere§ erad)ten§ fe!)r befiergigenSmerte ©rünbe feiner

@ntfd)eibung ber ^erDorijebnng.

Tie aUgenieine (^jütergenieinfc^aft füfjrt ben ©ebanfen ber ^on=

§entration be§ eljelid)cn ä>ennögen§ in ber §onb be§ 5)ianne§ am

energifd)ften bnrd^, aber fie leibet an bem ?^e^(er, baB fie it)äf)renb

befteljenber QIk bie ^ran allsn großen ©efa^ren au§fe|t, ba au§>

praftifc^en Wrünben bie gemeinfame ä^erfügung§befugni§ beiber

et)egatten nid^t burd)gefiit)rt merben fann, üietmet)r ber Mann aU

ber eigentlid;e ^luTtreter be^ ©emeinfc^aft^gutg erfd;einen muß. 9Jlit

^Jiüdfi($t auf biefe ^räponberanj be§ 9}tanne» ift e§ auc^ geraiB

nic^t rid)tig, rcenn 9)ienger (Sa§ bürgertii^e ^^ä)t unb bie befi^lofen

l^olfeftaffen B. 46) bie allgemeine ©ütergemeinfdjaft al§ ba§ für

bie unteren ©täube paffenbfte ©üterfijftem begeic^net. @r benft

babei woi)l nur an bie Ijälftige S^eilung nac^ 9Iuflöfung ber

®l)e. 9iirgenb§ fonft ift e§ bem 9)canne fo leicht gemadjt, rate bei

ber allgemeinen ©ütergemeinfdjaft, ben 2lr6eit§üerbienft ber g^rau

burd;3ubringen. ©in raciterer rec^t erl)eblic^er Übelftanb liegt in ben

äö-ißfürlii^feiten unb 3»fältigfeiten, bie fid) bei unbeerbter @l)e im

galle ber 3Iuflöfung ergeben. 2Benn eingelne 33auernfd^aften , raie

g. 33. in JÖeftfalen unb im raürttembergifc^en Dberfc^raaben an biefen

Übelftänben feinen Slnftofe gu nel)men fd^einen, fie üielmet)r raegen

ber fonftigen 3?orteile, eben ber ftarfen i^ongentration be§ 33ermögen§

in ber ^anb be§ a)ianne§ unb ber 33töglid)feit fortgefe^ter @üter=

gemeinfc^aft, in ^auf ne()men, fo beroeift ba§ nid^t§ ju ©unften einer

^Verallgemeinerung biefe§ @üterft)ftem§ ^

5)e'3 weiteren raenbet fid; i^uber gegen ha§> ©t)ftem ber ©üter-

trennung, inbem er bie ben mobernen 3Serf)ältniffen nur au§nal)m§-

* Tlan benfe auä) an bte üer^äftniämäfetge Se(tenf)eit unbeerbter G^en in

biefen iireifen unb an bie 6äuerlicf)e Sitte beä 3"f'"i""en^eiraten§ gleichmäßig

begüterter ^erfonen.
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roeife nod^ entfpred^enbe g^at^rniiSgemeinfrf^aft unb bie aü^u fomplisierto

errinuienfd)aftet]cnteinfd)aft, bereu i^or.^üc^c fid), luie mir uod) fc()en

uierben, bitrd) ^Jiobinfatioii bor ©ütcruerbinbinuj ebenfatt» crreid)en

laficn, mit 3tt[lfd)roeigen übergel)t. "^k Gütertrennung beborf ber

notmenDigen (l-rgänjung biivdj (S'Ijeücrtrag, ober, fo föiinen wir Ijinju^

fügen, burd) eine ridjterlidje ^kguUerung ber 33eitrag^pflid;t, ba [ie

an fid) lebiglid; bie reine 9iegation jeber güterrec^tlid^en 58erbinbung

entf)ält. Gine berartige S^eriueifnng auf oertrag^mäfeige Grgänsnng

ober rid)ter(id;e 9tegulierung in concreto ift aber beim gefe^lid;en

©üterfvftem geiuife öom Übet. 2luf5erbent barf man bie ©efatjr

nid^t unterfdjä^en, ba§ burd) bie Ojütertrennung, inSbcfonbere wo

(Streitigfeiten über bie uon ber ^rau 3u leiftenben Beiträge ein^-

greifen,' ba§ 3iM"ommenget)ürigfcitlgefü()I ber Gt)egattcn gelodert

Tüerben fann^

Somcit §uber. hinzugefügt barf uod) werben, Daf3 ba» 53e=

bürfniÄ nadj möglidjfter ©idjerung be» grauengute», bas ja allerbinge

bei bcm ©ijftem ber Gütertrennung am oottftänbigften bcfriebigt

roirb, ber äl'unfd^ ber grau principiell bie ^öerwaltung ii)re» ge=

famten ä.^crmögcn» gu fidjern, nur bei ben reid;ften (Sd;ic^ten ber

53et)öt!erung ftarf t)eroortritt. 93ei ber ganzen älrbeiterbeoötferung

genügt e» jwcifello^^ \imm man ber grau bie Verfügung über itjren

krbeitöoerbienft geroät)r(eiftet. — Sie 9ieidjen fönnen aber am etjeften

auf ben 2Beg h^§> S5ertrage§ üerraiefen werben.

4^a!c weiteren werben in bem allgemeinen 2lbfd;nitt über ben

Öüterftanb uod; bet)anbett bie gemeinfamen ©runbfä^e über bie

Sonbergüter, bie bei allen ©üterfr)ftemen oorfommen fönnen, über

bie gorm ber Gl)er)erträge unb über bie Gljegutsregifter, in weld)e

bie fämtlidjen l'lbweidjungcn uom gefe^lid;en ©üterftanb um gegen

dritte äu wirfen, eingetragen werben muffen. 3(1§ 2fbweid;ungen

com beutfd)en dkd)i finb befonberä l)erüoräul)eben, baf3 bie itinber

au§: einer früljeren ei)e ^ur äierabrebung einer ©ütergemeinfdiaft

5uftimmen muffen (215), fowie ba^ bie oertragömäfeigen ^eftim^

mungen, bie für ©ritte üon 33ebeutung fein follen, ol)ne Gintrag

in^ Gf)egutÄregifter überl)aupt nidjt wirffam werben, alfo and) bem

' SlJan roenbe bagei^eii nid;t ein, unter normalen 3jcrf)ältniffen iccrbe bie

5rau if)r Vermögen bod) bem Mann jur Sierroaltung übergeben in ber SÖeifc,

bafe er bie Grträgniffe ju ben onera matrimonii üerraenben fönne. — Senn fo=

6arb man jugiebt, bafe ber 5«ormalfaIl eine berartige SJenoaltung be§ SJJannes

Dorausi'e^t, roirb man gegen eine principielle aiegetung, raeldje üon biefem

9iormaIfaU an^sijt, nichts Sticf)f)altige5 me^r einraenben fönnen.
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mit ii)mn bekannten ©ritten oijiic foldjen ©intrag nid;t entgegen*

gct)alten werben fönnen (219).

süei ber naljeren 3(U!5geftaltung ber ©üteruerbinDung erljeben

\iä) üor allem bie fragen, mie roirb bie ä>enua(tung§= unb 9hi^=

nieBungsbefugniio beö aJJanneg, fpecieE im ^inblid auf bie Sicherung

bei- grauenücrmögenS, au^geftaltet, luie ftei)t eio mit ber S(i)u(ben=

l)aftiing. ©obann, mie mirb ber 3lrbeitlern)erb ber ^yrau beljanbelt,

unb roie [tel)t e^ bej. eines im Sauf ber (2i)e erhielten Überfd;uffeS

(im ßntrourf „^orfd)(ag" genannt)?

Ser (Sd)meiser (gntmurf ftettt t)en Wann in feiner 33erfügung0-

geroalt freier afs ta§i &. ^., fofern er @elb unb fonftige oertretbare

(Sachen in ha§> (Eigentum be§ 3}canne§ übergeben lä^t, aud) bie wenig

praftifd)e binglid)e 3urrogation beiS § 1381 ^.©.33. burd) bie roefentlid)

3roedbienlid)ere beS 2trt. 225 erfe^t. Dbngationenred)tlid) wirb er

nur auf bie @runbfä|e ber orbentüd)en ^üermattung unb auf bie 2}er=

antroortlid)feit einel- 'Jhit^nie^erS öcrmiefen. 2Iud) bei fonftigen 33er=

fügungen, bei benen bie 3wft^"^i"U"9 ^^i^ B^^Qii erforberlid^ ift, barf

ber Stritte biefelbe oermuten, nnh leiftet ber lliann ber g^rau Sid)er=

l)eit, fo befommt er bie freie S^erfügung über haä ganje beroeglic^e

ä>ermögen. Siefe freie Stellung be§ 9)ianneS mirb auSgeglid)en burd)

ben ber grau ot)ne meitereS juftet)enben 2lnfprud) auf ©ic^er()eit;o*

leiftung unb burd) geroiffe ^riöilegierungen ber g^rau im ^onfurij beS

3}ianne§ (238. 239). — ®ie g^rau braud)t grunbfä|li(^ ju 33erfügungen

über tiaä eingebrad)te ©ut, foiuie ^u ä>erpflid)tungeu, bie an^ bem ein-

gebrad)ten (^ut getilgt werben follen, ber el)emännlid)en äuftiininung.

(5rfa^ ber erforberlid)en ^uftinimung burd^ bie ä^ormunbf djaftsbeljörbe

ift nur für bcn einen ^yatl be§ (5rbfd)aft5antritt» üorgefel)en. ^m
übrigen bürften aber bei roillfürlid)er ^uftimmungsoerraeigerung

bie 3}laBregeln be^ 2lrt. 192 3lbf. 2 l)elfen. ©o g. 33. bei SluSlagen

gum 3^ed ber (£rt)altung ber eigenen @efunbl)eit.

^n Öegug auf bie ©d)ulbent)aftung fd^liefet fid) ber Qd)W^^ev

Gntrourf im roefentlid)en an haä Deutfd)e 3ied)t an, nur ift ®ar=

ftetlung unb 3luiobrud»n)eife fel)r oiel flarer unb einfad)er. ©benfo

ift bie 2tu§gleid)ung 5n)ifd)en ben einzelnen 33ermögen§maffen, roenn

eine (Sd)utb an§- einem 33ermögen bejalilt worben ift, welcbes fie

nidjtS angel)t, in Strt. 237 in muftergültig einfad)er Söeife ge=

orbnet.

Wät bem beutfd)en Üied^t ftimmt ber (Entwurf and) infofern

überein, ai§> fämtlid^er Slrbeiteerroerb ber g^rau, nic^t blofe ber (Srroerb

auf C^irunb felbftänbigen ^eruf» ober ©eroerbeS, jum Sonbergut erflärt
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ift^ T'a» erfä()rt feine 33efd;rQnfung biird^ bie 33erpfüd^tunncn be§

Ülrt. 184, bie ^^'füd)t ben ^nu^balt ju füfiren iinb bcn 9}innn in

feiner ^ürforge für bie ©enieinfd;aft in unterftü^en, ferner aud; i>a^

huxä), bafe im 33ebürfni§faII au§> bem Sonberput Beiträge ju ben

ef)elic6en Soften gejault raerben muffen.

Tem Sd)inei5er Gntronrf biirdjauio eigentümlich ift nun aber bie

^Beteiligung ber j^rau am fogcnannten ^orfdjlag. ®er ^auptüorrourf

ber gegen boS gan5e ©pftem ber ©üteroerbinbung gefd^feubert ju

merben pftegt, ift ber, bafe babei ber ?vrnu, bie bod) bäufig burd)

iljre 5:;t;ätigfcit in entfdjeibenbfter äi^eife, burd) üerftänbigen ^aufS-

t)oIt, burc^ @rt)altung ber 2lrbeit§froft be§ 3)lanne§, 5u bem roirt=

fdbaftlid^en i'orroärt^fommcn beigetragen Ijabe, gar fein 3Intei( an

bem ©eroinn 5u!ommen foüe. ©in fotdjer 2tnteil am ©eminn erfd;eint

au6) nod^ gerechtfertigt, menn man bie ?^rau am 3SerIuft nid^t partim

cipieren läfet. 33eim ^l^erhift mag immerljin mt§fd)(aggcbenb bleiben,

baß ber 3Jionn ber @emeinfd)aft uorfteljt, e^ a(fo in erfter ^'inie

feine ©od^e ift, SBerluft 5U oermeiben. 3lnber!S nur, foroeit ber ^er=

luft burd^ 'bie ^rau oerurfadit ift. äiMtl man nun ben ©ebanfen,

ber ^rau einen 3Intei( am ©eininn ju geraätjren jur ®urd)füt}rung

bringen, fo fann ba§ feine^megc^ nur auf bem 2Beg ber ©rrungeuf d)af t§=

gemeinfdjaft gcfd)ef)en. ^JJtan mag bie ©rrungenfd)aft§ftüde rut)ig

in ba§ ©igentum bes 93ianne§ faüen [äffen. Xro^bem fann man

ber ?^rau bei Söfung ber ßlje ein ^orberung§red;t auf einen 2tnteil

an bem ^^orfd^lag ober 9^eingeunnn einräumen, "ölaä) oorouS^

gegangenem Sd^roanfen ift nun im ^epartementalentnnirf bie ^{egu=

[ierung baljin erfolgt, ba§ ber ^rau felbft unb itjren ^Oiad)fommeu

(nid[)t tf)ren fonftigen ©rben), ein eoentueH nac^ rid)terlid;em ®r=

meffcn ju beftimmenber 3[ntei[ am ^.^orfc^lag ^uftebt, „foroeit ber

ii>oif(^lag aibj ben ©infünften be§ g^rauenguteS ober ber ^[jätigfeit

ber '}^vau gemad)t roorben ift".

^em ^Referenten roill ?iefe neuefte 9tegulierung immer nod) ;>agbaft

erfd)einen. ©r bätte fid; oiel e[)er mit ber frül;eren g^affung, meldte

ber ^yrau ein für al[ema[ einen 3(nfprud() auf bie §ä[fte be§ 23orfc^lag0

einräumte, befreunbcn fönucn. — Tenn roie fo[[ ba^^ beftimmt roerben,

inroieiueit ber ä>orfc^[ag burd; bie 2;[)ätigfeit ber 5i"fli' mitbebingt

ift/ S- S- gerabe in jenen ^^ällen, in benen bie ^bätigfeit ber ?yrau

^ Xet <Bd)mci^ev Gntrourf fc^reibt bas in 3(rt. 213 für alle 0üter=

ftänbe Dor.
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auf fparfnme ?vüf)ning be^ ^QiK^()Qlte§ imb Sefeitiguno aller bie

9Irbeit»fraft be§ ^JOknneS t)eminenben Störungen befdjränft blieb. §ier

fc^einen mir bem rid)ter(id}en (Srmeffen nnerfüübnre aufgaben geftedt

5u fein, ^id el)ex (icf^e fid; baefelbe in ber 9lid;tuno ,^ur 3lniüenbung

bringen, bafe, mm ber gefe^üc^ beftimmte 3tnteil am 2L^orfd;(ag am
befonberen ©rünben unangebrad^t erfdieint, auf 9(ntrag eine Äür§ung

ober ßntsieljung be^fclben eintreten fann.

^n ben fotgenben beiben 3lbfdjnitten werben nod^ für bie oertrag§=

mäfeigen ©üterftänbe ber ©ütergemeinfc^aft unb für ben teil§ uer^

traggntöBigen teil^5 gefe^lic^ fubfibiären ©üterftanb ber ©iitertrennung

bie @runbti)pen aufgefteCt. 3luf bie ©injettieiten brandet ni^t ein*

gegangen ju werben, roenn and) bie fortgefe^te ©ütergemeinfd;aft

be§ über(ebenben @()egatten mit ben Kinbern, baburd; baf3 fie nur

auf ©runb ^^ertrag§ eintritt unb and) ben ©rroerb ber «Rinber in

fid) begreift, erl)eb(ic| oon berjenigen be^^ 33. ©. 33. abroeid^t, bie ein=

ge()enber regulierte ©ütertrennung namentUd) in bem 2Infprud; bes^

9Jianne§ auf bie üon ber grau nid^t felbft gefüf)rte aSerroaltung gegen

(2ic^er()eit (271) unb in ber Haftung ber grau für bie gum Swede

be§ eljelidjen giufraanbs gemad)ten S^ulben bei ^nfoloens be§ 9Jianne§

eigentümlid)feiten aufroeift. ©in fefjr einfc^neibenber Wegenfa^ sum

beutfdien Stecht ber (S)ütergemeinfd;aft wirb fobann nod) baburd;

t)erbeigefüf)rt, bafe bei jeber @I;efc^eibung nad) 2(rt. 177 eine ^Trennung

ber urfprünglid)en Seibringen ftattjufinben I)at.

Segügtid^ ber gefamten 9tormierung ber t)erfd;iebenen @üter=

ftänbe mufe nun aber l)erüorge()oben roerben bie von bem bürger-

Iid)en ©efe^budj fo ftarf abroeic^enbe formette 33et)anblung. SDiefe

9Serfd)iebent)eit ber gaffung ergiebt fid^ fd)on barau^, ba§ ba§ ge=

famte efjeüdje ©üterred)t in 76 3lrtifetn abgetianbett ift gegenüber

200 ^:)3aragrapl)en im 33. ©. 33. Sie geroaltige ^ürjung wirb nid;t

bloß erreicht burd^ groedmä&ige 3ufammenfaffung, 5. 33. ber @runb=

fä^e über ha§> Sonbergut ober ber gätle, in benen ©ütertrennung

beget)rt roerben fann, fonbern ju einem guten STeit burd; 3.^ermeibung

ber überau^^ fd^roerfättigen unb bod; nid)t erf(^öpfenben ilafuifttt;

bie fidj gerabe ^ier im 33. ©.S. befonberS breit mad)t unb foroo'til

Überfid)ttid)feit roie 33erftänbli(^feit bebeutenb erfc^roert. ©0 finb bei=

fpielSroeife bie fornpligierten Setailbeftimmungen ber §§ 1384—1387

im 3d)roei5er (Sutrourf burd) ba§ einfädle «Sä^d^en roiebergegeben

:

„ber 9Jcann trägt bie laufenben Äoften unb Saften ber S^erroaltung."

@§ fef)(en fobann im ©ntrourf bie au^fü{)rlid^en ©ä^e barüber, roann

einjetne 3?erbinblid}feiten im 58er^ältni§ ber eiiegatten unterein^^
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üiibcr bem einen ober anbcrn %i\{ ^iir i'nft fallen. ©jS fieifet ()ier nur

gan5 oinfad; in 5(rt. 237, bQ§ foiueit bo^ Sonbergnt Ijoftet, bei 33e-'

,^nl)lnniil au^i beni ^^lanne^^^ut ober cinc^ebradjten 03ut 9hiÄc]Ieidjung

oerlantU lucrben t'ann. (Snblid; fomnien 5. 33. im ßntunirf in ii>ec}=

fall bie eingeljenben 33eftimnuingen beso 33.©.^. für ben %a\i, ta^

ein (5'()cnattc ein Wefd)nft nQein abgefd^loffen l)at, für ba^o er bie

3nÜiniMunu-; bc!§ nnbcrn i-(ebraud;t l)Qttc. ."oier luirb bie ä5eriüenbnng

t)er allgemeinen ©runbfä^e über bie 33cl)anbtung fold^er B6)\v^W'

j^uftänbe ber ^fjeorie überlaffen.

älian mag bei einjelnen 'fünften, inie 5. 33. gerabe bej. beio

le^teren, bejroeifein, ob nid;t burd^ ein paor 3l^orte bes ©efe^es

ineitere .^(ärnnq (iefd)affen luerben fonnte. SaB im gangen bie anf=

geftcüten -){ormen üodfommen an!5reid)en unb aud) für fd;roierigere

fafniftifd^e ?^ragen bie (gntfd^eibung an bie .^anb geben, baoon tft

9?eferent nad^ ein.^elnen angefteHten ©tid^proben burd^au!§ überjengt.

'^a§' dleä)t ber 3?erTOanbtf(^aft.

Sie gmeite 3(bteiUing be§ ^ami(ienred)te!?, entf)altenb ba§ iWed^t

ber S^erroanbtfdjaft, gerfäHt in 3 ^ite(, roeldje ha§> ef)elid)e ^inbe»=

iierf)ältni§ , ha§> an§erel)end)e ilinbeSüerIjöÜnifc unb bie ?YOini(ion=

gemeinfd;aft bet)anbeln.

Sn 23ejiei)ung auf bie 9iormierung ber el)elid^en Slbftammung,

Legitimation unb 9(boption, roanbctt ber Sntiuurf un§ ®eutfd)en

bcfannte 33a[jnen, luenn and) bem fantoimlen 9ied;t gegenüber, bac^

überiuiegenb bie Siboption, gum 5CeiI aud^ bie legitimatio per re-

scriptum. gar nid)t fannte, fe{)r bebeutfame 5(nberungen uortiegen.

2Bünfd;en!jn)ert märe uie(Ieid;t eine nod; liberalere 33e()anb(ung ber

Ätnbelannaf)me burd^ 3"I«fÜ'"9 üon 9tu!§na{)men in ber 3.^orau§=

fe^ung ber .f^inbcrtoftgfeit, geroefen. Sollte e'o beifpiel^meife einem

(£-l)epaare, ba^ nur geifte^franfe nnh geifte§fd;madje Hinber l)at, nid;t

geftattet raerben fönnen ju aboptieren?

-Dagegen iüeid)t ba§ @ntraurf!§red^t begüglid^ ber 9Jormiernng

ber allgemeinen ^volgen be§ 5linbe§uerl)ältniffe§ , bie unabl)ängig

Don 3(lter unX) ©rjicbungebebürftigfeit eintreten, erljeblid) oom

33. ©.33. ab.

Xabei fönnte 5unäd)ft fd^on bie ?yafiung be^ 3lrt. 297 33ebenfen

erregen: (S-ltern unb iUnber finb einanber allen 33eiftanb unb alle

Stücffic^t fd)ulbig, bie bag 2Bot)I ber ©emeinfc^aft ert)eifd;t.

^ier erfc^eint mir bie germaniftifd^e ©emeinfd;aft§fonftruftion.
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bie QÜerbiiifl» im frnn§öfifcf;en %txi imipangen ift^ erf)eblic^ ftörenber

a(§ 6ei bcr eljendjen ©emeinfcfiaft. Ser (S)ebanfengQnt3 , baf? über

Den Seteilitjten eine ©emeinfrfjaft fonftruiert rairb, bereu äßobl für

ba» 9_Vrf)aIten ber ©injelnen mafegebenb fein fod, ift attju fünftlic^.

@'3 märe geioife näf)erliegenb itnb beut(icf;er, bie (£(tern 5U üerpfürf)ten,

narf; iijren Gräften unb foioeit eä nad; ben Umftänben mög(id) ift, für

ba§ (eibli($e unb geiftige 2öo{)l ber Äinber ju forgen, bie .Hinber

dagegen 5U ber ben Gltern f($nlbigen Gf)rerbietung foiüie §ur perfön^

(idjen 2Bartung unb %\k%t im 33ebarf^fall an^uljaüen. 2(llerbing§

()ei§t e§ im 3Irt. 301, in bem 2lbfd)nitt über bie elterlidje ©eroalt,

'^Oi'i^ bie i^inber ben ©Item ©ef)orfam unb ©firerbietung fdjulbig fein

foüen. S)ie @i)rerbietung foEte aber bod; nic^t an bie S)auer ber

e(ter(id)en ©eroatt gefnüpft fein. 33aragetti (©. 192) oermiBt an

biefer Stelle eine bem >^ 1617 be§ ^.©.33. entfpredjenbe 3]orfd}rift,

roe((^e bie J^inber, folange fie bem elterlichen ^au^tjalt angeljören,

5U ^ienften im §au§f)alt ober ©efd^äft, foroeit fie ben J^räften mx'b

ber SebenwfteUung be§ ^linbe» entfprec^en, üerpflic^tet. .^ierbei ift

ber 2(rt. 358 überfe^en, roie beun übert)aupt bie Stegein über ba§

@ltern= unb ^inbe^üerljältniS ifire (Srgängung au§ ben (£ä|en über

bie ^ausgemalt (f. u.) empfangen. @§ !önntc fic^ l)öc^ften§ fragen,

ob unter bie I)äu§lid)en ©ienfte, bie ber Slrt. 358 meint, aud^

£;ienfte im ©efd^äfte fallen. -5Me ?yrage roirb rool)l ju bejahen fein.

3lufeerbem ftettt ber 3trt. 323 ben oiel roeiter geljenbeu, bem S.@.S.

unbefannten 'Ba% auf, ba§ ber 2lrbeit§erroerb ber ^inber, folange

fie mit ben Sltern in Ijäu^lid^er ©emeinfd;aft ftel)en, '^tw Gltern

jufalle.

©önjlid) 3lbftanb genommen ift na($ bem 9Jiufter be§ franjöfifd^en

9ied)te üon jeber 2lu§ftattung6pflic^t ber ©Itern, in^befonbere aud) pon

einer ^\[\^t 3ur 3tu§fteuer ber ^öc^ter. Sßir finb fd^on lange

geroöbnt, l)ier einen 9iec^t§anfprud} anjuerfennen. 5)hnbeftenÄ aber

würbe man 9luffd)luB barüber erroarten, unter roeld^em 9ied)t fol(^e

3lu»ftattungen unb 2tu§fteuern, wenn fie gegeben finb, ftef)en, auc^

abgefeljen oon il)rer Seljanblung bei Slu^gleid^ung unb 3lnre(^nung

auf ben "^^flii^tteil. ä>ielleid}t erlebigen fic^ bie berül)rten o^^^Üel^

burc^ bie ju erroartenbe S^iormierung ber bi§ je|t noc^ gar nid^t ge=^

regelten liberalen 3iiii5ß'i'5wn9ß"/ fpeciell ©d^enfungen.

^ Ser fratijöfifc^e Jegt lautet: Les pere et mere et les enfants se

doivent mutuellement l'assistance et les egards, qua le lien du sang leur

impose.
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2)ie elterlidje ©ciualt ift wie im fransöfifdjen 9ted;t uub im

^. Ö.^i an bic ^cxt ber Unmüiibic^toit ßefmipft. Sie ift oiid) auf

eutmünbiijtc Hiiiber aii!§ijcbe()ut, fofeni iljiien nid)t an^j befonberen

©rünben ein isormunb befteHt rairb. (Sie fteljt beiben ©Itern ju,

nnb 5uiar ift bac^ ^^ertjältni'o von ^atcr unb 'DJiutter n)ä()ren^ Ik--

fteljcnbev ©Ije in ';)lrt. 300 bal)in gcorbnet, bafe ber i^oter fie aU
^aupt ber @emeinfd)aft, bie 3)iutter in ber Sorge für ben ^au»f)alt

nnb in SSertretunß ber @emcinfd;aft (a(fo 3. 33. bei 3Ibroefenl)eit

ober ^^erljinbernng be§ ^i^ater0, ferner in aüm Singen, bie abgefet)en

üom ^auäljalt, in!§ Departement ber 3^rau get)ören) ausübt. 2)amit

ift bem ä>ater bie ©ntfc^eibung in allen iüid)tigeren 3tngelegen()eiten

geraat)rt, immert)in aber ber 3Jiutter mef)r al^ bie perfönüd^e ^ürforge

beg § 1634 be§ S.@.8., bie \id) niemals im ©cgenfa^ gum 3]ater

bcroegen barf, eingeräumt. 3""*^rljalb if)rer .^auSt^altSbefugniffe,

5. S. in 33e5ug auf g^ragen, bie bie 6rnät)rung unb ^leibung ber

^inber anlangen , bürfte fie felbftänbig ftel^en ^ ®ie Seftimmung

erfd^eint geeignet fomof)! für bie 2luffaffung ber ©Itern, aU bei

Streitigfeiten 5roifd)en ben @ttern für ben (Sl)erid)ter, ber nad^ 2lrt. 192

cinfd^reiten foll, ben TOünfdjeUiSwerten Slntjolt ju geben.

9)iit ber gleichen SCbgrenjung, roie fie ber Slrt. 300 giebt, ift

ben Gltern fobann aud^ bie gefe^lid;e S^ertretung ber ^inber ©ritten

gegenüber eingeräumt. Soioeit alfo 3. 33. bie ^au!§f)altuug§befugniffe

ber 93iutter reid^en, toirb fie befugt fein, bem ilinb 3tnfd;affungen

aü§^ feiner Sparbüd)fe ju geftatten. Gbenfo wirb fie bei üorüber=

gebenber ä^erljinberung be§ 33aters eoentuell and; größere rafd; not=

raenbig loerbenbe 2lu§gaben au§ bem eigenen Skrmögen be§ ^inbeö

ober beffen ©rträgniffen uerroiüigen fönnen. 33ielleidjt bürfte fid^

t)ier bie aibgrengung ber glätte, in benen bie ^iJiutter in ä>ertretung

ber ©emeinfc^aft ^anbeln fonn, etroaS fd;tt)ieriger erraeifen. Ätar

ift, ba§ bie 58ertretungöbefugni§ be§ 33aterg allgemein burdjgreifen muf^,

bafe er 3)ritten gegenüber nid;t burdj bie ilompetenjen ber ^Jiutter

befd^ränft fein barf. ©a^S ift aber and) mit ber 2lu^Iegung be»

2(rt. 307 moljl oereinbar.

Sie ^cebeneinanberfteUuug uon ä>ater unb ^JÜiutter bei ber elter^

lid^en ©eroalt jeigt fid), roie fcf)on au§ ben bi§l)erigen 33eifpielen

ert)ettt, aud^ bei ber i>erroaltung unb 9hi^ung bec^ Äinbe^oermögen^^.

' 2ßomtt ntcf)t gefaxt fein fotl, bafe nxdjt md) Ijier bev SJater in lüic^tigen

fragen, j. 33. raenn bie ©efunb^eit ber Äinber ober bic 9ieputation ber gfi""''^

gefä^rbet rairb, eingreifen fönnte.
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2lud) biefe iBefugnilfc ftetieii tjrunbfä^lid) beiben Gtteru gu. 2tud^

i)ier in ber a>ater aiä ^aupt ber ©emeiuidiaft in crfter Sinie jur

@ntfd)eibuu9 faered)tit3t^ äöag bie lliu^uiujeu betrifft, fo fiub,

uiorauf beibe ©Iternteile briuöeu lönnen, biefelbeit in erfter Sinie

juin Untertjalt uiib jur (£rsiei)ung ber Jtinber ju üerroenbcn, anbern-

]aU fallen fie an ba§ ©ut, ba^ bie haften ber ©enieinfdjaft, niitljin

and) ben Unterf)alt unb bie ®r3ief)ung ber ^inber, sn tragen l)at.

33ei biefer ganzen 5l>erniögen»oent)a(tung finb bie eitern feine§=

lueg^^ TOie nad; beni beutfdjen i. ©. 33. von felbft einer oberoonnunb*

fc^aftlidjen 3(nf[id)t nnterfteüt. Sine Unterroerfung unter biefelbe

fann jebod; bei Öefätirbung beS 5linbe§oermögen§ befonberio uerfügt

werben. (Sntjieljungen ber elterlid;en a^ermögenöre^te fönnen nur

jufannnen mit ber gnt^ieljung ber elterlid)en ©eroalt erfolgen, bie in

bemfelben Umfang möglidj ift roie nad) beutfdjen die^U^. (Sfie ju

biefem äufeerften ^OJiittel gefd)ritten roirb, fann, ebenfalls roie im

beutfc^en 5ted)t, bie ä^ormunbfc^aftöbefjörbe nad) 2lrt. 311 mit ilir

genügenb erfdjeinenben 3)titte(n eingreifen.

söeffer also im beutfd;en Siedet ift ber %ü\i geregelt, baB bem

a^ater roegen ^flid;troibrigleit bie elterliche ©eroalt entzogen werben

muB- ^ier roagt ba§ hentid)c dltd)t nid;t, ]k einfad) ber 9Jhitter

einzuräumen, inbem es 33eeinfluffung berfelben burd) ben pflic^troibrigen

Später fürd)tet. ^er Slrt. 313 Slbf. 2 mad;t biefe grage §roedmäBiger^

roeife oom ©rmeffen ber 33e^örbe abl)ängig. Ob e§ in gleid;er äöeife

Sob oerbient, bo§ ber föntrourf bie 9Jtöglic^!eit einer ^eiftanbfdjaft

SU ©unften ber Überlebenben 3}iutter gans abfdineibet, mödjte id) be=

groeifeln. S)afe gatilreid^e grauen jur @rgiel;ung temperamentooller

6öl)ne ober jur alleinigen a^erroaltung eines größeren bei allen mög=

liefen Unternebmungen beteiligten ä^ermögenS nid)t geeignet finb,

täBt fid) bod^ nic^t beftreiten. ^n folcben pllen bleibt nur U^
9iabifalmittel ber ent3iel)ung ber elterlichen ©eroalt na^ bem @nt-

rourfgre^t übrig, ha ber Slrt. 311 nur bei pflic^troibrigem S^ertialten

1 Offenbar ift ber ©runbfafe be§ Slrt. 300 aitd^ auf 2(rt. 318 ff. ju über=

tragen.

2 05^ jüie naä) beutfcf)em 3ted)t, aud^ ein ä^erluft ber eltertid^en ©eraalt

eintreten foll, raenn bie DJJutter, ber fie jufte^t, raieber t^eiratet, ift nid)t mit

üoUer S)eutlid}teit sunt 2(usbruct cjebracfit. 3Uiä ber Raffung be§ 2h-t. 315

fbnnte man nielmefir fdiliefeen, bafe biefelbe tro§ ber «ormunbfcf)aftöernennung

befielen bleibe. 2(ber allerbing§ roäre bann baö i>erf)ältni'§ 5raifcf)en ber bie

©eroalt auäübenben 93iutter unb bem i^ormunb in feiner Sßeife fixiert, unb

bes^atb ift rcol^l ber i^erluft anjunefimen.
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3tnnienbimi] fi^^et. (£nne $ieiftnnb»ernennung auf Slnfud^en ber

SOhittcr ober uad) (S-nnoficii ber "i'onminbfdjnftc^befjörbcii iinirbe oft

beu t()atfitd)Iid)eii i^erljältiiifien beffcr 9tcd}nung trai^en. T^nf? @r=

nennung^rec^t beö 3>nter!S mag man el^er preisgeben, obwohl fid^

aud) jn feinen ©unften mand)C!5 fagen (icfee.

6()c mir bie elterlidjc (>)cmalt oerlaffen, ift nod; auf bie roid;tige

33efttmmung beS ÜIrt. 809 t)injumcifen, be§ ^nljalty, ba§ bie ber=

felben untermorfcnen £inber, menn fie unter S^Mtimmung oon ^i>ater

ober lliutter (bei te^Uerer ift TOot)( gu ergänjcn unt) Ijinjujubenfen,

innerbatb beiS i()r 3ugeroiefenen2i>irfung!§freife§) für bie ©emeinfd)aft

Ijanbeln, nid^t fid) felbft, fonbern bie (£'(tern je nad) beren ('»iüterftanb

nerpfüd^ten. 2)iefer 9(rtifel {)at meinet (5rad)ten§ eine fef)r grofee S^rag^

roeite unb fdjneiöct 5a(i(reid)e Übetftänbe ober roenigftenc S^oeifei ab, bie

mit ber iHnroenbung ber gemöbnüd)en ©tedoertretung oerbunben finb.

'Jtid)t banbe(t e§> fid) imd) 3(rt. H09 um eine fiftioe ober prä-

fumptiüe 2.soümad)t ber ^auefinber. 2)ie 3i'ftimnuing ber ©Item

mufe in 9iMrflid)feit oorüegen. äi>obt aber entt)ält ber 9Irtifel eine

mid)tige 1'urc^bred)ung ber ©runbfä^e über bie ^unbgebung be§

oteüüertretung'§roiC[en§. @r erfet^t in feiner äßeife groei abjefticif(^e

Etagen, bie a. de in rem verso unb quod jussu, bie im beutfd^en

9tec^t erfa^to» meggefaüen finb. DJirgenb^ ift nämüd) in 2lrt. 309

auegefprod;en, bafe bay „^anbeln für bie ©emeinfdjaft" nad) außen,

bem ©egner gegenüber, I)erüortreten müfete. ©innige 33orau§fe^ung

ift, bafe mit 3i'ftimmung eine§ @(ternteil§ für bie @emeinfd;aft ge=

f)onbelt, b. i). ein ba^ elterüd^e bie ebelid^en l^iften tragenbe ^i?er-

mögen betreffenbeS @efd;äft beforgt luorben ift. Bo nid)t bIo§,

roenn ba§ 5^inb eine 9(nfd)affung für ben elterlichen ^auStialt mad^t

unb fidj babei trebitieren läßt (l)ier roirb ja ber Stellüertretungiotüiüe

nad) aufeen meift fieroortteten), fonbern audi) roenn ber §ur Uniüerfität

gefanbte Stubiofus eine 'ii'obnung mietet ober ^^orlefungen belegt ^

3n fetir anerfennenSroerter Üi>eife tommen bie 33eftimmungen

be§ 8. ^^itelö über baS auf3erel)elid;e Äiinbfd)afti§üerbältni!§ ben 2In-

forberungen focialer ©eredjtigfeit entgegen, bie an ein moberneS

(SJefe^bud) ,^u fteUen finb.

©eregelt iinh in biefem 3i'fö"^"i^"^fl"9 forool)( bie älnfprüd^e

ber 9)iutter al§> besS Äinbe§ gegen ben ©rjeuger. 2)ie ^lage auf

» dlad) beutfc^em JRec^t fnim man in folc^en gällen äu ben roünf(]&en§=

iDerten -Rcfultaten nur gelongen, raenn man auf feiten bcs ©egner^, ber nic^t

roeife, ob ber Setreffenbe münbig ober unmünbig, .^auöfo^n ober fefbftänbig

ift, einen animus incertus annimmt unb genügen läfjt.



Q^Qi Sev iScrenthJiirf ju einem fc^mciaerifd^en 6it)itgeie^6u(^. g|

gcftiMiing ber 'i?aterfd)Qft fte{)t fon)of)( ber 9Jiiitter wie bem Ätnbe

ju (334), lüng siir ^o(öe (lat, bnB niif bem äßege ber Ä(agenhtmula=

tion pro^effunüid; immer bie 3idäffiiifeit be§ '»^iarteieibc^ ber ^})tutter

erreid)t werben fann. ^ft bie ^i^aterfc^aft§f(age begrünbet, fo roirb ber

33eflac3te 511 '-lVrmögen§Ieiftiingen an bie ^Diutter iinb ba§ Kinb üerurteitt

(344), unter Umftänben fann i()m ba§ Äinb mit 8taubcefotge guge=

fproc^en roerben.(347). ®a§ 3iMPred)en mit Stanbegfolge ft^üeßt in

fid), M^ bae Hinb ?vami(iennamen unb öeimatange()örigfeit be§ Q.'ater§

befommt unb jum 33nter unb feinen ^^erroanbten in bie dlidjtc

unb '$f(id)ten ber auBeredeüc^en SSerroanbtfc^aft eintritt (f. barüber

unten), bie jebenfadS geitlid) unbefc^ränfte Unterftü^ungSanfprüdje

unb erbrecht in fic^ fc^(iet3en.

^iefe ftarfe 21>irfung tritt ein, wenn ber aufeere^eüc^e ©rjeuger

ber 33hitter bie ©t)e üerfprod^en, ober fid^ mit ber 'i-ieirootjuung

eineg S^erbrec^en» ober eines Tli^bxand)§> ber it)m über

fie §uftef)enben G3 eroalt fc^ulbig gemacht ()at. Wian roirb bie

2Borte ü)UBbraud) einer juftefjenben ©eroolt im roeitet'ten Sinne

nef)men, [ie a(io nic^t nur 5. 33. auf ba§ 3>er^ä(tui§ be» ^ienftt)errn

jum Xieuftmäbdjen {t)ier (iegt ja bie unten nod^ ju befprec^enbe

^ausgeroalt oor), fonbern au^ auf baS 3Sert)ä(tni§ be§ g'abriftierru

ober Sabenin()aber§ jur 3(rbeiterin ober Sabenbienerin be^iefjen bürfen^

Unb gerabe barin roürbe ein mit gan§ befonberer g^reube ju be=

grüfeenber Sdiritt auf bem S^^ege fociater ©efe^gebung liegen. S)ie

bei ben 'i^eratungen ber lex ^einje fo fef)r in ben SSorbergrunb ge=

fledte ?yurd)t oor ber ßt)antoge roäre geroiß bei einer berartigen 33e=

ftimmung entfernt nic^t fo begrünbet roie bei ber frimineüen 2l{)nbung

bei @eroa[tmit5brauc6!c. Senn abgefe^en baoon, ba§ junöd^ft einmal

ein £inb geboren fein muß, ift ha§ Sroljen mit 31nt)ängen eine§

'^srojeffeS bod) fel)r oiel fd)roieriger, roenn bie 9}iutter ben ooUcn

cioilprogeffualen ^eroeiS forool)! ber l^aterfdjaft ai§> be§ @eroa(t=

mifebraud^S ju erbringen i)at. Sie äi>iriung ber @efe|e§beftimmung

mag unter Umftänben ja eine fef)r b^rte fein. Sic 3tbfc^redung

aber roäre eine ganj gewaltige unb e» roäre roo^I §u erroarten, bafe

burc^ eine foId)e 3corm geroiffen fittenlofen 2(u5beutern grünbtid) ha§>

^anbroerf gelegt, ben 'lOiäbc^en unb ?frauen ber unteren Jltaffen ein

roirffamerer Sc^u^ geroät)rt roürbe al§> burc^ bie in ber lex ^einje

feiner 3eit oorgefc^Iagenen Strafbei'timmungen. Semgegenüber bürften

^ 'Sielleic^t raäre es, um allem ^"'eifel oorjubeugen, immer noc^ beffer

^inäU5ufügen: ober a)?iB6rauc^ etne§ Sib^änßigfeitiüerfiältmffeS.

3fftt)r6ud& XXV 3, t)rlg. ö. Bd)moüix. 6
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bie fcitenen ^ällc, in benen einmal ein 5lrbeiti]e(ier, ber feincrfeitä

ber 58erfiil)ninn unterlet^en, luec^en befonbcrer Ungunft ber Seiueic-'lage

oerurteilt luirb, ober in benen bie 33eftimmunt] einmal ju ä>erbred)en

gegen ta^i feimenbe 2dm\ 3(nIaB geben fann, nid;t in^ ©eroidjt fallen.

ä>iel meitergelienb al^5 nad^ bem 53.Ö.23., beffen 33eftimmungen

in ber ganzen ^Diaterie beionberS rücfftänbig finb, finb aud) bie uer-

mögen§red)tlid)en 3tnfprüd)e, roeldje ber CS'nttonrf bem i^inb unb ber

^JOiutter einräumt. Ser Unterljottioanfprud), ber unabl)ängig gefteüt

tft von ber ikbürftigfeit , ge()t bic^ jur a)tünbigfeit unb nidjt blof?

bi§ 3um 16. ^afire ^ 2ln bie ilJhitter tft üoEftänbige 3d;ab(o^3()aItung

für bie 9?ieberfunft, unb menn fie eine perfönlid)e llnbiH erfaiiren

(jat, alfo 5. 33. aU jugenb(id)e ^^^erjon üerfübrt ober unter SJiißbraud)

etne§ 9lbt)äugigfeit§t)er^ä(tniffe§ jur S3eiroot)nung beftimmt roorben

ift, aud) eine ('»Jenugtbuung^fumme ^u entridjten. S3efonbere ^^ov-

fc^riften sur üorf)erigen (Sidierftellung be§ Unterf)alte» unb ber äi>od;en-

bett^fofteu glaubt ber ©ntrourf entbefiren ju fönnen, ebenfo eine

©rfc^merung ber 3lbfinbung6oerträge entfpred^enb i^ 1714 S. 05.33. (?)

Bei)v äu ©unften ber unel)elid)en iünber unb ii)vex ^JDcütter

roirü enblid^ no(^ bie 93efeitigung ber exceptio plurium concum-

bentium, bie burd) eine ßinrebe bes untüchtigen Sebensroanbel^ er=

fe^t ift. 31uc^ mit biefer Ginrebe be^ un^üdjtigen Sebensroanöel^,

bie mit ber ßinrebe ber ^efd)olteul)eit nid^t oerioed^fett werben barf,

bürfte ba§ ^id^tige getroffen fein, ^-reilid^ fäüt bie 3(broägung ber

exceptio plurium gegenüber fel)r fc^raer, unh ha§> von Menti)a

(a. a. 0. 6. 54) geltenb gemai^te ^ebenfen: ces malheureux en-

fants ne seront-ils pas infiniment moins flctris s'ils tombent dans

les bras anonymes de l'assistance publique, que si Ton prend

la peine de leur procurer un assortiment de peres hypothetiques

foH feine^roegs unterfd)ä|t rcerben. ^ebenfattS aber bleibt ju er=

lüägen, ob nid)t gegenüber einer 3ufpi*e<i)ung bes Jlinbes nüt (Stanbee=

folgen bie exceptio plurium am ^^la^e roäre.

3tu6er bur^ rid)terlid)eg Urteil faiut bie ^aterfd;aft aud) burd;

atuerfennung bes 5ßater5 ober nad; feinem Xob eines '^orfa^rcn feft=

geftellt roerben. Sie erfolgt burd) GrElärung oor bem Giüilftanbe;?-

beamten ober burd^ legtroillige SSerfügung unb ift ber einfprad)e ber

iD^utter, bee Äinbes raie feiner 9iad)fommen, foiüie ber 3tnfed;tung

beliebiger ^utereffenten au^gefe^t (331—333). S)ie SInerfennung

' Sollte ü6rtc^en^ ntd)t aucf» rcie im f^J.33. 1708 3(b[. ein «orbeHt für

raeitere Unterr)aIt5Derpf[id)tun(? in fleroiffcn JäUen ju machen fein?
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%ex ajorenttüuvf ju einem fc^toeijenfdjen Gibilgefe^fcud). §3

l)at biefelben äi>irhin(jen luie bie 3"ß^'fe""""9 "^it ©tanbe^folgen,

a(fo oor allem ben ^yamtnennameu beij $ßaters, auBerbem Segrünbuncj

ber 'Sied)tc unb ^^^f(id)teu ber aufeere()eüd;en 33ern)aiibtfd)aft. 2tuf=

fallenb ift babei mir, luie anä) ^Jientlja a. a. D. ()eröort)ebt , ba^

nud) tier CS'Ijemaim einen adulterinus onerfennen iiiib fo feineu et)e=

Iid)en Äinbern erbbercdjtit]t an bie (Seite je^cn fann. Xa§> 3lnfed;tung§^

red^t ber ei)elid;en Minber fann nidjt^o au!orid;ten, wenn ber @t)emann

roirflic^ ber 3}iutter be!o unef)eüd;en Üinbey beigeiuotjnt Ijat.

Sicfe ^Mtd)tc unb ^4ift^<i)teu ber auf5erel)elidjen ^^eriuQubtfd^aft

bürften übrigeuio im ©utrourf nid^t (jinreid^eub flargeftedt fein, ©iue

öu^^brüdlidje 33eftimmung berfelben erfolgt nirgenbl. 9tur bejüglid^

be^^ ©rbrec^teS fiubet fid; eine au^brüdlid^e 9iormieruug in 2lrt. 498 ^

©enieint ift rool)I, bafs ba^ iltnb biefelbeu Siechte unb ^f(id)ten

mie ein ebelid^eö Ijaben folle, mit 2lu§nal)me ber befonberen Siegelung

ber elterlidjeu ©ematt, roie fie in 3lrt. 350 Stbf. 2 unb 351 2lbf. 2

erfolgt. Sieio fönnte aber geiüife beutlid)er jum SlUiSbrud gebrad^t

werben. — 3» f)o^em @rab jraeifeltjaft erfd;eint auä), ob bie @(eid^=

ftetlung mit ben eljelid^en J^inbern, nameut(id) im (Srbrec^t, nidjt gu

ttieit getrieben ift, ob nid)t, tüie auc^ 9JientI)a befürd;tet, in geroiffen

gro^ftäbtifdjen Jlreifen bie 2luffaffung geförbert toirb, man fönne aud^

bie fefte 33iubung burd; bie ®f)e ganj umge{)en, mau erreid^e ja atte§

uia§ man it)ünfd;e, roeun mau bie im 5?onfubinat erzeugten Hiuber au=

erfenue.

3u bem 9. S^itel mit ber Überfd^rift g^antiliengemeinfd^aft, finb

jufammengefteüt: bie Unterftü^ung§pflid;t ber S3(ut§üermanbteu unb

ä)'erfd;rcögerten in auf- unb abfteigeuber Sinie , ber im Sc^roei^er

Gnttourf neu gur ©ettung gebrad;te 'i-!egriff ber ^ausgemalt über

fämttid;e in einer l)äu§lidjen @emeiufd)aft befiublidien ^erfouen,

unb unter ber 93ejeid;nung g^amilienoermögen einjelue ©ä|e über

?^ami(ienftiftungen unb jvamitieufibeifommiffe, ba^ 9{ed)t ber @emeinber=

fdjafteu b. I). ber ^ermögenggemeiufd;aften §iüif(^en ä^erroanbten,

unb haä i^eimftättenredjt.

3)ie ^eftimmungeu über bie Unterftü^ung§pf(i(^t finb überaus

bürftig. S)iefelbe ift burdjau^ bem mobernen 3ied^t§gefübl entfpred^eub

ou»gebet)nt über 2lfcenbenteu unb 2)efcenbeuten t)inau§ auä) auf

33erfd^roägerte in auf* unb abfteigenber Sinie, au§naf)m§roeife aud^

* 3" oergleid^en tnäfcefonbere ber 316). 3 beä 2(rttfel§, rcelcf)er in ber

»äterltd^en 3Serroanbtfc|aft bem unel^elicfien Äinb bei Äonfurrenj mit el^eltd^en

nur ben Slnfpruc^ auf bie öälfte beffen göroäl^rt, roa§ ba§ ef^elid^e beJommt.
6*
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auf r^)efd)nnftcr. Tic ©c(tcnbnind)iin(3 be^S Unterftüt^ung^aniprudj^S

ift ber untcrnü^ungÄpflid;tiijen 3(rmenbe()örbe übemncfen, ma§> fid;

alg (ilücflid)er praftifd^er ©riff fd)on in üerfc^iebeiieii ^antonat=

rechten erroiefen bnt. Mt näbcren i?liu]Qben über bie 9iei()cnfoIge

ber ^nftiing, vroratarild)e ober foliöarifdie i^aftung, beneticium

competentiae be^ Untert)altepflid)tigen, ^erroirfimg be§ 2tnfprud^g-

feitene bee UiiterbaltÄberedjtigten, fef)(en. 9hir bejüglid) be§ llm=

fanget bee 9Iufprud)x^ ift nod) gejagt, baß ha§> sum ^ebenöunter{)a(t

@rforberüd)e unb ben ^i>er()ältniffen beö Untert)a(t^5pfüd)tigen 2(nge=

mefiene geroäbrt roerben jode. Unb au§ ben ^ii>orten „fo balb fie

obnc biefen 33eiftanb ber öffentlid;en 2Irmenunter[tü^ung antjeim fallen"

läßt fic^ üielleidjt fd)ticBen, bofe ba§ @efe§ au§jd)liefead) an not^

bürftigen unb nic^t an ftanbeSgemöBen Unterf)a(t bentt. Xenn menn

jemanb, ber gerabe fo üiel f)at, um notbürftig (eben gu fönnen,

feincrlei 3lnfprüd^e geltenb machen barf, fo fann einer, ber gar nic^tö

\)at, nid)t plö^(id) ftanbecgemäfeen llnter{)alt üerlongen.

3^iefe ^^eftimmungen Mirften aber bod; nic^t au^reic^en. l^or

attem ift t§> unmöglid), bie 9{eit)cnfo(ge ber Haftung unb bie ^roge

ber ^ennirfiing bem rid)terlid)en Grnieffen §u überlaffen, aud) foüten

©Item unb fonftige ^l^erroaubte ()infid)t(ic§ ber2lufopferungcn, bie ii)mn

zugemutet werben fönnen, nidjt auf eine Sinie gefteHt fein. — ©^

fdieint nun aber au^ gar md)t bie 2lbfid;t be§ eutraurfe^ ju fein,

eine 9tegelung ber ganzen 33iaterie gu geben, .^ödift roalirfdjeinlic^

finb bie näljercn ^l^eftinimungen beut fantonoten 9ted)t überlaffen, ba

ja bie fantonalen 3trmenbel)örben ben 2lnfprud) ju oerfolgen baben,

mitbin ber gan^e ©egenftanb a[§> in t>a§ öffentlidie 9iedjt einfd)lagenb

betrachtet wirb.

Sic ©ä^e über bie ^auSgeraalt t)aben in 93ara5etti (©. 244 ff.)

einen ttiarmen Sobrebner gcfunben. 5)erfelbe fieljt in benfelben eine

iDurd)füt)rung ber üon i()m mit ^egeifterung abgefdjriebeneu ©ebant'en=

gänge, bie ©ierfe in feinem 2)eutf(^en ^:priöatred;t i; 80 a niebcr-'

gelegt i)at ^d) mödjte glauben, bafs bamit bem a3erfaffer be§ QnU

TDurfö ein fd;Ied;te5 X^ob gefpenbet luürbe. atUerbingg ift ja motjl

eine Dieubelebung ber t)äu§lic^en ©emeinfc^aft be§roedt, roie fie auc^

©ierfe anftrebt, aber roäbrenb fic^ bie ©ierfcfd;en aiuefüljrungen ju

einem erl)eblid)cn Xeit in 53ilbern unb mgftifc^en Üteberoenbungen

ben)egen\ i)at ber ©ntrourf bie ©ac^e in burc^au^ pra!tifd)er unb

1 3n ©ebanfengäncie, roie ben, bafs id^ mit meinem Sienftperfonal,

etroaigcn ^enfionärinnen, einer im Saufe bei mir roo^nenbcn Sc^roieflevmutter
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Scr aSoventtüurf ju einem frfjlueijevtfcfien LUöitgefe^bud^. g5

reaüftifci^ greifbarer aöeife angefaßt. ©anfeiiÄroert ift sunäc^ft bie

Slufftenung üou ^•ürforgepfHdjteii bee 5amilient)aupte unb uoii ©elior-

fam^pfücijteu aüer ^au^gcnoffen in flarer unb gemeini)erftänbüd)er

(Sprache, unb inibefonbere bie Uutcnuerfung ber im elterlichen ^qu§=

Ijnft üerbteibcnbon münbigen ilinber unter eine ^au^^geiualt bei 3Sater§

ober ber 9Jcutter. 5l5on erljeblic^er praftifi^er 33ebeutung fcf)eint fo-

bann ju fein bie 2(u§geftaltung ber g=ürforgepf(id;t bei ^ausoorftanbl

in ber 9iicl^tung auf bie üon ^m ^aulgenoffen eingebrad^ten 3ad)en,

luie fie 3trt. 358 9(bf. 4 üorjiinimt. ©araul ergiebt fidj, ha^ beifpiel»-

lueife bei 53ranbgefal)r in glei<$er Sßeife für bie ©ad^en ber 3)ienft-

boten luio für bie eigenen geforgt merben nui^^ ferner roirb bie

^auÄgeroalt aud) für bal 33efi^red^t uon nid)t ju unterfc^ä^enber

IBebentung fein, ^enn jebenfalll roirb, foroeit bie ^aulgeroalt reii^t,

nodj ein 9ied^t jur @igenmad)t in 93e3ng auf bie gum ^aulf)alt ge=

liörigen ©adjen ^treffen. Maq man baljer ben ^i^ienftboten, ^^en^

fionärcn u. f. m. auä) bie jur 33efi^erftellung erforberlic^e t^at-

fäd)Iid;e ©eroalt an ©eräten, 23iid)ern u. f. ro. 5ufc^reiben (ob ha§>

ptrifft, roirb unten im ©ad^enredjt ju erörtern fein), unter allen

Umftänben ift ber ^auloorftanb nötigenfaltl gu felbftl)ülferoeifen

^sorgel)en berechtigt.

Diic^tl eiuäuroenben ift ferner bagegen, bafe bem ^amilienliaupt

in 3trt. 359 eine Haftung für unmünbige unb entmünbigte ^auä--

genoffen unter $8orbe{)alt bei ©rfulpationlberoeifel auferlegt roirb.

2lber el fragt fid) , ob biefe Seftimmung roeit genug geljt, unb inl*

fonbere ob nid)t burd) 2lufnal)me ber 33eftimmung an biefer ©teile

einer principieHeren Siegelung ber einfc^lägigen ?yragen entgegen*

geroirft roirb.

)Ba§> ber ©ntrourf einführt, ift Haftung auf ©runb einer 2(uf*

fid;tl' unb @rgiel)unglpftid^t, roobei nur in burdjaul angemeffener, praf*

tifd) sroedmäfeiger SBeife bie S3eroeillaft umgebretjt erfdjeint. ©old^e

luffic^tl- unb ersieljunglpflic^ten fommen aber feinelroegl bloB

innertialb ber ^aulgemeinfd^aften üor. 2Iud) bie Sßorftänbe oon

^rren= unb SZeroenlieilanftalten beifpiellroeife follten in bemfelben

«ine ^erfonenetnrjeit bilben foU, ober ha^ burd) 3utrttt einer Äinbeäroärterin

ober einer 2lmme su meinem §au5^alt meine ^erfön(id)feit eine ßrroeiterung

erfal^re, oermag icf) mic^ üorläufig nicf)t ^inein3ufinben.

i Db fic^ übrigeng in fold^en giillen mit einer Sc^abensüerteitung auf

©runb Don 0efaf)rengemeinfrf)aft nad) ben Wrunbfä^en ber lex Rhodia de

jactu) nidE)t rceiter gelangen liefee, mag ^ier ba[}ingefteUt bleiben.
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Wia^e I)Qftbnr (ienmd)t luerben. 5ln einer bie§be5ü{i(irf)en 33eftimmiini]

fef)(t cy aber (n-5 jetü in bcni Sd)uieiscr (SimtgefctUnid;. ^eim ber

(übriiien§ luafirfd^eintid; auf ©runb be§ 2lrt. 359 ju befeiticienbe)

xXrt. 61 bc§ rbngationenved)t'5 fprid)! nur oon bäii'5nd)er 3liiffid)t.

^ebürfniv^ roäre eine alltjenieine 9corm im Cb(inntionenred;t ent=

fpred)enb bem § 832 be§ 33. ©.33. imb fobann im 3«föW"ic»f)ö"9

be§ 3lbl'($nitt§ über bie önu^geinnft eine 33eftimmun(^ , luefdje bem

^amiüenl)nupt ntinbeftenS in 33e^ug auf bie unmünbigen unb ent^

münbioiten ^au^Stjenoffen eine folc^e 9tuff{d)t§pfüd)t über boS ganje

5ßerf)alten, Qud) ba§ ^^er()a(ten ©ritten gegenüber juiueift.

2)aran unirbe fid^ bie meitere ?yrage fd)(iefeen, ob nid)t unter

Umftönben enim^fenen unb gefunben .söau^genoffen gegenüber eine

fold^e 2luffid;t§pfüd;t mit entfpredjenber Haftung auferlegt werben

fodte. ?vür geroö()nlic^ roirb ba§ allerbingS nid^t gutrcffenb fein.

2Beber bem Sogirgaft gegenüber (roenn man biefen übert)aupt jur

^au§gemeinfd)aft gäl)(en barf) nod) gegenüber ber bauernb bei mir

lebenben ©d^raefter ober ©d;unegermutter, fommt mir nad) allgemeiner

3tuffaffung ein foId;e§ 33eaufftd^tigung^5red)t ju. 3"^iii6rl)in aber

giebt e§ §älle, man benfe 3. 33. an bie bäuerüd^e ^auÄgemeinfd)aft

unb ba§ 5ßerf)ältni§ be§ 33auern jum 31u§3ügler, in beneu nad) focialer

SBürbigung ftarfe @inrairfung§möglid)feiten gegeben finb, unb in benen

e§ fidb roo^t borum tianbeln fönnte, ob ba^ @efe^ ben ^au!§üorftanb

nic^t oerpftid^ten foll, üon biefer 9}iögtid)feit ©ebrond^ ;^u mad^en.

@nb(id) fann eine Haftung für bie fd;u(b()afte ^f)ätigfeit oon

iQouSgenoffen nod^ in ?5rage fommeu in ben ?yällen, in benen bie

.«oauC^genoffen in ^au§balt§gefd)äften t{)ätig inerben unb burd^ bie

2Irt unb äßeife il)rer 2lu§füt)rung ©ritte befc^äbigen. Unb jniar

bürfte f)ier, wie iä) anbern)ärt§ au!§gefüt)rt ^abe\ bie ©ntmidehtng

bat)in brängen, feinen ßrfuIpationSbemeiS sujulaffen unb bie i^aftung

a[§> reine (i5efäi;rbung§l)aftung ju normieren. 9(u^ ()ier bat man e§

nun aber mit einem üiet weiter reid^enben ©ebanfen ^u tljun. Db

ber 33efd)äbigcnbe in ^au!§gemeinfdjaft mit bem ^au^oorftanb ftef)t

ober nid^t, ift üoöftänbig gteid^gültig. äöenn beim Sieincmadjen ber

3innner einem ^affanten ba§ ai>afd;beden auf ben ^opf gefd^üttet

roirb, fo ift e§ ganj gleichgültig, ob ba» uon feiten be§ ©ienft*

mäbc^enS, oon feiten einer bei mir rootjuenben unb itjrc 3^"'"!^^

fe(bft beforgenben unoertjeirateten (gd^roefter, ober oon feiten einer

für bie 3Sormittag§ftunben jugejogenen 2tu§(;ütfe gefd^ietjt. 3lu^er*

Sie^e @rünbe ber ©t^abenöjured^nung S. 51.
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bem bürfte biefer ©nmbfa^ natürlirf) ni^t bloß auf ben ^au§{)altiinn§-

betrieb 2(inüentmng finbcu, fonberu müBte auf alle 2(rteu gefd)äftlici^er

Setriebe au»gebef)nt roerben, maS ebenfalls eine allgemeine Seftimmunq

im Cbligationenred)t notmenbig macl^en mürbe.

^;)Jid;t ganj faun ic^ mid) mit bem 2(rt. 36 einoerftanben er=

flären. 2©ie gegen eine ä^erle^ung ber ^augorbnung ju reagieren,

faun nur je nad; bem einzelnen ä>erl)ältni§ beurteilt merben, auf bem

bie ^au^^gemeinfd^aft beruljt. ^a crgiebt fid) benn natürlid) in ben

^äUcn ber elterlid)en nnb üormunbfd)aft[ic^en ©eroalt ein 3üc^tigung§=

rec^t, nnb ein fold)e§ faun nod) bei fieljrlingen un^ 3öglingen ein=

geräumt roerben; bafe aim ein fold)e§ über jebe unmünbige ^^^erfon,

bie auf Wrunb von ^erroanbtfc^aft in ber Ijäu^lic^en Oiemeinfdjaft

gel)alten roirb, jufteben foÜ, ift nid)t gered^tfertigt. 2Ser feine IGjäbrige

2:od)ter bel)uf§ 2iu§bilbung im g^ransöfifdjen ju feinem Sruber in

bie fraujöfifc^e Sd^roeij fd^idt, roirb e§ fi^ bod; fdjönfteng üerbitten,

baB biefelbe bort mit C^rfcigen traftiert roirb. elterliche 3üdjtignng

unb 3üd)tigung burd) eine britte roenn auc^ uerroanbte ^^^erfon

fteljen fid) ni^t gleid) unb bürfen oom @efe|geber nidjt gleid) geftellt

roerben. — ®er ganje Strt. 361 bürfte auf ber 2;enbeng berulien,

möglidift üiele ©emeinfdjaftäroirfungen auSfinbig ju machen, bamit

ber 2(bfd)nitt iid) ausgiebiger geftaltet.

%nä) in bem britten 2tbfd)nitt über baS j-amilieuüermijgen jeigt

fi^ nod) ba§ 33eftreben, möglid)ft üiele familienredjtlic^e (>)emeinfd)aft5=

üerl)ältniffe jum $8orfd)ein ju bringen, daraus erklärt fic^ bie äluf=

fteUung einjelner weniger ©öße über ^amilienftiftungen unb g^amilien^

fibeifommiffe , bie it)ren eigentUdien Sdiroerpunft bod) einerfeitS in

ber Seljre üon ben juriftif^en ^^erfonen, anbererfeitg im ßrbred^t

^abtn bürften. infolge ber 53eftimmung, bafe bie Kantone bie 3"Iöffig=

feit oon ^amilienfibeifommiffen einf($ränfen ober befeitigen fönnen,

finb bie roic^tigften fragen bem fantonalen ^ed)t überroiefen. 33unbeg=

rec^ttid^ oerfügt ift für beibe plle ber Slnfatt beS ^BermögenS an ba§

©emeinroefen bei Slulfterben ber Familie ( 363) unb bei ben Jamilien^

ftiftungen ba» 9ie($t ber ©laubiger, 2(ufl)ebuug ber Stiftung ju üer-

langen bei Siermögenejerfall eineS 33eteiligten.

Tie in biefem 3wf«"i"ie"^«"9 befprod)enen ©emeinberfd)aften

berufen auf oertragömäßigen 'i^ereinbarungen üerroanbter ^>]ierfonen,

unter benen bie fortgefe^te ©rbengemeinfc^aft rool)t ben roid)tigften

'^a\i bilbet. 3]on einem ^^all gcfe^lid; ersroungener ©emeinberfd)aft

roirb fpäter im (frbred)t nod) bie 9iebe fein. Sie ©emeinberfd)aft ift

al§ ein auf beftimmte 3eit ober auf fed)5monatli^eMnbigung geftellteg
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@cfanU()anbüer()ältnie in ^mcifnrfjer ^onn, nie noflftänbit^e 9Birt[d;aft^3'-

i]emeinberid)aft, bei bev übdöene aud) 'i^e^•trctl^u] burd) ein ©emeinber-

fd;üftö()auvt niiji^lid; ift, unb aU bloBe ©rtraö^gemeinberfc^aft, bei

bev bic i^eiiiirtfcljaftiiHi] bee (iiemeinfdjaftSflute einem einzelnen @c-

meinber übertragnen fein nuif3, iieorbnet. ^ie betreffentien l^orfdjriften

entl)a(ten nid;te, roae nad; beut)d)em ©efellfd^afterec^t md;t ebenfalle,

unb ^iiiar and; unter nid)t üeriuanbteu '|>erfonen, oerabrebet luerben

tonnte. Sa§ id)H)ei5erifd)e ©efeUf d)af t^red)t , ba^5 bei bev einfad)en

C"')efeUid)aft gar nid;t oon einem @efamtt)anbööer()ä(tni§ auegel)!, ift

nidjt fo elaftifd; tuie boe unfri^e, unl> bestjalb fd)on war bie Gt=

möi^lidjunij ber befd^riebenen ä^ertrag^inbaüe Sebürfnie. 3üif5erbem

lag e^' bem ©efet^geber aber offenbar am ^erjen, auf biefe ©eftaltung

eineö familienredjtlid^en 3iM'öi"i»e"tl«»9'^ befonber^J tjinsuroeifen, loae

er bur^ eine blo^e Erweiterung bee ÖefeIIfd;aftÄred)te nidjt Ijätte

erreid)en fönnen. ^n raie weit berSroed, biefe, raiei^uber in feiner

03efd)id)te be§ fd)roeiserifd)en ^riüatredjt^ (IV. ^anb ©. 256) fetbft

flagt, in neuerer Seit niet)r unb me{)r oerfümmerte ^nftitution neu

ju beleben, erreicht werben fann, rairb bie 3"fi"Ut tet;reu muffen.

Sa^felbe ift oon bem 5öerfuc^ ju fagen, ba§ aü(ii in 2)eutfd)=

lanb üielbcfprodjene ^eimftättenred^t in ber Sd^iueij einsufü^ren.

dlaä) bem ä3eridjt ^uber§ (a. a. D. ©. 259 dh. 48) fd)eint

man biötier nur im l^anton l'u^eru biefem ©ebanfen nätjer getreten

SU fein.

e§ ift tjier nid)t ber Crt, bie üerfc^iebenen ^4>rognofen, iüeld;e

ben ^eimftätten gefteüt finb, noc^mal^ ju erörternd ©otttc einer

ber Sdjuiei^er itantone, — biefen ift bie (Sinfüljrung iiberlaffen —
bae (Srperiment mad;en, fo roürbe ba» für unfere beutfdjen i>er-

tjältniffe uon größtem ^ntereffe fein. S)er (gntrourf felbft fteüt

gegen bie @efal)r einer ^enadjteiligung fd)on oortjanbener ©laubiger

unb gegen bie ^^efttegung ju grof5er ^^^erte eine 9iei()e looljlüber-

legter lauteten auf. Sie äöirhmgen finb bie befannten: 3lu^fd)Iu6

ber ä>erpfänbung , ber äseräu^erung unb S^erpad^tung ,
foiuie ber

Subl)aftation, an beren Stelle eine Sroang^oeriuattung tritt. Saju

tritt bie Sl>erpflid)tung, bebürftige 3ifcenbenten, Tefcenbenten unb ©e-

fd)roifter in ber *0eimftätte nuf§une()nien, unb ferner ber roid;tige

aber rool)l mel)rfad) :Hnftof3 erregenbe Ba^, baB bie gefamte ^^^erairt=

fd)aftung unb ^iNcrtualtung einer amtlid^en äluffic^t unterfteÜt loirb,

bie beifpielöTPeife bei jeber ^nberung bes ä^^irtf diaf t^betrieb)! , bei

' ^Referent felbft ge[te[;t feine ffeptifcf)e Stuffaffung gern ein.
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aütn einroirfungen auf bie eiibfianj ber ^aä)e mitjufprerfjeu

f)ätte (382).

Sa§ a^ormuntif cf)Qft»red)t.

Über bic le^te 2tbtei(ung be» ^ami(ienre(^t:c , ba§ ^sor^

munbfc^af tc^redjt , tonnen rair uns furj faffen, um fo mel)r, a(g

rericf;iebene luid^tigc 23eftanbteile beefelben in 33erbinbung mit bem

^erfonenredjt abget)anDe(t luorben finb.

3m grof5en unb ganjen jeigt fid) anä) t)ier luieber eine raeit-'

{jel^enbe Übereinftimmung mit bem beutfd;en 9ted)t.

3.öir finben sroei 3lrten ber 5l^ormnnbfd;aft , bie orbentlidje

^^ormunbf djQf t , beren ?^älle oben oufgesätjlt luorben finb, unb bic

33eiftanbic^aft, meldte ber beutf^en ^5f(egfd)aft entfprid)t, aber enger

begrenzt ift a(§ biefe, fofern ber ^^^eiftanb nur jur 33eforgung eineg

einzelnen ©efdjäft^ eingefelit ober bei feljtenber a>enüaltung eine§

S]ermögen§ mit biefer betraut raerben fann.

gö feilten bie generellen ^sftegfdjaften , bie auf ©runb eigenen

S3cgef)ren§ einer l)ü(febebürftigen ^:t^erion ober bei anbauernber a?er=

binberung eine§ 3nt)aber§ ber elterlidjen Gkroatt nadj bem ^. 0. ^.

eintreten fönnen.

ilson bet)örblid)en Organen unterfc^eiOet ber (Sntrourf bie a>or-

munbfd)aft^^bel}örbe unb bie 2tufnd;tebeprbe, beren öufeere 2lu§=

tieftattung ben ilantoncn übertaffen ift. S^ie befonbere 2luffteÜung

einer Öemeinbebetjörbe raie unfereS ©emeinberaaifenrat^, erfd)ien

entbet)rlid) , iüo()( be§()a(b, loeil übenuiegenb, roie in Söürttemberg,

bie J8ormunbfd;aftebebörbe eine ©emeinbebeijörbe fein roirb. äöid^-

tiger nodj ift, bafe ber 3d)n)ei3er ©ntiüurf ba§ ganje 2tmt be§

©egenoormunbl für entbetjrtic^ eradjtet (}at. Slu^natjmeroeife roirb

bei ^^ortiegen befonberer ^ntereffen unb auf 2tntrag eine ^amiüen*

oormunbfdjoft jugelaffcn, bei ber bie ^efugniffe unb ^füi^ten ber

^ormunbfd)aftöbct)örbe auf einen g^amilienrat übergetjen (389).

Über bie ä>erpf(ic^tung jur Übernat)me folc^er gamilienrat^ftetlen ift

leiber nid^t^ gefagt.

33ei ber Jil'iennig ber SeoormunbungSfätle merben aud) ^^or--

fd^riften über bie 2Irt unb Steife be§ ©ntmünbigung^oerfatjreng,

ba§ im einzelnen ben i^antonen übertaffen ift, gegeben. SBidjtig ift

babei bie jroingenbe 3]orfd)rift ber a>eröffentlid)ung in 2trt. 405,

oor roetc^er bie '^eoormunbung einem gutgläubigen dritten nidjt

entgegengeftetit inerben barf.

Sei ber ^^ormnubfc^aft^befteKung ftef)t ber (gntrourf burd;aug
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auf beut Stnnbpimft bei* tutela dativa ; 3?enoQnbte unb tu relatiüer

SBeife auA) uoni '^-ieüornniubeteu felbft feiuem il^ater ober feiuer

iliutter be5eicf)uete ^^htioucu fofleu berücffid)tigt merbeu. ©iefelbeu

fotteu iüol)I and) boiS (£-iufpnid)!§redjt bciS 2lrt. 418 er^aÜeu, beuu

mau mirb bodi bei eiuer 9tid)tberiid[id)tiguuc] ber 2lrt. 410, 411

nou ciucr cjefet^uiibdßeu äi>Qt)t fpredjeu föuueu. g^raueu fiub oI)uc

'i^efd;rnufuuß gum uoruniubfc^aftUc^eu 3luit §ufle(affeu.

3(uffaQeub ift, baf5 bei beu 3tu)§fd)nef5UU(i§nnni'5t'u uid)t 3iüi[d)eu

abfohiter uub relatiüer Uufäljigfeit uuterfdjiobeu luirb, — es foüeii

boc^ iüot)t uid^t QÜe tu 3lrt. 414 geuauuteu SlU'ofd^lieBungSqrüube

blofi rctatiü wirfeu — , uub baB fetue 33eftiuituuun ju ©uufteu ber

^eamteu uub ©eiftlidieu getroffeu tft. ^ier märe uad) beutfc^er

3luffaffuug etu @£fufatiou§gruub ober eiu relatiüer Uufäl)igfeit§-

gruub aufsufteffeu. ^^ieüeidjt Itegeu tu ber ©d^roeij bie ä>er^ä(t=

uiffe auber^.

^eodjteuiotüert ift bie (übrigeuS iüot)I beffer tu beu 3wf«i">neuf)aug

be§ 4. 3Ibfc^uitt§ im 10. ^Titet ju fteüeubc) 3?orfd;rift bee^ 3(rt. 444,

uad) lüeld^er bie '-öefteüuug be§ i^ormuubiS regelmäßig uur auf

4 ^afire erfolgen foll.

^u S3e3iel)uug auf bie gefamtc ©telluug be» ^^onuuubä ift, ab--

gefe^eu dou ber feljr smecfentfpredjeubeu ^eftimuutug be§ 2lrt. 436,

baB ber uatürlid^ l)aubluug§fäl)ige 33eüormuubete bei tüidjtigereu 3lu==

gelegent)eiten um feiue 21ufid^t ju befrageu fei, uatueutlid) auf feiu

3]erl)öltui§ ju beu Dormuubfd)aftlid)eu Seprbcu aufuicrffam ju

mai^eu. ^ier fiubet eiue uid)t uubebeuteube 3Unüeid)uug üou beu

03ruubfä^eu be§ ^.©.$8. ftatt.

^a§ ©d^Tüeijer 9{ed)t fteUt beu 58orminib ber Seljörbc gegeu'

über üiel lüeuiger felbftäubig al§ ba§ ©eutfc^e ^fedjt, ba^o iu biefer

^ejic^uug beu ©taubpuuft ber preußifd^eu ä3onuuubfd)aft!lorbuuug

aufgeuommeu t)at. ®a§ jeigt fid; einmal iu ber geuerellen ^serpflid^-

tuug bcCi 3Irt. 441, bei allen tüid;tigeren Slngelegeubeiteu beu -Hat ber

5ßormunbfc^aftgbet)örbe einguljolen (aud) ba§ bürftc uur burd;füt)rbar

fein, meun biefe eine 6jemeiubcbel)örbe ift). GS jeigt fid) ferner in

ber ~-!kftimmuug bes 3lrt. 448, ha^] jeber Qntereffeut, aud) ber tk--

Dormunbete felbft, tüenn er bie natürlid;e ^anblungSfäljigfeit befiel,

53efd)tüerbe gegen 9Jiaf5rcgeln bcS ^^sormunb^ bei bor 3^^ormuubf($aft§=

bel)örbe füljrcu faun, mit beut dUd)t, gegen beu i^cfdjluf? ber ä^or-

muubfd;aft5bel)örbe meitere 'ikfd^tüerbe bei ber 3luffidjtgbel)örbe ein=

anlegen, ^em gegenüber läfjt ba«S :J^eutfd)c !^{ed)t uur ein (Sin=

fc^reiten gegen '-|iflid)tiüibrigfeiteu burd; geeignete ('•Jebote uub ä^er=
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böte Ml (^ 1837), ein (ginfcfjreiteii, ba^ natiirücf; and) auf ^enun-

jitttiou be§ 33eüornuinbetcn ober eine§ britten ^ntereffenten erfolgen

lann. Q\m @inmifcf;iinii in bie ©eftion be^ ä>ormiinb^ im einjetnen

ift bem a?ormunbfd)aftggerirf)t principiell nidjt neftattet. ^a^ ge^t

nm bentlicftften nn§ ben §^ 1828 nnb 1829 Ijeroor. Sogar bie

3nftiiiinunig be§ ^sormunb[djaft§geri^t§ gu einem genef)miiuing§=

bebürftigen 9tec^t^geirf)äft, rairb nur wirffam, luenn ber ^ormunb

fie bem ©egner mitteilt, ©r t)Qt e§ alfo in ber ^anb , trot5 @e==

net)mignng bac 3nftanbc!ommen be§ ©efi^äft» ju üertjinbern.

a)Ht btefem ganjen ©tanbpunft t)ängt e^ aiid) gufammen, bofe

ba§ v5d)nieiger 9iedöt fet)r üiel weniger ©inäelinftruftionen für ben

SSormunb brQud)t. ^seboc^ finb bie i^antone befugt, unter @e=

ne^migung be» S3unbe§rQt§ nä'^ere ^i^eftimmungen aufäuftcllen über

bie fidlere 9(nlnge unb ä>ern)af)rung be§ 9Jiünbetücrmögene (roie ja

auc§ i:,a§> ^^i^eutfdje 9iedjt toenigftenä teilroeife auf bie partifular-

rcc^tlid^e ergängung oerroeifen muB) (454). ^n @rmange(ung fotc^er

fantona(red)tüdjer 5^eftimmungen f)at bie 2luffid^t§bef)örbe für bie

münbelfid)ere 3(nlage mafegebenbe ^erorbnungen unb 3(n(eitungen

aufsnfteüen (452). ^n ber ©c^roeij ift biefeä S^ed^t ber J^antone

befonbereS ^-I^ebürfniS roegen ber if)nen auferlegten Haftung.

(B§> (äfet fi^ nun geii)i§ fein allgemeine^ Urteil Vorüber ab'

geben, ob ber beutfdje ober f^roeiserifdje ©tanbpunft ben S^orjug

üerbient. 5^ae tjängt oon ber ganjen G)eroöl)nung be§ 9soIf§, in§=

befonbere uon bem rafdieren ober fd^merfäfligereu ^^unftionieren ber

3Sormunbfdjaft§bebörbe, ber 3)iögüd)feit eineS ©inblidä ber le^teren

in bie fonfreten a?erl)ä(tniffe, ah. Söobl aber mirb man beljaupten

bürfen, ba§ für unfere beutfd^en 3Sert)ältniffe, namentUd) fomeit ha§^

3(mtC'geri(^t ^sormunbfdjaft§bef)örbe ift, ber rooljtcnnogene beutfd^e

Stanöpunft burc^au§ ju billigen ift. ®ie ^omplifationen unb ber

2lufentl)a(t , bie burd) eine ®inmifd)ung be§ @erid)t^ in bie ein=

jelncn 3lnge(egen()eiten entftetjen müßten, mürben feine'SroegS im

^ntereffe ber 33eüormnnbeten Hegen. Cb biefe ©efat)r, foroie über=

fiaupt bie @efat)r einer fortgelegten Cuängelei unb ©djreiberei für

bie 3d)tnei3 nic|t ober meniger befteljt, uermag 9?eferent nid;t 311

beurteilen.

^Ta» SImt be» $ßormunb§ ift nic^t roie in 5>eutfc^Ianb prin=

cipiell unbefolbet. i^ie(met)r ertjätt ber ^sormunb eine üon ber

58ormunbfc^aft§beI}örbe je nac^ ber aufjuroenbenben 9)iüt)e 3U be-

meffenbe SSergütung oon minbeften^ 2 pro mille be§ reinen 53er=

mögend.
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3lu!? ber Crbniing bc^5 sur -Jlufdetning non (Sntinünbiijiinaen

bioiicnbon 5lHTfnhrcne mag nod; Ijeruoröclioben roerben , ha^ bie ßiit=

münbiiiiniß uiot]en ©cifteefraiiftieit imb WeifteÄfd)raädje nid)t oline

<Sad)üci-)'tänbicjenc]iitad)tcn tuicber aufßel)oben merbcu barf — biefc

fefir aiu^eiueffene 33eftiinmmi(^ fel)tt im beutfdjen dkd)t — (465);

boB fie lucijen a>erfd)uicnbinuv5fud)t , ^ninfi"ud)t unb (after()aftem

X'ebenemaubel erft aufgeljoben luerben barf, rcenn ber ßntmüiibicjte

minbeften^^ Sroci ^atjre 511 feiner Rlac^c 2lnIaB cjcgeben hat (466)

— biefe 33eftimmiiiu] id;eint mir nameiitlid) in ben g^ällen, in benen

^eihing einer franff)often Siepofition uorUegt, etraag rigoros 5U

fein — : enblid) ba§ bie 3(nf{)ebung einer auf eigene^ 33egef)ren an=

georbneten isormunbfdjaft nur erfolgen barf, wenn ber ©runb beö

^ege{)ren!§ meggefaKen ift (467).

,3m (Srbred)t mar infofern eine fef)r fi^raierige 2lufgabe ju er=

füüen, a(§ ber (^efe^geber md)t weniger al^ breifeig ©rbredite oor

fid) {jatte, bie auf fef)r oerfdjicbencn ©tufen ber (^ntmidelung ftef)en

geblieben waren, unb al§ bie ß-inselintereffen , bie fid; auf eine be=

ftimmte ßrbfdjaftSorbnung einmal eingerid)tet l)aben, jeber Sieform

mit befonberer 3äl)igfeit roiberftreiten. Se§l)alb fd)ien für ben

©efefegeber boppelte ^^orfic^t geboten ju fein^ 2;ro^bem glaubte

berfelbe im ^ntereffe ber (^efamtentroidelung mit fel)r energifc^en

9teformöorfc^lägen oorgelien gu bürfen. (£-^ follte ein „einljeitlic^eö,

ben mobcrneu 'IVbürfniffen entfpred)enbc§ (grbredjt gef($affen racrben,

teilio in originärer äl>eife, teil§ unter Stnle^nung unb Slnfnüpfung

an überlieferte, ja §um ^ieil faft üergeffene 9ied)t§inftitute."

3ll§ befonbere ^kk ber Steform giebt §uber (a. a- D. S. 103)

breiertei an: 1. bie (finfüljrung eine^ ©emeinraefonerbred;tic neben

unb in Äonfurrenj mit ben gefe^lic^en unb eingefe^ten (Srben;

2. 3lu§geftaltung ber in manchen ilantonen fdjiner barnieber^

liegcnben Xeftierfreil)eit ; 3. j^ürforge unb Bd)U^ für bie mä)--

^elaffcnen loirtfd^aftlidien (Sinrid)tungen, bereu ©rljaltung jum

ai>ol)lftanb bee Raubes erforberlic^ erfd^eint, in^befonbere für ha§>

böuerlid;e erbrecht.

'
ißjUt. rjterju aucf) (Sugen .'öuber, Betrachtungen über bie SSerein^eit»

(ic^ung beö fc^iüeijerifcfien (Srbrec^ts.

-'

3>gt. bie Grläuterungen Zubers uim 2;eilentrourf über ba§ Grbrec^t

©. 102.
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folgen nur aber nunme()r ber Crbnimg be§ ©nttourf^, ber in

einer erften 3lbtei(ung bie @rben, unb sroar §nnäd)ft Die gefe^ürfien

ßrben, fobann bie Jlserfügungen von 2:obe§ wegen, in einer jroeiten

3Ibtei(ung bon Grbgang, beffen Gröffnung, SBirhmg, foraie bie erb=

teihing beljanbelt.

5)ie ©rben.

^eint gefe^Iidjen ©rbgang öer äsenuanbten ift lüie im beut=

fd^en dleä)t bie ']>arente(enorbnung ju ©rnnbe gelegt, jebod) unter

sBefc^ränfung auf bie brei erften ^:|3arentelen , irobei au§> ber üierten

':i>arente( nur nod; Urgroßeltern, @ro6ol)eime unb ©roßtanten gu

einem 9cie§brand; jugclaffen luerben (484—487).

^agu fommt al§ weiterer gefe^lidjer ßrbe ber überlebenbe (S^e^

gatte, ber neben ^cac^fommen bie ^älfte §ur 9tu|mefeung, neben Der

^roeiten ^arentel ein SSiertel ju Eigentum unb brei $BierteI gur

9ht^nie6ung, neben ber britten ^arentel bie ^älfte ju ©igentum

unb bie ^älfte jur 3tu^nießung befommt, im übrigen 2tUeinerbe

Tüirb. 33e5üg(id) ber näljeren ©eftattung be^ 9tie§brau($§red)t» Der-

roeift ber ©nttüurf je^t nur auf bie atigemeinen 9lieBbraud;»regetn,

lüä^renb frütjer Siechte ber ©igentum^erben, ben 91ieBbrauc^er unter

Umftönbcn mit fidjergeftettten dienten abjufinben, oorgefeljen raaren.

©oroeit ä)enuanbte ober (£-l)egatten nid^t oorijanben finb, fällt

bie (Srbfc^aft an ben Danton ober bie üom Danton begeidjnete 6e=

meinbe. Sen Hantonen fott ee oorbel)alten bleiben, auf bem Söege

ber ©rbfdiaftgfteuer ober be^ @rbred)t;c bem ©emeinroefen weitere

3lnfprüd)e auf bie ßrbfd^oft sujuraeifen.

^ie (entere ^eftimmung ift ba§ Überbleibfet eine;? urfprünglid)

Diel weiter geljenben ^Uane§, bem ©emeinwefen neben ber ^weiten

unb britten ^^arentel ein fonfurrierenbe§ ßrbredjt auf ein 3el)ntel unb

ein 3?iertel ber ©rbfc^aft, unbefd;abet be§ fantonaleu erbfdjafts»

fteuerrec^tg, ju geben (S^eilentwurf über ba§ ©rbred^t 3lrt. 411

big 418).

2tt§ ©emeinwefen follte gelten ber Sunb, ber Danton, bie ©e=

meinben, öffentliche ilörperfd^aften, 3lnftalten unb «Stiftungen bürger=

liefen (Efiarafters. 2{n unb für fic^ follte erben ber 5lanton ober bie

oom Danton bejeic^nete ©emeinbe. ^nnerl)alb bcftimmter ©renken

l)ätte jebod; ber (Srblaffer Seftimmungen treffen fönnen. 2llle biefe

©rbanfprüc^e bei ©emeinwefen» waren, in liier nicbt näl)er ju be--

jei(^nenber SSeife, mit ^flid^tteilsrec^t aulgeftottet. SBenn meljr all
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bnv iToppelte bc^ '^sjTidjtteit^ siigeiuenbet ronr, follte ber GrDlafier

über bie lun'iucnbinuj ueiinnblidje 3Iiiorbnimgen aufftelleu bürfcn.

Safe irgenb weldje 33efd;rünhmg ber 33enuanbtenerbfoIge ftatt=

finbeu follte, barüber Ijerrfd^t aud; in ®eutfd)Iaiib unter allen ßin-

fiditigeu, bie [id; eingeijenber mit ber ?yrQße befd^äftigt t)aben, nur

eine Stimme. 3)er erfte ©ntiuurf Ijatte in 3lnlel)nung an bac-> ge=

meine, preufeifdje unb fäd)fifd}e Stecht üon jeber ikfd^ränhing ab^

gefeijen. 2)atjegcn raanbte fidj aber bie ollgemeine ilritif (üon 17

Äritifern I)at nur einer ben Stanbpunft gebilligt) unb bie jiueite

Äommiffion fal) fid) baburd; üeranla^t, bie 5ßerroanbtenerbfoIge auf

bie fünfte '^arentel ju befdjränfen unb bie 9tegierung (jat biefe 33e=

fd;ränt"nng in ber Sieidjgtagsfommiffion gut oerteibigt. Seiber ift

bie erforberIid;e ©infic^t bei ber ^Jiajorität biefer ^ommiffion nid)t

ju finben geraefen, unb mit anwerft fabenfd^einigen, insroifdjen in

tt)rer :1tic^tigfeit von oerfd}iebener ©eite geroürbigten ©rünben^

ift ba!§ unbefd^räntte 3Serit)anbtenerbred)t TOieberljergeftellt luorben.

Db Cic nun freilid; angeljt, fd)on bei ber britten ^^arentel fte()en ju

bleiben, luie ber Sd^roeijer @ntraurf roili, unb in ber oierten nur

einzelnen ^^verfonen no(^ ein 9tief3braud^§rec^t §u geiüäljren
, pngt

mefentlid^ baoon ah, ob nac^ allgemeiner S^olfgübergengung unter

ben betreffenben 33erroanbten nod) ein j^^amiliengufammenljang beftel)t

ober nid^t. ^^benfotlso gel)t biefe .53efd)ränfung über aUe^ in 2)eutfd)=

taub bieder 2)ageroefene, and) über ben ©tanbpunft be§ jüric^erifd^cn

Öefe^buc^S Ijinaus-. 3)ieine§ ®rac^ten§ foUte man jeben nod) oor=

(janbenen üerroanbtfd)aftlid)en 3iM"o'nmenl)ang j^u ftärfen fud^en unb

be§l)olb im ^nteftaterbred^t berüdfid)tigen. ^ann roäre §• 33. ber

oierten ^^arentel ein fotd^eS ju geroäliren, luenn aud^ nur in einer

größeren atnjal)! uon fällen — c§ brandet feine»iüeg» bie 3!)Jajorität

§u fein — ber 3"fa»^"i6nf)ang nad;iuei§bar ift.

3n nädifter Sejieljung ju ber S3efd)ränhmg be§ 33erroanbten=

erbred^tS ftel;t ber Oiebante be§ ©cmeinmefenerbred^t^. 2i>enn bac-felbe

* (Ste^e über biefe unb bie @rünbe ber ^JJotioe 5. 33. (rnbeiuann § 1

yiv. 19, § 18 9h-. 21: ferner öernfiöft, ,3ur 3?eform be'5 Grbrcc^te S. 68 ff.

33efonberö ^eroorraflenb ift ber (Mrunb, bafs in jebem ^ßeruiöc^en aud) ein ®tücf

Slrbeit ber 33oreItern entfjalten fei, unb beöfjalb bie c^an^e %am\lie ein 3iecf)t

barauf l^abe. 3[)Jit bicfem 2(rgument lä^t fidE) n^i""^^)'o9ut ein (Srbrec^t alter

3!Kit6ürger ober be^ ©taatö rechtfertigen. Wlan braudE)t nur lücit genug, 6t§

auf 2(bam, ^urücfjuge^en.

- 2(nber§ nur ber Äanton Solot^urn.
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ouc^ je|t nur nod; für ben ?yall be^ 5ef)(en§ fänttüd^er erbberecf)ttiUer

SSeriDonbter unb be§ (£1jegatten aufrecht er()a[ten ift, fo uerbieiit

bod^ 33eQc^tung, einmal bofe ber Stnfpruc^ q1^5 ©rbrec^töanfprudj

aufgefaßt ift, lüie fidj namentlid; au§> ber Überfdirift be§ ^itel» unb

ber 2(rtitel ergeben bürfte, ferner ba^ bie i?antone immer nodj auf

bie 3}iög(id^feit weitere 6rbre(^t§anfprüd)e be§ @emeimuefen§

gn begrünben (jingeiriefen luerben. ^on attergröBtem ^ntereffe fo=

bann ift ber unfprünglid;e ^-plan eini'jc von 33unbe^roegen feftgefe^ten

@emeinroefenerbred)t§. 2Benn berfelbe auc^ §unäd^ft noc^ jurüdgefteHt

TOorben ift, fei e§ nun auf ©runb uon ^ikbenfen, bie fid; au§ bem

Eingreifen be^ 33unbe£-' in ben fantonalen ^inanjl^auöfjalt ergaben,

fei eg auf ©runb oon Sebenfen principieller 9?atur, raeit bie gange

2luffaffung unferer 3c^t für eine fo(d;e Steuerung no(^ ni($t 3ugäng=

lid; fein bürfte, nid^t in ber Sd^meig unb nod; weniger in ^^eutfc^--

lanb, fo bleibt er bod^ unter Umftänben ein SÖegroeifer für bie

3ufunft. ®a§ über fur§ ober (ang eine ftärfere ^nanfpruc^na£)me ber

©rbfdjaften für ben (Staat5t)au§t)a(t erforberlid^ roerDen wirb, ift

toot)! faum §u bejroeifeln. Unb ha i)at benn bie gange üon ^uber

feftget)a(tene, oorlier nur im @rbre(^t oon 53afenanbfd^aft ju ©runbe

gelegte Sluffaffung, ha^ beim Grbgang entfernterer '^erroanbter oon

einem (Srbred)t be§ Öemeinroefenjo ausgegangen werben muffe, neben

ha§> bann wol)I nod; nac^ ben 'i-5ebürfniffen heä> ®taat5()au§batt!5

eingerichtete and; auf bie yiad;fommen erftredte ©rbfc^aftSfteuern

treten fönnen, i^re unbeftreitbaren S^orgüge. ®ie bauernben 33e=

ftimmungen be^ ©rbredjtS oerwai^fen (tüie §uber, ©rläuterungen

©. 106 au^füljrt) üiet (eid)ter mit bem atigemeinen 9ted^t§bewuBt=

fein unb wirfen infolgebeffen er§iet)(id) ein auf bie gange Sluffaffung

be§ ©ingetnen oon feiner ©tettung gum ©emeinwefen. ©ang befonbers

würbe wotjl eine i^räftigung bei ©emeinfinnS gleidjgeitig mit einer

@rleid;terung ber 5lbaption an bie neuen 33eftinnnungen erreidjt

worben fein burd; bie Einräumung jener befd;ränften 2^eftierfreil)eit

gu ©unften bei ©emeinwefenl, wie fie oben gefd^ilbert würbe. 2)aB

in ber gangen 9iormierung ein ftarfer focialiftifc^er ©runbton mit-

flingt, wer wollte el leugnen, ein focialiftifclier ©runbton in bem

6inn, ha^ in jebem ^rioatoermögen SEerte entl)alten feien, bie ber

(Singeine ber 3ii9et)örigfeit gum ©emeinwefen, bem <Bä)u1^ unb ber

^örberung feitenl belfelben oerbanft. — ©erabe biefer ©ebanfe ift

e§ ja, ber burd^ bie ©ewäfirung eine! Qxbxeä)tä ftärfer gum 2tu5=

brud gebrad)t werben foU, all burd; blofee ßrbfc^aftlfteuern. Sßenn

m(^t attel taufest, fo fliegt aber je^t ber ©trom ber ©ntwidelung
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in biefer 'J?id)tiiniK tiie i^nn^c ©ebnufenrid)tiin(], ber bcr ^4an iQiiber§

entftainmt, unrb (jeiuiB 5iinäd)ft an Biäüc geiiniincii, iinb bann ift

e§ uninf rfien^iuert , bofe ber ©efe^geber in red)t5eitiger @rtenntni§

be» (>-ntuiicfe(nng$gant3e§ bie 3trönuing einjnfafien unb in fefte

^^adnen ju leiten fud)t. Cb freilid) ju einem berartigen 3]orget)en

and; bie einzelnen Kantone in ber Sage fein werben, unb ob e»

aud) uninidjcneinert für bie St^meij tnäre, wenn in beni ^empo ber

(Jntuiidelung in ben einzelnen Atantonen erljeblid^e ^scrfd)ieben{)eiten

fid; ergeben mürben, uerniag lieferen! nic^t ju entfdjciben.

^n l)ol)em ©rabe abhängig üon ber uorljanbenen 'i^olfi^anfd^aunng

ift aud^ bac-' Grbred)t bo« überfebcnben ©begatten. Cb ber ©ntrourf

Ijier bae für fein Slnraenbungegebiet 9tid)tige getroffen ()at, ift für

einen iHujsenfte^enben roieberuni fc^iuer jn beurteilen, ^yür ®eutfd)=

lanb bat bie gänjlid^e 53efeitigung ber gefe^lidjen 9tut>nieftnng§red)te

be» 6-t)cgatten eine meincio (Sradjtenc mobtberedjtigte ilritif gefunbcn.

3lm roenigften beigebrad)t ift in ben 3}iotiüen gegen ba§ 9iiefebraud)!o=

red)t be^:- ©fiegatten bei unbeerbter ©f)e. öier finbet fidj, abgefeljen

uon ber :iieljauptung , bafe alle gefe^lid^en 9iieBbroud)lred)te auf

Seben^seit üom ©tanbpunft ber Dtationatöfonomie auS^ oerroerflid^

feien, nur eine ^Serraeifung barauf, baB bie biet^erigen '^sartifularredjte

ben fogenanntenftatutarifd)cn3iiefebraud) in biefen ^äUcn nid^t gefannt

()aben. Ojcn:iid;tiger, loenn and) feine!liüeg§ burd)fd)(agcnb roaren bie

©rünbe gegen ben ^Jiefebraud) bei beerbter @()e. ^ier Ijanbelt e§ fid)

um Otbgrenjung ber Slnmartfdjaft be§ @t)egatten auf jyortfüi)rung

eines ftanbeägemäBen Sebeuy auf ber einen, ber ^ntereffen ber üofl=

|ä{)rigen Äinber an ber ßrmöglidjung einer felbftänbigen Seben§=

fteüung auf ber anberen Seite, ©er ©ntrourf fuc^t bie rid;tige ^Jtitte

in ber Öeioäljrung eineio (jälftigen 9iiefebraudj§, ha§ beutfd^e @efe^=^

bud) in einem ^Biertelicerbteit ju \inhen, namentlid; meil baSfelbe bie

(Edjiuierigfeiten, bie fid) bei Einräumung eines 9Hcfebraudj§ in 53e5ug

auf bie D^cgulierung ber l'lu!oftattung§anfprüd;c unb in 33e3ug auf

bie Sicherung ber ^inber gegenüber ben ©laubigem be§ Diie^braud^eriS

ergeben fönnten, fürd)tete. 33eiber(ei ^^^ebenfen bürften megfallen,

fobalb man ben Otiefsbraud) nid}t am ©ansen, fonbern nur an ber

^älfte getüätjrt, ba bie nidbt mit iJtiefebraud; belaftete ^älfte be§

'Vermögens ben 9iad)fonnnen jcbenfaftS frei bleibt. 3lu§ raeld^en

örünben im fd)roci§erifd)en (S'ntmnrf bie 9Jiöglid;foit, unter geraiffen

3Sorau§fe^ungen ben überlebenben ©{jegatten mit einer fid;ergefteUten

9f?ente abjufinben, preisgegeben irurbe, ift nidjt ju erfet)en. Sei
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2Bieberoerf)eiratinu] ber übertebenben e()efrau raürbe ein fo(d^e§

(2onberred)t üiel für fi^ ijahm.

Su^iineben roirb fein, bafe man an nnb für fid) foroot)l mit ber

beutfd)en a(§ mit ber frf^roeiserif^en Sieqnlierunq auöfommcn !ann,

nicnn roir auc^ ber (enteren ben '^orjug geben raürben. ))luv nuife

in beiben ^äüen bie a)iögad)!eit gegeben fein, burc^ le^troittige SSer-

fügnng ba§ gefe^Iic^e 9ied)t er(}eb(id) ju mobifijieren.

^ie^3 führt un^ t)inüber ju bem wichtigen ilapitet ber ^er=

fügungSfreitjeit, beffen 9tegehing in ber ©d^roeis infofern gan^ be=

fonberen Sdiroierigfeiten begegnete, ai§ in einigen Kantonen ber ale=

niannifd^en ©d)roei5 fid) eine fonft nirgenbS befannte nalje^u öott^

ftänbige ©cbnnbent^eit be§ @rb(affer§ aU fogenannter „©d)roeiäer

Srand)" entmidelt t)atte. ^ie neuere entroidehing freiließ roar ber

3lnerfennung ber ^Teftierfreitieit burc^meg günftig, unb fo fonnte e§

feinem Broeifel unterliegen, ba^ ber (Sntrourf fi($ im affgemeinen

ebenfattg auf biefen ©tanbpunft fteHen mufete. Sie ©rünbe {)ierfür

finb oon iguber in feinen ertäuterungen jum ©rbrec^t^entrourf

(©. 108 ff.) augfüt;rlid) bargelegt unb würben bei ber in 3)eutf($=

ianb f)errfd)enben 2luffaffung feinem 'i^ebenfen begegnen.

^mmert)in bifferiert bie ©injetregulierung von ber unfrigen nid)t

unerf)eb(id). äi^ätjrenb ba§ beutfc^e 9iec^t ein für atlemat oon einem

auf bie ^älfte be§ gefe^Iid^en @rbteit§ feftgelegten ^f(id;tteil au§gef)t,

beftimmt ber gntrourf bie oon if)m an bie Spi^e geftetite fog. üer=

fügbare Cluote oerfd)ieben. 2Ber 9{ad)fommen f)inter(äfet, fann über

ein SSiertel frei üerfügen (raaS alfo einem ^fticbtteit üon brei 33iertet

entfpre^en mürbe), roer 3Sater ober Waittcx tjinterläfet über bie ^älfte.

Tem et)egatten barf, roenn er mit 9tac^fommen erbt, ber Düefebrauc^

on ber ^älfte, in ben übrigen g^äüen ein ^^iertel ber ©rbfc^aft ni($t

entjogen merben (495j.

^3}ian fief)t alfo, bafe gegenüber ben 3tad}fommen unb bem mit

9iad;fommen ^ufammen erbenben ©tiegatten oiel geringerer ©pielraum

für bie 2:eftierfreit)eit übrig bleibt, a[§> bei un§ in ®eutferlaub,

roäfirenb ber mit entfernteren S]erroanbten sufommen erbenbe ©Ijegatte

bei un§ mieber ftärfer gefc^ü^t ift. Sei ber 53el)anb(ung be» ^laä)--

fommenerbredbt§ mufe man fi^ oergegenraärtigen , bafe eine noc^

weitere 53efd)ränfung be§ ^fU^tteitSred^tg Dorau§fid)tüd) bei met)reren

Kantonen auf ftarfen äBiberftanb ftofeen mürbe, unb bafe bie iibkn

j^olgen, meiere bie ©infc^ränfung ber ^eftierbefugniä fpeciett im

bouerli^en ßrbrec^t, forcie bei tlbernaf)me oon geroerblic^en Se»

trieben burc^ einen Skd^fommen i)ahtn fönnen, burc^ fpäter noc^ su

3a^r6ut^ XXV 3, ijrlg. ö. S(|moüer. 7
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befprcd^enbe ^^or)d)riftcn neutratificrt roerben. 3)aB ber ^^jTid^tteil

be^ CS-l)ei3attcii nid;! mit beifcn 3»teftaterbportion fteigt, fonbern uon

ber jrociten "'^inrentet ab immer nur ein 33iertel ber ©rbfc^aft beträgt,

erfdjeint nur auf ben erften S(id befrcm^(ic^. Sie()t nmn genauer

5U, fo lüirb man eso burd^au» angemeifen finben, ba^ Die i^va^t, luie

üicl bem ©fiegatteu jebenfaü» (jinterlaffen roerben foH, nid^t baoon

abljängig gcnmd)t roerben barf, ob näljere ober entferntere ä>erroanbte

t>a finb. 3lud) roenn feine SJerroanbten ber jroeiten ober brüten

'^Jarentel leben, !onn eö üom ©tanbpunft be^ ©rblaffer^ quo, auf

©runb ber 3luc^geftaltung be§ ganzen el)elid;en ä^erfjältniffe^, burdb^

aug angebrad)t fein, bem @(;egatten nur ein äjiertel ber 6rbfc^aft

§u Ijinterlaffen. ^n äßirflid^feit au^juftellen ift nac^ 2lnfid)t be§

iHef. nur, ebenfo roie im beutfc^en ^. @.ii, ba^ bem Überlebenben

(Si)egatten nid^t ber 9fieBbraud; am ganzen ^Bermögen gugeroenbet

werben fann. So oiel roir feigen, ift ba§ nur bi§ ju bem Umfang

mögüd), bei bem, unter ^ugrunbetegung ber in 2(rt. 549 ongeorbneten

Umredjuung üon 5iu|ung!croert in Äapitalroert, üon ber nid)t mit ge=

fe^tidjem 9Uefebrauc^ be(afteten ä3ermögensl)ä(fte brei iUertel ilapital=

roert ben itinDern frei bleiben, fo ba§ alfo bem überlebenben ©t)egatten

nur ein Dtiefebraud) §ugeroenbet roerben fann, Der einem 3]ierte( be»

ilapitalroert:! ber unbelafteten ^älfte entfprid;t^ 9cun aber beftef)t

geroxB oud^ in jatilreic^en 33eüölferung5freifen ber ©diroeij ebenfo roie

in 2)eutfd)(anb ba^ 23ebürfni§, in erfter Sinie bie überlebenbe ©fjefrau

cor ©ntbetjrungen geid;ü^t ju fetjen unb auso biefem Örunb ben itinbern

Dpfer aufzuerlegen begro. bie ©d;roiegerföf)ne jur ©ebulb ju üerroeifen.

3Benn nun berDäefebraud; an einem ^ei( De§3?ermögen§ nid^t au^reid;t,

biefe 3id;ei-fteUung 5U erreidjen, foUte auc^ ba§ gan^e ä>ermögen

3u bem genannten ^rved feftgekgt roerben fönnen -. 2lIIerminbeften§

aber foUte bem überlebenben Gljegatten, roenn man fo roeit nid^t

gef)en roill, ein SInfprud; auf ftanb es gemäßen Unterljalt gegen=

über ben ©rben burd) te^troillige ä^erfügung ^ugeroenbet roerben

fönnen^.

6rf)eblidje ©d;roierigfeiten bereiten bie Sä^e über bie ®urd;*

• 2Bte man fie^t, eine äuBerft fomyli^ierte ''JJormierunf^.

2 Sie natürlich aud^ nad) <Bd)\vd^ev 3?ec^t anroenbbare cautela Socini

bietet, namentlich roenn ber ^flid)ttcil bvei 33iertel beä ^nteftaterbteils beträgt,

nur ungenügenben Grfa^.

" Gin 2lnfpruc^ auf notbürftigen Unterl^alt ift freilief; ben Äinbern gegen=

über, unb iwav aud) gegenüber ben einfeitigen 2(bfömmlingen bes Grbtaffers

gegeben (2trt. 354).
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fü{)rung bicfeÄ ^füd^tteitred^tS im eiiigelnen. ^ä) möchte fogar be^

iimipteu, ?aB ber entfc^eibenbe 2(rt. 544 ^ für einen Sefer, ber nic^t

juoor anber^rooljer , 5. S. au§ ben ©rlänterungen §uber^ jum

(£rbred)t»tcilentunirf ober aul bem 33erner S^tec^t, roeii n)a§ gemeint,

jcölec^terbincj^ nidjt üerftänblidj ift.

®er oerle^tc @rbe foU eine ^erabfe^ungSflage erl^alten, bie bann

and) oon feinen ©länbigern, foroeit fie ^serluftfc^eine befi^en, geltenb

^emad^t werben !ann. 5)icfe ^erabfe^ungäflage roirb junädift in

Slrt. 544 ibren nät)eren 3Soran§fe^ungen nacb beftimmt. Serfelbe

lautet :

„^at ber (Srblaffer feine 9Serfügung§befugni§ überfc^ritten, fo

fönnen bie (Srben, bie nic^t bem Sßerte nac^ iljren '^:]3fa^tteil er^

galten, bie ^erabfe^ung ber 33erfügung auf ba§ ertaubte aJia^

verlangen.

Qnti)äii bie ä^erfügung Seftimmungen über bie 3:eile ber ge*

fe^tid^en (Srben felber, fo finb fie aU blofee 2:eiIunglt)orf(^riften

aufgufäffen -.

©ntl)ält bie S^erfügung ßiwenbungen an meljrere gefe^lic^e

erben im «Sinn einer Segünftigung , fo finbet bie ^erabfe^ung,

unter S^orbetjalt einer anberen 3Inorbnung be§ @rb(affer§, unter

ben gjiiterben im a>erf)ä(tni§ ber 93eträge ftatt, bie it)nen über

itjren ^iflii^tteil tjinau» jugewenbet finb."

2llg 35orau§fe|ung ber ^erabfe|ung§flage ift bamit im 2lbf. 1

ftatuiert, ba§ ber ©rbe bem 2Berte na^ feinen ^f(irf)tteil nidjt er-

i)alten ^at. 2Bie er it)n ertjalten, ob ai§> ©rbteil ober a>ermä(^tni§,

ift alfo gleidigültig.

^uä) im 3Ibfati 2 ift fobann nocb eine 3Sorau§fe^ung ber ^erab=

fe|ung§f(age normiert. ^2i>enn nämlid) in ber letitroiaigen $8erfügung

nur 33eftimmungen getroffen finb über bag, wag einsetne gefe^Iic^e

@rben au§ ben erbfd^aft^gegenftänben befommen foHen, fo foll feine

3(bfi(^t ber ^egünftigung oermutet, fonbern angenommen werben,

ber ©rblaffer )^abe gleid^e 2:ei(e machen, unb mag ber eine ju t)ie(

empfängt, in @elb auegegüc^en raiffen tuoUen. B- S- "^^^ ©rblaffer

^ £b bie Trennung ber 33efttmmungen über bie 5>era6fefeung§nage üon

bem materiellen ^^flic^tteilerec^t unb if)re 3ufammenfteUung mit ber Slnfec^tung

le^trciHiger ^-IJerfügungen 5töecfentfprecf)enb ift, bürfte äraeifeUjaft fein. Dieferent

würbe eine nnbere Gruppierung üorjteöen.

2 granäöfifd^er Sejt: Les clauses relatives ä la fonnation des lots entre

heritiers legaux seront tenues pour des decrets de partage.

7*
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l^at ein §nu§ im ST^ert üou 40000, ein ©runbftücf im 2i>ert von

20000 unb bciüeiUi^K^ isermögen im 2ßert uon 6000 3}if. ßr

f)interlä6t 3 (2öl)ne unb frf^reibt, A foE ba^ ^nu§, B bal ©runb^

ftüct befommen. i^ier lüäre onjunebmcn, bafe jeber Boi^n 22 000 'iOcf.

befommen fotl, bafe bQl)er C, ber 5unäd)ft mir ein drittel be^5 be=

roec3lid;en 33erm()gen§ er(;a(ten i)at = 2000 3)if., oon A 20000 mt
in ©elb 3U beanfprud^en f)ätte^

2)er ?lb)Q^ 3 fd)IieBt fid^ an ben 2Ibfat3 2 unmittelbar an, ent=

f)ält ober gar feine S^orau^fe^ung ber ^erabfe^nng!of(age nui)x, fonbern

eine ^eftimmung über bie 9(rt unb aßeife if)rer 2)ur(^füt)rung.

33Ieiben roir bei bemfelben 23eifpiel ftef)en unb nel)men an, bafe

ber 3sater eine 33egünftigung ber beiben erften Söl)ne {)ätte au§^

fpred^en rootten. ^ier mufe ber britte ©ot)n feinen ^f(id)tteil im

33etrag oon brei Stiertet öer 22 000 = 16 500 ^3Jcf. ert)alten. SBie-

üiel mufe aber jeber ber trüber (jerau^geben '? ^ier f ott im B^^^f^l

b. I). menn ber ©rblaffer nid)t§ anbereS beftimmt, folgenbermafeen

gered^net merben: Soroo^l A roie B ^aben aud) jeber 2tnfprnd) auf

16 500 93i!. aiä ^:pfac^tteiL Über biefen Setrag I)inaug {)at A 23500

maxt, B 3500 mt ert)alten. Sie 10500 mi, bic C nad^ (Bm-

pfang üon 6000 Mt. bar nod^ 5U er!)atten I)at, finb alfo proportio=

nell, b. i). im a>erf)ältni5 oon 23 500 ju 3500, auf beibe 33rüber

umsulegen -.

2^aB bieic eine befonberS einfadie unb einleud)tenbe 33ered)nung§'

ort fei, wirb man nic^t behaupten fönnen. 2tber immert)in bürfte

fie anberen möglichen 33ered)nung§artcn oorsugie^en fein, 5. 93. ber

Serec^nung, bei ber man einfach ben über ben ^fli^tteil jugeroenbeten

53etrag auf ein 2_^ierte[ rebujiert^.

äöie ftef)t e» nun aber im übrigen, abgefef;en oon biefem fpeciellen

1 (£0 mä) ben ßrläuterunnen Suöerö. Sn^ biefe :;Weiming im beutfcfien

Sest einen nboquaten 3tu5brud gefunben f)abe, rotrb man nid)t behaupten

fönnen. 2hic^ lücnn man ben im 3"f'^"""^"f)'^"fl ""* ber Seftimmung beö

2lrt. 544 fter)enben 3(rt. 621 2(6)'. 2 entberft l)at, ift ba§ i!erftänbnt'3 noc^ er=

fc^rocrt. Gl)er inirb bem franjöfifc^en Xejt bie rtcf)tige Interpretation a[i5U=

geroinnen fein.

2 ©0 unter ber 3Soraugfe|ung, bofe bie 6000 Tlavt gjfobiüaroermögen nac^

ber Seftimmung be§ Jeftamentö bem C .^ufaüen. Sollen biefe gebrittelt rcerben,

fo ^at A 25 .^00 DJJarf, B 5500 maü über ben ^5flicf)tteil f)inaug erhalten, unb

ift bementfprecf)enb ^iu rechnen.

^ So baß alfo Don ber 'Qax ^^füd^tteil überfc^reitenben Suroenbung an A

im betrage non 23-500 5JJarf ein SSiertet b. i). 5875 SRarf gültig rcären, ber

3fJeft an C herausgegeben roerben müßte.
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in 2lrt. 544 f)erüorrtef)obenen gaü, mit ber ®urd)füijrung ber ^exah'-

fe^ung^flagen y ^abei fod bie ^crabfe^ung gegenüber ,3"iuenbungen

unter :^ebcnben nod^ gonj an§! bem Spiel bleiben.

hierüber giebt 2lrt. 546 SSoric^rift:

3m Sioeifel foU bie ^erabfe^ung^ftage gegen äße eingeteilten

(grben unb ^ebad)ten im gleidjen iserl}ältni§ fid) rid^ten.

^ätte alfo ber (E'rblaifer üon einem ä>ermögen oon 16000 9)tf.

feinem einen ©oljn A 12 000 bem extraneus X 4000 gugeraenbet,

feinem äweiten ©o()n B nid)t§, fo würbe biefer feine 6000 3M.

^fli($tteil äu brei ä>iertet üon A gu einem ä^iertel von X §u beget)ren

t)aben^

äl>ir Ijaben bis je^t nur bie ^^age erörtert, meiere Duoten=

üerteilung ftattfinbet, noc^ nic^t roie fi^ bie "gerabfeliungSfloge im

übrigen geftaltet. ©iefelbe ift feineSroegS raie im beutfd^en Siecht

lebiglicl ein obligntorifdjer 2tnfprud) gegen bie eingelegten @rben.

33ielmel)r ift, wenn ber (Srblaffer lebig lid^ bie Quoten beftimmt Ijat,

eine 9tebuftion Der Quoten nod) ben bhii)ei befprod^encn Örunbfä|en

üor§unel)men, ber Übergangene tritt bann in 33ejug auf bie il)m oer--

bleibenben Quoten alic ^J)Uterbe ein. ®ag ift ^voav nic^t augbrüdli(^

gefagt, aber bodj sroeifelloS bie älieinung be§ ©efe^eg. SBie nun

aber, tüenn ber ©rblaffer gugteid^ bie einzelnen ©egenftänbe ben

eingefe^ten ©rben jugeroiefen l)at? ®ann foUen offenbar biefe legieren

^orfdjriften al§ S^eilungaoorfc^riften beljanbelt werben, unb e§ ent--

flehen in btefem g^all allerbingS ©elbaufprüc^e in ^ölje ber bem

übergangenen ©rben feljlenben Quote, ©entließ au^gefproc^en f(^eint

mir ba§ alierbingS and) nirgenbS ju fein.

2)agegen finbet fid^ allerbingS in Strt. 546 Slbf. 2 unb 3 nod;

eine '-Beftimmung über bie ^erabfegung oon ä^ermäd)tniffen einjelner

©ad^en. @ebad)t ift babei an ben g^all, bafe ein ^flidjtteil^erbe —
ev tüirb ber 53efcöraerte genannt ^ burd; ba)o 33ermäd;tni§ in feinem

^'flic^tteil gefürgt ift. ^ier foU ber ^^flidjtteilgerbe bie2Bal)l t)aben,

ob er bie ©ad;en Ijerauggiebt gegen ©rfag be§ 'iktragS, ber nid;t

I)ätte §ugeraenDet roerben bürfen, ober ob er feinerfeitic ben bi^poniblen

Setrag in ©elb auSgablen roiU. 9tur tüenn ber 33ebad)te ein 93iit=

erbe ift, fann biefer 2luiSfolgung ber (Sac^e gegen ©rfag be» un=

jutäffig jugeioenbeten 33etrage§ oerlangen.

^ 2)a ^ter nur ein gefe^Iicfjer ©rbe etngefefet ift, liegt ber %aü be§

Slrt. 544 älbf. 3 nic^t cor.
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^ie Übertragung ber ou^gefütirten ©runbfä^e auf ben %aU,

ba§ burd) eine Grlieinfc^uncj unb ein 'i^ermäd)tni» bie ^>|>flid)ttei(§=

uerle^unuj ftattgefunbcn hat, luirb fid) folgenbcrnia^en geftalten : 3ln^

genommen, ber ©rblaffer ^at eine 4000 3JJf. werte <Ba6)e bem

extraneus X üermad)t, im übrigen fein 20000 9Jif. betragenbe!^

'^sermögen bem ©ot)n A jugeinenbet. 3}er ©oljn B ift leer au^^

gegangen, ©iefer fann feinen ^sfüc^tteil im ^Betrag uon 9000 9)lf.

ju fünf fgedjftel uon A ju einem Sed^ftel üon X oerlangen, 9)iit

bem A participiert er im 3]erl;ältni!3 Don 7500 : 12 500 an bem nad^

aibjug ber uermaditen <Bad)e übrig bleibenben 33ermögen\ gegen-

über bem X t;at er ta§: befprodjene SBaljlred^t. ®r fann i^m bie

<Bad)e belaffen gegen 3ö()Iw"fl uon 1500 9}if. ober ii;m bie <Bad)^

abüerlangen unb 2500 Wä. auSbejalilen.

Siefeg ganse im bi^ljerigen gefd^ilberte ^ted^t, bei bem roir auf

bie befonberen ^yäüe ber 2lrt. 547, 549, 553, 538 nod) gar nid;t

eingegangen finb, erfc^eint in l)oI)em ©rab fomplijiert, unb e.§> ift

fe{)r §n)eifeUjaft, ob fid; üom reinen 3roecfmäBi9fciti3ftanbpunfte aii^'

eine 9iegulierung nad^ 2lrt ber beutfdjen mit bloßem obligatorifd^em

'^ftic^tteilSanfprud; bee Übergangenen gegen bie eingefe^ten ©rben,

bie bann it)rerfeitg bie Saft üertjättni^mä^ig auf bie ^>ermäd^tni!§=

nef)mer abroälsen !önnen, nicf)t meljr empfe()len würbe. g^reiHdj iinirbe

bamit eine weitere 2Ibfd;roäc^ung be^ Siec^teio ber 9ioterben üerbunben

fein, unb eö müfete n)ol)l ber gan^e 2lu§gang§punft ber bi^poniblen

S^uote aufgegeben werben, ma§' fdjwerlid^ burc^fe^^iar fein bürfte.

^ebenfalls foUte aber, wenn man materieO bei bem gefd)ilberten 9ted^t

fte{)en bleiben will, nod^ eine beutUd^ere ?^affung erhielt werben,

^eroorcjeboben mag and) nod) werben, baf? 9teferent bie beutfdje

^iegulierung ber ©nterbung^grünbe, mit if)rer Unterfd^eibung,

je nad;bem ber ©nterbte ein Sefcenbent ober 3Xfcenbent be§ ßrb=

taffer» ift, für erf)eb(id) beffer bätt, al§ biejenige beg ©djweijer @nt=

wurfg. aiUe 93tentba (a. a. D. 6. 45) mit dUd)t Ijeroorbebt, fotite

minbeften^ ber unfittli^e Seben^wanbel be§ 3lfcenbenten fein ®nt^

erbung!§grunb fein -.

' yiuv für ben Jall, bnfe au§ bem Seftament Fiernorginge, bem A foUcit

unter allen Urnftönben bie üorl^anbenen 'i^ermönensobjefte jugeiuenbet [ein,

lüürbe B einen blofeen (^iclbanfprud) non 7500 9JJarf erhalten. 2Bie läfet fic^

ober in fofcfjen JöUen eine fctjarfe öeftimmunc; beö erblafferifd^en SBilleno uor-

nef)men V

- 2~ie franjöfifc^e 2ßenbung: lorsqu'il vit dans la dissipation ou dans

rimmoralite bürfte allerbings nocf) unbeftimmtcr fein unb leidster mifibraud^t
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Söenben rair un§ §11 bem fonftigen dltä)t ber ^ßerfügungen üon

^obe^roenen, fo fättt uor allen Singen roieber auf bte Äürje be§

8rf)roei5er ßntrourfä im ©egeiifa^ 511 ben 33eftimnuingen be§S. 03.S.

3iclöt man ba§ ^fUd^tteilgrec^t unb roag bamit 5ufammen{)ängt ai\

fo finb e§ im (Sdjtueiser eutrourf noc^ 47 3IrtifeI gegen 238 ''^.^aragrapljen

beg S3.@.S3. Unb aud) f)ier wirb man fid; ber Überzeugung nidjt

tjerfc^Iiefeen fönnen, bafe bie 9brmen be§ entwürfet im ganzen au§=

reic^enbe finb. 23or allen S^ingen roirb ber ©c^rceiser ßkfet^geber

mit 9?ec^t barauf vertrauen, ba^ jalilreidje 2lu§tegung§regeln, bie er

auf5unet)men unterlaffen l)at, unb bie im beutfi^en 33.0.33. einen

breiten 9taum einnehmen, üon ber ^ra^iS mit ©icöerl)eit merben

entroicfelt roertien.

9lm el)eften fönnten S^eifel barüber entftel)en, ob bie SRegelung

ber gjadierbfolge, ber XeftamentSöollftrecfer unb be^5 2luflagerec^t§

im ©ntrourf al§ eine aulreic^enbe begeic^nct werben fann.

^ei ben 33eftimmungen über ben ßrbüertrag, bie ebenfalls im

(Sdnoeiger (fntrourf felir oiel fürjer beljanbelt finb al§ im (53. ^., mirb

man {)öcbften§ be^raeifetn fönnen, ob bie furjen 9iegeln, ber Qxh--

laffer behält bie freie ^ßerfügung über fein gegenroärtigeS 33ermögen

unb $ßerfügungen oon ^obeS wegen, bie mit bem ©rbüertrag nic^t

oereinbar finb , unterliegen ber ^itnfei^tung \ nad; allen Seiten 5U=

treffenb erfdjeinen. ®ie le^tere ^eftimnning ift e§ gemife; fie mad^t

2)etailfä|e roie ben he§> § 2291 33. @. 33. , bafe äinberung üon a3er=

mäd)tni§oerfügungen unb 2Iuflagen mit 3»ft^ni'"""9 ^^^ @egen=

fontrabenten §uläfftg fei, entbel)rli(^. 2ltlein fottten nidjt boc^ gegen=

über ben 3Serfügungen unter Sebenben, 5. 33. SSerfdienfen ron fpeciett

oerma^ten Sadjen ober S^rftören berfelben, geroiffe lauteten ange-

brad)t fein (§ 2287, 2288 33.0.33.)?

®a§ 9?od^erbenre(^t be§ ©ntmurfs meidet junäd^ft barin üom

S. G).33. ah, bafe e§ nur einmalige 9Iad)erbenfe^ung guläfet (504),

bagegen üon befonberen zeitlichen 33efdjränfungen, wie fie ba§ S. @. 33.

entt)ölt, obfiel)t. 9iur ergiebt fid^ au§ 2lrt. 539, bafe ber 3fJad;erbe

ben 9iad^erbfatt erleben mufe. Wir mürben in biefer B^rage bem

Stanbpunft be§ 33.®.'ii ben ^^orjug geben, roenn au^ zugegeben

loerben fönnen als bie beutfc^e. — Sollte Ü6rigen§ nic^t aud) im beutfc^en

Sert bie fonft gebrauchte SBenbung „lafter^after Sebenömanbel" cf. 2(rt. 397

»or5U5ie^en fein?

^ 3ft mit ber 2(nfec^tung in 2lrt. .516 bie Ungültigfeitsflage beg 2lrt. .541

gemeint, fo roirb fic^ empfefjlen, bie 2lusbrücfe in Übereinftimmung ju bringen.
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lüerben mag, baft ba» 33ebürfnb5 ine()rfarf)er 9iad;erbcneinfe^iing fein

befoiiDer^ t)äufigee fein mac\.

©ine eigentümlidje 2hic-brucf^n)eife liegt fobann oor, uienu ber

©nttuurf in 3lrt. 562, inbem er bie 9iac^erbeneinfegung nod; nid;t

geborener (nnb inot)( au6) nod; nidjt erjcugter) ^erfonen juläfjt, biee

and; anf bie heredis institutio ex re certa be§ie(jt, ftatt cinfad;

aud) bei ben 3?ermäd)tni[)en eine 3ii^^"bnng an nondum ooncepti

ju geftatten. Tie Gnnfüfjrnng ber heredis institutio ex re eerta

gu biefem ^med )d;eint mir etma» fünftlid^ ju fein^

!?e§ weiteren — nnb barin liegt bie grofee 9iaumerfparni0

begrünbet — nntcr(ä§t ber Sd;n)ei3er ©efe^geber eine Setai(normie-

rnng ber red;tlid)en Stellung bcö ä>orerben gegenüber bem -IJadjerben

iinb gegenüber britten ^erfonen. ^n ben (Sriäuternngen gum Grb=

red^tyteiientiunrf ift tjierüber gefagt, baB bei ber geringen praftifd^en

Sebentung be^ ^nftitute bac^ @efe^ burd^ einen forgfältigeren 2Iu§=

bau ber 5. X. fd^roierigen ©etailfragen nnr)ert;ä[tni§mäBig betaftet

tüorben roäre. 2)e5t)alb begnügt man fid; bamit, bie gefamte

Situation baf)in ju fennjeic^nen , baB ber äJorerbe Grbe luirb

unter einer 21uflage, ba§ er bie 6rbfd)aft anegefolgt befommt nur

nac^ ^nüentarerridjtnng nnb regelmäfjig nur gegen Sidjerftedung,

foroie baß bcjügtid; ber ©runbftüde eine ä>ormerfung ,^u ©unften

ber 9iad;erben in^ ©runbbnd) einjutragen ift. ®er 9iadjerbe fod

ebenfaHio a{§> 6rbe be^ @rbla[)er§ eintreten, fobalb er ben für bie

3lug(ieferung maBgebenben S^itpin^^t sticht l)at''.

^amit finb alle S^erfügnngÄbcfdjränfungen be^üglid; be^ ben)eg=

liefen ikrmögeuic, alle Öinl)olnng oon 3uÜi'"niiin9en be^ 9iad^=^

erben, alle fpeciellen 33erpflid)tungen, 3. ^. §ur .Hinterlegung oon

2Sertpapieren, jur münbelfidjeren Einlage, u. f. ro. abgefd;nitten.

2)ie§ bürfte ainiel)mbar fein, ba bei bem äBunfd; einer ftrengeren

Sinbung be§ 5unäc^ft 23ebad;ten ber Grblaffer sn bem 9)tittel bcio

9iiefebraud)§üermäc^tniffe!o greifen fann.

isotlftönbig fet)lt e^ oud^ an einer genaueren Siegelung ber ä^er-

pf(id)tungen be^ 9]orerben jur 3:^ragung üon Saften, foroie feinet

' 2luf;erbein ift bas ^nftitut ber heredis institutio ex re certa foiift

nirgenbs im r^5efe^6uc^ errcäfint.

- Tannc^ foll alfo bie 2(nn)enbung be§ Sluflagebegriffs beim 3]orer5en

ben (rrbfc^aftöerroerb bee 'JJad)erben nic^t ausfc^Iiefeen. .öier jeigt fic^, ha^ ber

Segriff ber 2(iiflage im (rntrourf nirgenbs firiert ift. 'Olad) f)ergebrad)ter Se=

griffsbilbung fönnte ber ^JJacf)erbe nur entraeber als (rrbe, ober auf örunb ber

2tuflage burc^ einjelne SRec^tägefc^äftsatte eriöcrben.
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SRed^te^, 2lufwenbunfl5er[Q^ S" oerlangen^ ^ier bürfte raofil mit

bei" 3lnntogie bcic 9tief5braud)!o 311 operieren fein. Gine anisbrüdüd^e

SBeftimmung l}ierüber mürbe Üieferent für angemeffen (jaden.

Sei ber ^eftament§üoaftrec!unn (3lrt. 539. 540) f)at ber @nt=

tourf eine onfserorbentlidje ^Iscreinfadjung babnrd^ erreid;t, bQf3 er

bie (Stellung be;? ^^eftamentäüoUftrederio an biejenige beg amt(id;en

@rbf(^aft!§üerroalter^ (2Irt. 608) angliebert, roomit bie nötige ^t-

ftimmung ber ^lompetenjen , bie amtlid;e 3lnffid)t, foroie 'M§> Se==

fd^roerbered^t ber betroffenen ''^^erfonen ot)ne lüeitereg gegeben finb.

2luf bie üerfdjiebenen 2)iögHd)feiten, raie ber (Srbtaffer bie 3:;eftanient§-

üodftreder beftinimen, rocldje 33efugniffe er itinen befonberS beilegen

nnb entäiet)en fann, rairb nidjt eingegangen. ©» luirb nur in ganj

atigemeiner SSeife bie 33eftimmung, bafe ber ^eftament^üoUftreder bie

Stellung bc§ Grbfdjaft'oüermalters Ijaben folle, also eine bi§poritioe

()ingefteUt (9Irt. 540 2lbf. 1). ©iesö bürfte anä) im großen unb

gangen genügen. 9hir möd^te man gern über einen roefentUdien

^unft aulbrüdlic^e StuSfunft ijahen, nämlic^ ob ber 2:^eftament§-'

üottftreder fpeciell and) ai§ bauernber ®rbfd)oft§üerroaIter aufgefteUt

mertien fann, loie nad^ bem beutfdjen 33. ©.33. 2209. 2210, unb

mddje 33egren3ungen (jierbei eüentuett ju ©runbe ju legen mären.

2)afe auf unabfet)bar.e B^^t 3>ermögen in ber SBeife feftgelegt werben

fönnte, ha^ e§ auS^ ber .^anb eine§ 5teftament§üollftreder!§ in bie

eines anbern, fei e§ üon i|m optierten, fei e§> oon ber Sct)örbe er=

nannten ^ übergetit, ben ©rben unb eüentueH beren (?rben immer nur

bie ßrträgniffe auiogefolgt werben, ift bei ber ganzen ©teHung beS @nt=

lourfg, 5. 33. bej. ber 9iad;erbfolge, nic^t angunel)men. Stuf ber

anbern (Seite märe e§> moljl benfbar, ba§ ber 2lrt. 540 Slbf. 1 bie

Biöglidjfeit gemäljrt, einem leidjtfinnigen (Srben in ©eftalt eines

S^eftamentSüoUftrederS einen S^ermögenSoermalter auf SebenSgeit ju

fe^en. 2Bo finb aber Ijier bie ©rengen? 2)iefelben fönnen nur

burd) ha^i @efe| gejogen merben.

@ntfd;ieben §u münfdjen märe eS enblid^, baB irgenb raeldje

Klärung be» 9luf(agered)t§ l}erbeigefül)rt mürbe, ©er gemeinred^tlic^

überlieferte 33egriff be§ modus liegt offenbar nid^t 3U ©runbe, mie

^ ßine öefonbere 9}Jt[bentn(:] ber öaftunc? etroa auf diligentia quam suis

rebus adhibere solet, fann bd bem gangen inbiütbualifterenben Stanbpunft, ben

ba§ Dblicjationenred^t bei- ber ©c^abenäerfa^frage einnimmt, nic^t erroartet

werben.

- Ober joUte ein 2(n^eimgef)en ber Ernennung bes 2:eftament§DoEftrecfer§

an dritte ober an bie 33ef)örben überl^aupt nic^t juläffig fetnV
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ber 3lrt. 510 2Ibf. 2^ beroeift. 3i>Ql ift bie atuflocje aber bann?

Sie loirb il)re ©rfüUinuj erjrouniicn, roer ift naöberedjtigt?

^m iserniädjtniered)t unirbe e^ üieüeidjt nodj Üävmh tüirfen,

Tuenn fc^on im 9trt. 503 erftd^ttid^ toäre, bafe ba§ 3?ermäci^tntg nur

Cbligationen be§ 33efc^roerten, gleid^roie im 33.©.^., fd)afft, unb

lücnn ba'3 5i?ert)ä(tni§ bei 2Irt. 505 2lbf. 1 ^u 2trt. 546 auf ben

erften Süd beutlid^er gemad)t lüürbe. Offenbar foll bod^ bie ^erab*

fe^ung uon isermäd)tniffcu , roelci^e bie ocrfügbare Duote über=

fc^reiten, naä) ben Seftimmungen bei 3(rt. 546 erfolgen. 5)a roäre

bo(^ lüoljl irgenbroeldie ^ejugna()me auf 3Irt. 546 in bem 3trt. 505,

ber juerft oon ber üeri)äItni§mäBigen ^erabfe^ung fpridjt, an-

gebrad^t.

9Bag bie ^yormen ber le^troittigen 'Verfügungen anlangt, fo

fommt ber ßntmurf mit brci ^auptformen an§: 1. öffenttid^e 5ßer=

fügung oor einem oom fantonaten 9ied)t bejeidjneten Seomten ober

9iotar unb jroei B^^Ö^"- &^^ ^'^t ber Beamte ben i^m münblid)

erflärten SBißen aufsufe^en unb nad^ Unterf^rift be§ erbtafferS gu

unterfertigen (521); 2. f)oIograpl)el ^eftament, beffen ©ültigfcit noci^

fantonalem M^<i)t oon einer öffentlichen ©epofition abl^ängig gemalt

roerben fann (522); 3. in allen §inberimg§= unb befonberen ßr=

fcbroerungSfäHen münblidjc (Jrflärung oor groei Saugen mit bem

Stuftrag, ber S^erfügung bie nötige Seurfunbung ju oerfd;affen (525.

526). 2)iefe le^tere 2lrt ber SSerfügung oerliert bie ©üttigfeit einen

9}ionat, nac^bem ber ©rblaffer in bie Sage gefommen ift, fid) einer

anberen ^^erfügungsform 5U bebienen. — 2lud^ ber SBiberruf le^t=

milliger 3]erfügungen ift in felir einfad^er unb flarer SBeife georbnet.

©5 genügt 1. ber contrarius actus, 2. bie 33ernic^tung ber Urfunbe,

3. eine neue a.serfügnng, bei ber nidjt !lar erfid;tlid) ift, ba§ fie blofe

ergängenb ju einer frül)eren l)injutreten roiH.

^n Segug auf bie Ungültigfeit le^troitliger ^.Verfügungen fprid^t

ber airt. 494 ben feljr banfenerocrten Ba\^ auQ , bafe im glatte

üon irrtümlid;en Seftimmungen , fobalb ber 2Sille bei @rblaffer§

mit 33cftimmtbeit feftgeftellt werben faim, bie ^l^erfügung in

biefem Sinne all gültig 5u betrachten ift. 9iad; beutfd)em 9ie^t

roirb man jroar aud) fud;en muffen, ju biefem 9tefultat ju ge=

langen, allein l)ter macbt immcrl)in ber § 2078 IHbf. 1 erbeblic^e

(Bcliroierigfeit. ^anad) fönntc ee ben 3lnfd;ein Ijaben, bafe wenn

mi) hcn Siegeln ber objeftioen 2üi5legung (§ 133) einmal ein be=

» eie^c oben 3. 104 5«. 2.
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ftimmteS 9iefultat feftgefteUt ift, imb nur imd^tragHcf;
, 5. 33. auf

©runb ber ©ntbeduiui von 51iif3eid)nimgen
, fcftgefteÜt merben fann,

baB ein S^i^ti"" ii^er hen ^nl)alt ber ©rflärunß ftattgefunben l)at,

nur eine 2lnfedjtung ber fet)lert)aften Seftintmung of)ne ©urc^füf^rung

bcio roirfüd^en 3BiIIen§ gu erfolgen flotte. — ^ßernünftigerroeife tüirb

junn freilid; biefe ^eftimmung fo auflegen, ba§ naä) burd;gefüt)rter

"3(nfedjtung auf§ neue mit ber 2lu§tegung be§ § 133 vorgegangen

roerben barf.

3n allen Ungültigfeit^fätten, mag bie Ungültigfeit auf mangeln=

ber 5ßerfügung!§fäf)igfeit, auf mangelfiaftem SBitten, auf 9^edjtl^

raibrigfeit ober UnfittU($feit be§ ^nt)alt§ ober auf ^ormmanget be=

rut)en S ift eine Ungültigfeit^flage ber ^"tereffenten oorgefet)en, bie^

abgefeljen üom böfen ©tauben be§ ^ebad^ten, einer hir^en 3Ser==

jätjrung unteriuorfen ift. 9hir einreberoeife fann bie Ungültigkeit

immer gegen bie @rbf(^aft§f(age eingemenbet roerben (541—543).

2)iefe feljr jroedmäBige ein^eit(id)e Seftimmung mit itjrer 2luf=

tiebung be§ Unterfd^iebS oon 2lnfed^tbarfeit unb 9tid)tigteit fü^rt

nidjt blofe eine groBe 3Sereinfad;ung besS ganjen 9tedjt!o3uftanbe§ l;er=

bei, fie bewirft au^ eine rafd;ere Klärung ber 9ied;tg(age.

SD er ©rbgang.

Sn ber groeiten 2lbteilung be§ Srbrec^tl, roetd;e ben ©rbgang

bet)anbelt, roirb gunäc^ft bie ©röffnung be§ ©rbgangS befprod^en.

darunter oerftcbt has> ©efe^ ben 3e^tpunft, in bem bie ©rbrec^tS:^

rcirfungen eintreten, ben Crt, an bem bie im folgenben erörterten

maßgebenben Stfte ju oottsietjen finb, unb bie SSorau^fe|ungen , bie

in ?3e3ug auf ©rblaffer unb (Srben üorliegen muffen, ©aju roerben

bie ^efonberljeiten an biefer ©tette aufgefül;rt, bie fid; beim (Srbgang

wegen 5ßerf(^ottenf)eit ergeben.

S)ie ^auptbeftimmungen be§ Titels be§ief)en fid^ auf bie

33orau^fe^ungen in ber ^^erfon be§ ©rben, bej. beffen uor allen

3)ingen bie ©rbunroürbigfeit^grünbe fixiert roerben. ©iefelben füfiren

im ©egenfal gu allen ben oben befprod^enen fällen abfolute Süchtig*

^ 33et bev Ungültigfeit rcegen unerlaubten ober unfittlid^en Sn^ott§ ift

nod^ ^eriior'iu]^e6en, bafi im ©egenfa^ jum römifd^en Siedet unb bem 9^eci^t üer=

jd^iebener Äantone in 2trt. 501 auSbrücflid^ beftimmt roirb, unfitttid^e unb

roiberrec^tlicfie 33ebingungen unb Sluflagen machen bie gan,3e S^erfügung nid^tig.

Siefe Seftimmung ift offenbar als sroingenbeS Stecht gemeint, fo bajj auf bie

etroa Dorf)anbene 2(bfic^t beä @rblaffer§, bie 33erfügung materiell auc^ o^nc

Sebingung aufredet 5u erhalten, nichts anfommt.
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feit be§ ©rbgangS t)er6ei, fo bQ§ beni ©rlnmiuürbigen jeberjeit bie

®r(ifd)ntt nbgenoiitincn loerben fann. 5(u6erbem mirb fcfttneftcüt, in-

löiciueit bie bebadjten '^^erioncn ben (S'rbfaH erleben muffen.

2:er folgenbe ^itel bejielit fid^ auf bie äiMrfnngen be§ @rb=

gange, .»oier mirb jnnäd^ft bie ^fjätigfeit ber fnntonn(red;tHd^ 5n

beftininienben 33cl)örbe gefdjilbert, betreffenb Siegelnng, ^nuentar^

errid)tung , ©rbfdjaftiSüerraaltung , ©röffnnng (e^tiüidiger ^^er=*

fügungcn unb 9InÄliefernng ber Grbfd;aft. ®ie beiben erften ^ijätuy-

feiten treten teiUS auf Seget)ren ber ©rben, teilc> in beftininiten üom

@efe^ üorgefet)enen fällen uon 2Init!o roegen ein. 3lnf baS ©etait

ift nid)t einjngeben. 5^en bnrd) le^tiuiüige 33erfügnng eingelegten

(grben luirb auf it)r Verlangen, luenn bie gefe^Iid;en (S'rben ober bie

i8ebad)ten an§i einer älteren $ßerfügung nid;t wiberfprec^en , eine

2trt (S-rbbefdjeinignng ouSgeftettt, bie übrigeng keinerlei Segitimation!5=

fraft iiiie ber beutfd;e Grbfd^ein ändert. Ob fid; bie ©riüeiternjig

beö ©(^u^e§ gntgläubiger ©ritter, bie fid^ an§> ber ßegitimation»=

fraft beS ©rbfdjeiniS ergiebt, nidjt aud) für bie (Sd)raeig empfeljten

roürbe, mag sur (Srraägnng geftettt bleiben. ©elbftüerftänblid)

müfete, wenn man ettoa^ ®erartige§ einfüljren wollte, ber ©rbfd;ein

aud) bem ^^'itt'ftaterben jugänglid) gemad)t werbend

^n bem britten 3Xbfd^nitt be§ 10. ^itel^ roirb ber ©runbfa^,

ber S^ote erbt ben :^ebenbigen, aufgeftellt. 3}ät biefer '^kftinnnung

fc^eint nun auf hzn erften 8licf ber 2lrt. 559 2lbf. 2 nid)t red;t im

(Sinflange su ftebcn, ber öon einem 2:ran§miffion§red;t fpridjt^.

©efagt foU bamit nur fein , ba§ ber (£rbe beg oerftorbenen (S'rben

in ganj biefelbe red)tlic^c Sage, anc^ bej. be§ 2lugfd)lagung!^red;t0

gefegt raerben fotl, in ber jener fid^ befanb. ^n^'^^'^i^l^iii ifl ber 9lug=

brud nidjt abäquat, benn man loirb, wenn ber ©rbgang ftatt=

gefunben Ijat, nidjt meljr üon einem dleä)t an ber ©rbfd^aft
reben fönnen. ;!^effer loäre e§, einfadj gn fagen, bo^ ben ©rben

eine§ nadj (Sruierb 3>erftorbenen, ber fid^ über 2lnnal;me ober 3lu!5*

fc^lagung nic^t entfd;ieben l)at, ebenfalls innerljalb beftinunter

(^kensen haib 3lu!cfd;lagnnglred;t äuftel)en folle.

3u beanftanben bürfte üielleid)t and) bie in 2tbf. 3 beso

9Irt. 577 ju ©runbe gelegte etma§> fünftlid^e 2luffaffung fein, ba§

1 yiaä) ben ©rläuteruncjen ^^ube^•s foll ü6rigen§ bie SJerpflic^tunc; ber

58ef)örben, ben ^nteftaterben eine folc^e 33efc^einigung auä5ufteUcn, fic^ uon

felbft üerfter}en.

^ „Stirbt ein Grbe, nad^bem er ben GrbfaU erlebt l)at, fo uererbt ftd) fein

3lec^t an ber Grbfc^aft auf feine ©rben."
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gunttc^ft immer nur bie gefe^Uc^en Qximx erroerbeii, unb ba§ fic nur

an bie eingefo^ten Grben, bereu Grrocrb §urücf (^ejogeu mirb,

f)erau§5ugeben i)Qben. 9Barum uid}t einfad^ beu ipso jure-errcerb

aöer ©rben auCM'prec^en ? ©afe al)§bauu bie im tk)\ii ber ©rbfcfiaft

befinb(id;eu gefe|Iic^eu ©rben im Sw^Üet at§ bonae tidei possessores

ju be{)anbeln finb, würbe [id; oou felbft ergeben. ')lm für ben

%a\i einer bebingten (Srbeinfe^ung würbe bie 9iüc!3ief)ung§fonftruftion

angebradjt fein.

äi>enn in 2lbf. 2 be§ 9lrt. 577 gefagt ift, bafe ber Übergang

ber 9te(^te üorbel^attlid) ber gefe^Iid^en 2lu§na|men erfolge, fo

lüirb babei in erfter Sinic an bie ©runbbudjre^te, ferner an bie

^orberungen unb ©c^ulben, bie an bie ^erfon gefnüpft finb, gu

benfen fein.

^ein ipso jure-grmerb ftnbet ftatt bei ben gefe^üd) beftimmten

9hit^nie§ungen (578). §ier fod raie bei ben ^erniäd;tniffen nur

ein ^orberung^redjt auf ';BefteIIung ber 5Ru^nie§ung entfte{)en. ©in

entfdjeibenber ©runb für biefe 33eftimmung, bie bei Überfd;u(bung

ber erben trofe 2trt. 606 51 bf. 2 ju einer @efä^rbung be§ ^äefe--

brauc^erg füt)ren fann, ift nidjt rec^t ein§ufel)en, oud; in ben (gr=

läuterungen nid;t angegeben.

®ie 9lu§fd;(agung§frift ift in bem ®ntrourf auf brei 50lonate

feftgefe|t. ^abei ift bie in Seutfd)(anb fel)lenbe, oon ber Silligfeit

aber gerobeju gebieterifc^ oertangte Seftimmung aufgenommen, ba^

bei amtlidier ^eftftettung ber 3at)(ung§unfäf)ig!eit be§ ©rblafferS gur

3eit feinet 2obe§ bie 2lu§fd)tagung üermutet wirb (583 2lbf. 2).

Unb raeiter ift beftimmt, bafe wenn alle näd^ften gefe^Iid^en ©rben

au§f(^(agen, abgefet)en üon einigen befonberen glätten, in benen nod}

onbere ^^erfonen gefragt werben muffen, amtUdie Siquibation ein--

tritt, nüt SluSbejatitung eine§ eüentuett fic^ noc^ ergebenben Über-

f(^uffe§ an bie Stu^fc^tagenben. ®amit ift ba§ ^rincip ber fuc=

ceffiüen Delation aufgegeben im 3tnfd;luB an ba§ bi§t)erige 9ied)t

oerfd^iebener 5?antone. Siefe ^eftimmungen mad;en meinet ©rac^ten^

bal gange ©tiftem bei ipso jure-@rroerb§ erft braud)bar^

^ 3Jlon ne^me an, eine überfd^ulbete ©rbfci^aft ift Don ben nätf)ften SSer=^

roanbten auggei'c^Iagen. Sie fällt nun an eine mit bem ßrbtaffer entfernter

oerroanbte G^efrau, bie 'iufäUiq burc^ ben Srief eineä biefer Sßerroanbten 3)hU

tcilung baoon erp[t. 3ft nun ber (Seemann ber '^•rau nic^t in biefen Singen

üerftert, fo roirb es fet)r leicht bagu fommen, baß bie 2(ue^fcf)(agunggfrift Der=

ftteitfit, unb man bie ©rbfc^aftsliquibation mit it)ren unoermeiblicfjen Äoften auf
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©el;r jiDecfiuäBiö bürfte and) bie ^^eftimmung fein, raetdjc im

t'lnfdjliife an ba^o franjöfifdje 5Red)t ber 3lrt. 587 trifft: ^mmijrtion

foroic Unter) d)lai]nn(ii ober 'i?erl)eimlid;nng oon (Srbfd^aft^^fadien jer^

ftören bn§ 3lu§f(^la(^nn(]^red)t. ®a§ ift fc^arf aber nid^t nnbillig,

unb ergiebt einen uiel flareren Stcdjt^jnftanb , aU bie '^^eftinininng

beS ^ 1943 33. ©.33., roeld^e (ebiglid; ftiUfd^roeigenb eine 2tnna()me

burd^ pro berede gestio gulöfet. ^ier wirb fef)r Ieid;t ©trett cnt*

ftc()en, ob eine fo(d;e pro herede gestio, eine 2lnnal)me bnrd)

tonflubente ^anblnng, vorgelegen i)aU. Sie 3Jcotioe gum bentfd)en

^ntrourf letinen eine berartige 9iorm nnr mit ber ^egrünbung ah,

ha'^ fie bem bi§f)erigen 9tcd)te nidjt entfpred^e.

^raubulöfen 2Ui;§fd)Iagnngen jnm 3iad)teil ber eigenen Öläu=

biger rairb burd^ ein 2lnfed;tnng§red^t ber (enteren entgegenge-

treten (592).

3n ben beiben fotgenben 3Ibfd;nitten wirb bie ^rage ber be=

fd)ränften unb unbefdjränften 9iad)Ia|3t)aftung in muftergültiger

aSeife geregelt. SBenn man I)ier bie fomp linierten unb fd^roer-

rerftänb lid)en 33eftimmungen be§ beutfd^en 9ied;t^, bei benen man

ntc^t einmal oerftanben ^ot, bie ©runbfrage, ob an fid; ber ßrbe

unbefc^ränft ober befdjrönft tjaftet, in nid;t miBoerftänbüc^er äßeife

§u entfd;eiben, oergleidjt mit bem flaren Stufbau be§ 6d)roeiäer

€ntrourf§, wirb man fid^ eineg getüiffen @efüt)I§ be§ 9ieib§ unb

jugleid) ber 53efd^ämung nic^t erroeljren !önnen.

5}er ©ntrourf getjt graeifellog anS^ üon ber unbefd;ränften

Haftung be^ ßrben. Senn jenmnb bie 2Ui§fd)lagung§frift üer=

ftreid^en läfet, ot)ne fid^ irgenbroie ju rüljren, fo tiaftet er üorbet)altlo§

(587 3lbf. 1).

Sie ©rben Ijaben nun aber roäfirenb ber 2lu§fd;Iagung§frift

eine breifa($e 2i^af)(. ©ie fönnen junäd^ft t)orbel)aUlo^ annet)men

bem 5>alie ijat. 3[t ber mann ^urift, fo luirb er bie %vau sur Slusfc^la^unfl

üeranlaffen. Saä foftet 5unärf)ft einmal eine notariell beflraubit^te Grilärunfl.

2)ann aber qef)t bie GrbfdE)aft an bie itinber roeiter, unb für biefe fann ber

5Bater allein ntcf)t au5fd)Ia(^en. Gr mufe bai 3Sormunbfc^aftöflertd)t in Sieiuenung

fe^en, baä natürlid) genauen 2tu5roeig über 'üin 33etrag ber (Srbfd^aft uerlangt.

€s muffen alfo üon bem eucntueü auärcärtigen 9?ad)(afenerid}t bie erforberlicf)en

28cfcf)eininungen beigebracht rocrben. 2)a5 alleg foftet ^^it, 11Jüf)e, öelb. ^jm

bisherigen preufeifcf)en 9ied}t luar bie üble SLUrtung biefer 33eftimmungen

rcenigftenö baburcf) genulbert, bafi nac^ ber ^rajis bie 2lu^fd)lagungsfrift nidjt

}u laufen begann, roenn feine amtlidje 2lnjeige beä (SrbfallS erfolgte. 3" "^e»

fällen, in benen bie 2lusfd)lagung jroeifellos roar, fonnte man biefe amtlid)e

Sln^eige unterlaffen.
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unb {;afteii bann unbefd;rän!t. @rirf)eint Ujnen bie <Ba<i)e fo 5iueife(==

ijoft, baß fie nidjt einmal bie Soften eineio öffentüd;en ^noentar^

baran tnenben rcoHen, fo mögen fie ausfdjlagen. ^aben fid) bie

näd^ften gefe^üd^en (Jrben über bie gemeinfame 2ln^fd;Iagung ge=

einigt, fo ift bamit auf einen etroaigen bei ber amtli(^en fiiquibation

fic^ ergebenden Überfd;uB no($ nid)t einmal üerjic^tet (589 Slbf. 3).

äßotten bie ©rben bie ^"oeiitarfoften ri^fieren, fo mögen fie

ba§ öffenttidje S'^üentar beantragen. §at ein @rbe bal getban, fo

roirft bie 9}ca^regel and) §u ©unften ber übrigen (593 2lbf. 3),

er ^at aber bei ^"foloens ber ®rbfd;aft bie Soften gu tragen

(597 3lbf. 2).

a)iit ber 3J'0ß"törerrid;tung , bie bie Setjörbe in bie ^anb

nimmt, rairb of)ne meitereg ein 2lufruf ber ©laubiger (fog. 9fted)nunge*

ruf) oerbunben. 'löätirenb ber ^noentarifierung bürfen nur bie not=

roenbigften ä^erroaltung^tjanblungen öorgenommen werben, unb roer^

ben fämtlid)e ©d^ulbbeitreibungen, ^rogeffe, 3Serjät)rungen fiftiert

(598. 599).

dlaö) ©rric^tung h^ä ^nmntav§> t)aben bie ©rben immer nod^

lüäircnb eines ^Jionatio oierfad^e aöal)l: 1. unbebingte 2Innat)me,

2. ätuiofd^ lagung, 3. 3Serlangen amtlid^er Siquibation, 4. 2tnnal)me

ber ©rbfdjaft unter öffentlid;em ^noentor (600),

Siefe le^tere Slrt ber 3lnnal)me, bie aud^ bei 3ci(^terftärung gu

©runbe gelegt wirb, ift angemeffen, roenn bie ©cbulben nid;t bie

üorlianbenen ä^ermögeuioroerte überfteigen. ©ie loirb oielfac^ hen

@efül)len ber Pietät bem ©rblaffer gegenüber beffer entfpredjen, aU
bie amtliche Siquibation ober bie 2lu§fd)lagung. @§ gel)en bei

biefer 3lntretung einfad) bie im ^no^nlö^ aufgefül)rten SSermögeng==

werte unb 6d)ulben auf ben ©rben über. 2ßäl)renb er für bie auf-

gefül)rten ©i^ulben auc^ mit feinem eigenen SSermögen t)aftet, bürfen

nid)t aufgefüljrte nur infofern gegen il)n geltenb gemacht raerben,

als er nod) burd; bie ©rbfd^aft bereidjert ift. Unb aud; biefe ^af=

tung fönnen nur folc^e ©laubiger beanfprud^en, bie ol)ne eigene

©d^utb bie 2Inmelbung unterlaffen l)aben \

(Statt öffentlid)e§ ^noentar §u oerlangen, !ann auc^ fofort amt-

lid^e Siquibation begel)rt werben, unb ebenfo fann man biefelbe oer*

1 SDßa§ gefd^elien [oll, raenn niä)t aufgeführte 25ermögen§roerte nod) auf=

gefunben rcerben, ift ntrgenb'5 gefagt. Sie 9JJetnung ift boc^ luof)!, bafe aud)

fie auf ben Grben übergeben foUen, unb bafe fie bann 6ei ber Bereicherung

burcf) bie @r6fc^aft mitgerecf;net roerben.
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(nnnen und; Grnd;tuiuii bc» ^nuentarig. 3)iQn loirb bn^3 t^un bei

5roeifeÜofer unb bei 3iueifeU)nfter Überfd)ulbiin(^.

tiefes Scgcl)roii ber amtHd;cn Siquibntioii burd; bie Grben ift

jebod^ an eine wid^tif^e 6d;ranfe gebiinben. @§ tann nidjt gefteßt

roerben, fobalb ein Hiiterbe, fei e!§ üorbcbnIt(o§, fei eä unter öffent^

(id;cni ^nucntar annimmt. Sie Slniuartfdjaft an einem eocntuell bei

ber amtlid^en Siquibation nod; fid) ergebenben Überfd;uB ju parti--

cipiercn, tritt atfo gurüd fobnib ein 9)äterbe bie Grbfd^aft^Iiquibation

übernimmt. Samit mirb in billiger äl^eife bem ^ntereffe, haS: 3ln=

benfen be§ ©rblaffer^ ju fd^onen, Sted^nung getragen.

^a§> 53egel)ren ber amtlidjen l^iquibation ift mot)( aU eine be=

fonbere 3(rt be§ 2lntritt§ anfjufaffen, ober rid)tiger gefagt, e§ ent=

t)ä(t feine 3lui§fd)lagung§erf(ärung. (Sine omtlid)e Siquibation ift ja

aiS' foldjc and) mit einer uubefdjränftcn 3Inna{)me oereinbar, fofern

nämlid) bie 03IäuI)iger foiuoljl beio @rblaffer§ al» be§ ©rben biefelbe

«erlangen !önnen (606, 607).

^i^ei tlberfd;n(bung ber ©rbfc^aft \)at bie Siquibation nad) ben

33orfd)riften be§ 5?onfur§red;ty ju erfolgen, mofelbft and) beftimmt

ift, Tüie oerfaI)ren werben fott, roenn ber Äonfur^ bie Soften nid^t

Iot)nt ^ Unter aü^n Umftänben finb bie (Srben, bie amtlid^e Siquibation

beantragt I)aben, üon jegtidier Haftung frei.

©in (e^ter 3lbfd)nitt ^e§ ^itel^ bet)anbelt fobann nod^ bie @rb=

fd)oft^f(age unb jtoor in ftarfer 2lbn)eid;nng oon ben ©runbfä^en

be§ bentfc^en 33. ©.33. ^öier bürfte jum ^eil eine etroa§ au!3füt)r=

(idiere 3cormiernng ern)ünfd;t erfd;einen.

5)ie erbfd)aft§!Iage ift fef)r roeit gefaxt, fofern ber 2lrt. 611

lebig (id) auf ba§ 33ege()ren be§ Klägers unb gar ni($t auf bie

(Situation be^ iöeftagten 9tüdfid)t nimmt. 9iidjt b[of5 ber possessor

pro berede unb ber possessor pro possessore, fonbern jeber, ber

auf ©runb eine§ 6pecia(tite(§ @rbf(^aft§fad)en - befi^t, fönnen mit

ii)X belangt inerben. Db biefe 33eftimmung eine §medentfprec^enbe

ift, barf mit ?^ug bejroeifelt werben. 3wnöd^ft täBt fid^ bie XxaQ'

roeite ocr ganzen 53eftimmung gar nid^t fidler überfef)en, roeif ber

;5n()a(t ber ©rbfdjafteflage nid;t genügenb beftimmt erfdjcint. ®er

2trt. 612 üerroeift nur auf bie Sefi^eSregeln, alfo auf bie 3lrt. 981,

982, bie über ben iSrfa^ oon 33erraenbungen unb über bie «Sd^aben^^

^ 3" Dergleichen bas Sunbcsgefe^ uom 11. 2lpril 1889.

- Jas SBort (rrbfcf)aft5facf)eit bürfte moi)l aucf) auf .Rechte ju be,^tef)en,

alfo aud) auf res incorporales au^jubefinen fein.
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erfa^pf(ic|t be^ bö^gläubigen Sefi^erg 2tu§hinft geben, übrigens norf)

burd^ bie ©runbfä^c über bie Verausgabe einer ungered^tfertigten

33ereid;erung ergänzt werben muffen. 2BaS in biefer Siejieljung für

bie Verausgabe von (Sadjen beftimmt ift, fann raot)! aud) analog

auf bie Verausgabe oou ©rbfdjaftSrec^ten angeroenbet roerben, j. S.

auf Voftung für nid;t gezogene QinUn einer ^yorberung.

2)arauS ergiebt fid^ nun aber in feiner SBeife, rcie eS beim

Umfa^ von (5rbfd;aftSroerten ftefjt. 33eim V^rauSbegefiren einer

gan§en @rbfd;aft follte boc^ n)oI;I oon bcm ©runbfa^ ausgegangen

werben, boB mit ®rbfd)aftSgelb angefd^affte ©egenftänbe, foroie ber

@r(öS oon ©rbfdjaftSgegenftänben, in bie ©rbfd^aft fallen. ®aS fann

man otlerbingS noc^ jur 9iot auS ber .^kftimmung, bafe „bie erb=

fd^aft" herausgegeben werben foll, entnehmen. .53effer märe eS, fotd^eS

auSbrüdtid; auSsufpredjen. SBie ftetjt eS nun aber in biefer Se^

jielung mit ber V^wuSgabe eingetner ©rbfc^aftSobjefte? ^ei bolofer

Smmijrtion in eine ©rbfd^aft märe eS burc^auS angebradjt, hm ©runb-

fa^ res succedit in locum pretii pretium succedit in locum rei

ebenfalls jur 2lnroenbung gu bringen, bei ©lauben an einen (Special^

titel jebod) in feiner 2Beife. SaS ©efet^ I)at rootjl bie 2lbfic^t, biefe

T^äKe fämtlic^ nad) 3SinbifationS=, ©d^abenSerfa^= unb 33ereic§erungS=

grunbfä^en ju bet)anbe(n \ bringt bieS aber nirgenbS bcutlid) jum 2luS=

brucE. — 3Bie fte{)t eS ferner mit einem 9iegotiationSgeroinn, ben

ber ©rbf(^aftSbefi^er gemad^t i)at, in metd;en gälten ift berfelbe

herauszugeben? @nblid) roaS get)ört benn jur @rbfd;aft unb gu ben

®rbfc^aftSfad)en? ©enügt eS, bafe ber Sefi| im roeiteften (Sinn bem

@rb(affer guftanb, fo ba^ aud^ geliehene, t)inter(egte ©ad^en mit ber

@rbfd)aftSf(age begetjrt merben fönnen? 2Benn ja, ift eS bann §u=

läffig, bie klagen gegen einen Sefi^er auf ©runb ©pecialtitetS gu

geroätiren? ^ebenfalls barf Kläger nur burd^bringen, wenn er aud;

mit ber ^(age auS 33efi^ burd^bringen mürbe.

3n alten biefen ^vi^agen fd^eint mir feine t)inreid^enbe ^(ar^eit

gefc^affen ju fein, raä^renb ^ier ber Stanbpunft beS 33. ©. 33., roeld^eS

bie ^(age einfc^ränft auf ben possessor pro herede, biefem gegen=

über aber in 33e5ug auf alleS geroäf)rt, roaS er auS ber ©rbfd^aft

erlangt ^at, jebenfalls eine burc^auS präcife ift^.

* 2lUenfalIg bürfte and) 2(rt. 478 be6 Dbtigationenrec^tg ergänjenb ein=

greifen.

^ ^ier fönnte pc^ftenä fraglich jein, ob nic^t 2luäbel^nung auf ben

possessor pro possessore angezeigt roäre.

afat)r6uc§ XXV 3, ^rig. b. Scfimoüer. 8
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S)er le^te 17. ^itel Ijaubett von ber ^Xeilung her @r(ifd)aft bei

llielirl^eit ber (£Tbeii iinb ,^iiiar junädjft von bem ,S"ftanb uov ber

^I^eiluiui, uon ber (S-rbeiujeineinfdjaft. .^ier luirb ©efamteiöentiim ber

3)Uterben unter foIibQrifd)er Haftung für bie ©rbfd^aft^fdjulben feft'

cjefetU. Über bie 3]eräufeerung be§ 9lntcil§ geben erft bie lUrt. 639

unb 640 Süiefunft. ä^eräufeerungen unter ben '^Jiiterben fetbft bebürfen

ber fci^riftfid)en ^orm, 3Serträge mit ©ritten finb nur in ber Sßeife

juläffig, baf, ber ©ritte einen 2Infpru(^ auf ben beut 9)üterben bei

ber ©eilung äugeraiefencn 2lnteil befommt. (©iefe Diormierung bürfte

met)r §u empfef)len fein, als biejenige bei ^.©.33.) SSerträge oor

bem ßrbfail finb unoerbinblid; ^ ^Iserraeifnng ber ©täubiger auf ben

ungeteilten 9iod;la6, entfpred;enb § 2059 S.©.S., ift nid;t üor^

gefel)en. ßS fann nur jeber 9)titerbe üon bem anbern üerlangen,

X\a^ bie (Sd^ulben oor ber ©eilung getilgt ober fidler gefteHt werben

(623 2lbf. 2). ^eber ber g)Jiterben fann jeber^eit ©eilung uerlangen,

„foroeit feine anbere 3.>erpfli(^tung begrünbet ift", b. l). üor allem

roo^I, foiueit ber ©rblaffer nid^tl anbere» oerfügt Ijat. l^orüber*

gel)enber 3luffd;ub fann begel)rt incrben, roenn bei fofortiger ©eilung

ber äöert ber ®rbfd;aft crbeblic^ gefc^äbigt würbe. S3ei 2)iiterben

einel nod) nid^t geborenen £inbe§ t)at ebenfatt» 9luffd;ub einzutreten

unter einräunumg eines 'OJiitgenuffeS be§ ©emeinfc^aftloermögen^

an bie Ütutter. ©iejenigen ßrben, it)eld)e ^auägenoffen luaren,

fönnen beanfprud^en, bafe ber ^augl)alt noc^ einen 9)ionat auf Soften

ber ©rbfdjaft fortgefe^t inerbe.

^n ben folgenben 2lbfdjnitten werben bann bie üerfd;iebenen

airten ber ©eilung, burd^ freie ^Vereinbarung , buri^ 2(norbnung bei

ßrblaffer§ unb burd) bie '^^et)örbe, wddf le^tere burd) bie fantonale

©efe^gebung nodj näl)er ju beftimmen ift, geregelt. @» werben bie

bei ber ©eilung im allgemeinen jn befolgenben ©runbfä^e, j. 8.

über 3uweifung unb a^erfauf einzelner (Bad)en, 53ilbung ber Sofe,

aufgefül)rt, l^orfdiriften über einjelne befonbere ©egenftänbe ge=

geben, unb enblid; ba§ 2lulgleid^ungl= ober Jloltationsrec^t nid^t blofe

für bie (Srbgänge oon 9kcbfonnnen, fonbern allgemein georbnet.

3m legten 2lbfd;nitt ftel;en bie fdjon berüljrten 9{egeln, weld)e

bie ^ßerträge über angefallene ßrbfd^aften unb bie ^^erträge oor

^ 2)er SBerfauf einer qaii^en (Srbfc^aft imd) bem 'Miaii ift burd) bie üor=

fte^enb gefc^ilberten SBeftimmunflen nid)! (geregelt. Xie %va(\z, ob man nid)t

fcf)on bei ^^ebjeiteu bes (Srblafferä mit beffen (Siniüilligunfl geiDiffe ^(bmac^ungeu

.^roifc^en ben aJJiterben julaffen fönnte, roirb oon SRent^a (a. a. D. @. 90) mit

3led)t anqereflt.
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bem ßrdfatt betreffen. ®ie leiteten bürften faum an biefe (Stette

geljören. Sobann finbeu fid; bafetbft bie 3iorfdjriften über '^^'er^

feftiou ber Teilung unb über bie ^aftiing^uerljältniffe, bie unter

ben 3)iiterben auf ©runb burdigefütjrter 2^ei(ung entfteljen. @!o fott

bei (Sntiyeljrung unb 9)tQngeU)aftigfeit gugeroiefener ©ac^en biefetbe

Haftung lüie beim i^auf ftattfinben (641). ®a fobann bie ©olibar=

l^aftung fortbouert, luirb im 2lrt. 643 nod^ ber 9iüdgriff begjenigen

93iiterben, ber entgegen ben S^eilung^beftimmungen (}at galjten

muffen, geregelt.

%u§ ben S^eitunggoorfd^riften ift nur eine ©ruppe oon Se*

ftinnnungen ganj befonber» f)eroor3ut)eben, bie jum <Bä)n^ be» bäuer-

Iid)en @rbred)t§ unb and) roeiter gum ©c^u^ fonftiger mit einem

©runbftüd oerbunbener @eroerbeeinrid;tungen in 2lrt. 630—632 ge=

geben finb. §ier liegt ein menn auä) an geroiffe früfiere ^nftitutionen

be§ beutfd)en 9ied)t§ anfdilie^enber bod) in feiner S)urd)füi)rung

burc^QUÄ origineller 23erfud) üor, bie Übernaljme be§ @ut§ ober ber

@en)erbeeinrid)tung burd) einen ©rben ot)ne ^erobfe^ung ber ^ftid^t-

teile ber übrigen ©rben ju ermöglichen.

^n 3lrt. 630 roirb 3unäd;ft bei lanbmirtfd^aftlid^em ober fonft

mit einer Siegenfc^aft gu einem ©anjen üerbunbenen ©eroerbe (j. 33.

9)?ül)le, g^abrif u. f. ro.) beftimmt, jeber geeignete ©rbe foHe ha§>

'iHe6)t fiaben, ^"Jt'tnfung um einen billigen ©d^ä^ung^prei^ §u uer--

langen. 3)a§ foll infomeit gefd;el)en, al^ ha§> ©eioerbe für ben mirt^

fd^aftlid^en betrieb eine @inl)eit bilbet.

©obalb ©infpradje erljoben tüirb, ober mel)rere jur Übernolime

bereit finb, fott bie 53el)örbe unter S3erüdfi(^tigung be§ DrtSgebraud;^

ber perfönlid^en 3Serl)ältniffe unb ber äBünfdie ber Wei)x^e\t bie

©ntfd^eibung treffen. Unb groar fann bie ^eilung§bel)örbe ^wweifung,

^ßeraufeerung ober 2::eilung au^fprec^en. Man fieljt alfo: rid;terlid;el

©rmeffen im raeiteften Umfange.

®iefe erfte 33eftimmung roirb ergänzt hmä) eine jroeite ebenfo

bebeutfame. 3lrt. 631 befagt, bafe ber Übernel)mer, roenn er burd)

bie Stnteile feiner 9)iiterben atl5ufet)r befc^roert mürbe, eine @rtrag§=

gemeinberfc^aft verlangen !ann, bei ber er bie SBirtfc^aft fü^rt unb

ben äliiterben Slnteilc am Steinertrag au^bejalilt. ®iefe 2lnteile,

foroie bie Slrt unb ^^eife ber Sered;nung be§ 9ieingeroinn§ finb

of)ne Sroeifel im ©treitfatl burd) bie Se^örbe ^u fixieren.

Übermäßige 33efd^roerung fott angenommen werben, wenn jur

©id;erftettung bie Siegenfd;aften bes Übernet)mer§ mit ßinfc^luB ber
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''Pfaiibred)te, bie id)on dcfteljen, über sroei 2^nttel be§ ©(^ä^ung§=

luerteä ()innuc ktnftet merben müßten.

53ei ber gau5cn ^nftitution luirb siirücfüenmeien auf bie fönmb=

fä^e, bie 3trt. 376, 377 über bie ertrag^nemeinberfc^aft auffteüen.

Aarane crgiebt fid), bnfe ber Überno()mcr mir ,^iir orbmmg^mäfjicjen

a^erraaltung imb äBirtfdjaft berufen unb in biefem Umfang 5ur il^tv--

tretung ber ©eineinber berechtigt ift, bogegen nid^t jur S^^ernufeerung

unb ^i^erpfänbung be§ Wenieingut-5. 3Bq§ bie 2luf(öfung betrifft, fo

tonn ber Übernelimer iebcrgeit 91uflöfung ber6emeinbcrfd)aft oertangen.

Xie 3}iiterben !önnen fie uerlangen, fobalb bie 2lbfinbung o^ne über=

mäßige iserfd)ulbung burdjgefüf)rt werben fann (632). Sei fc^(ed;ter

2^^irtfd)aft unb 9üd)tbejQt)hing ber ':!lntei(e muffen ben a)iitcrben

Qud) bie dltä)tt be» 2lrt. 377 (Äünbigung eoentuett tlbernat)me ber

3Ö'irtfd;aft) jufte^en. oelbftüerftänbüd; roirb e» ju einer fold^eu

ßrtragcHjemeinberfc^aft nur fommen, rcenn bie 'ä)titerben nid)t oor^

3ief)en, eine gen)öl)nlid)e ^^^irtfd)aft§gemeinberfd)aft einjugetien, auf

bereu Segrünbuug and) bie ^i->ei)örbe inbireft burc^ Beratung I)in=

roirfeu faun.

Sdiließlid) roirb e^ and) aUi bem (Sinne be§ ©ntrourfö ent=

fpre($enb anjune^men fein, ba§ ber ©rblaffer in biefe S^erljäUniffe

burd) feine Seftimmungen regulierenb eingreifen, j. 53. ben Über-

ne^mer beftimmen ober ben 3tuffd;ub ber Xeitung oerorbnen tann.

e§ roäre root)( angemeffen, ha^ auSbrüdlic^ 5U ftatuieren unb jugleic^

bie ©rengen fold^en GingreifeuiS feftjulegen^

gc fällt in bie 3lugen, bafe l;ier bie ä^orteile, bie fid) an ben

urfprünglic^ von ^namo = ©ternegg oufgeftetlten , namentlid) von

ßonrab roeitergefüfirten SSorfd^tag ber atbfinbung in dienten fnüpfen,

für ben Überne^mer ebenfaÜ§ erreicht finb. 3t(§ 9{ndjtei( für bie

aUiterben fönnte man es auffaffen, baf5 roäljrenb bie Gonrabfd^e ©rbeu«

reute möglidierroeife liquibierbor unb in Kapital umfe^bar roäre, ba

ibr ja bie 33or5üge einer grunboerfid)erten ?vorberung jufommen, bei

ben 3(nteit6red;ten ber GrtragiSgemeinber atte» T^erartige roegfättt.

Safür aber bet)a(ten i)ier bie 3Jiiterben i{)ren 3tnteit am ßigentum,

e§ roirb i()ncn nur 9tuff($ub ber 2:ei(ung, fein befinitiüer i^erjid^t

1 S3teUeid)t lüürbe es fid} empfef)len, foraeit ber Grblaffer nid)t in binbenber

ißjeife bei'timmen tann, tsie ',. 53. über bie ^erfon bes Übernetjmers ober bie

Öcrabi'e^ung ber Grbenanteile innerf)alb ber oerfügbaren Cuote, bie 33ef)örben

noc^ anjurceifen, neben bem Crtsgebraud) u. f. ro. mi) bie 2ßünfd)e bes Grb^

laffers ju berücffic^tigen.
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ouf baiS 5!QpitQ( jugeniutet. ©ine amortifierbore D^entenfc^ulb fönnen

fie biitdj 3>ereinbariint] mit bem Übernet^mer begrünben, tüenn bai

bell (leiberieitigen ^"tereffen beffer entfprid)t. ä>ie(fadj roirb ba^

nid)t ber ^ad fein, ©enn ba§ fotdje 9ientenforbeningen unter aüeu

Umftäiibeu gut üerfäufüd; feien, Iä§t fid) geroifs ni(^t betioupten^

©obalö aber eine foldje teid;tc ^erfäuf(id)feit nidjt befielet, ift bie

Zumutung, fid; mit einer 9tentenfc^ulb befinitio abfinben gu (äffen,

üiel bärter al§> ber S^mnc^ gu einem 2tuff(^ub, fo lange bie 9lot(age

bauert.

2;ie ©rtragsgemeinberfd^aft £)at fobann üor jeber bire!ten ober

inbireften ^erabfe^ung ber ©rb- ober ^f(id;ttei(e ben großen ä^or*

gug, bafe ber blofee 2Iuffc^ub ber ^Teihmg, ber bei üorfjanbener 9iot'

läge ben 3)iiterben jugemutet toirb, niemals in bemfelben älca^e olg

Unbiiligfeit empfunben raerben fann, roie bie §erabfe|ung be§ @rb=

teil§. JllUrt) (entere octroijiert, fo »erlebt fie unter Umftänben auf^

gröblid;fte bog 9ied;tggefüt)(. Sßirb fie nur ermöglid)t, g. 'ii üon

einem (Eintrag beg ©ut^ in eine ^öferolle abt)ängig gemacht, fo

loirb in ben ©egenben, in benen nic^t oon altera l;er bie (Sitte

bafür fprid;t, oon bem ^nftitute einfad^ fein ©ebrauc^ gemad^t.

Sn biefer ©eftaltung wäre, fo nteint ^uber in feinen ©rläute^

rungen, bie "iöcaBregel für ein erfieblid^e^ ©ebiet ber (Sc^ioeiä immer
iüuforifc^.

33or ben eingreifenben a)Za§regeIn, bie bei ®urc^fü!)rung be§

S3rentanofd;en ©ebanfen^ einer bem bäuerlid^en ©rbrec^t einju^

fügenben sroang^roeifen Sebeneüerfic^erung ^ (welche bem Sauern
bie 3)töglidjfeit geioätiren fott, foroo^l \id) für ben ^ati ber &ütä''

übernaf)me eine Leibrente §u fid;ern, al§> hk a)titerben ab^ufinben)

1 2)te etraa oorrjanbenen Sanfen, lüelc^e, fei eg mit fei eä ol^ne @taatl=

unterftü^umj, folc^e 3ienteugef(f)äfte mad^en, raerben, fobalb nic^t befonbere

ftaatüc^e Unterftü^ungea an bie lanbioirtfcfiaftlic^en Sntereffenten in grage
fomnien, fic^ nur auf erfte ^ijpot^ef unb boppelte Sid^er^eit einlaffen, unb nur
unter biefer i^orausfe^ung bie 3tentenfd^ulb anlaufen, ©inb biefe Sebingungen
üor^anben, fo fann natürlich auc^ immer ber Ü5erne^mer beä ®ut§ fid^ ein

Äarle^en von ber 53anf gegen SRentenfcfjuIb geben laffen, mit §ülfe beffen er

feine »Jiterben in Kapital abfinbet. ©inb bagegen, roie baö in ber 3}hl)T^ai)l

ber gälle äutreffen roirb, bie ©runbftücfe fc^on mit öt^pot^efen betaftet, fo ift

bie nacf)^er eingetragene Slente entroeber gar nid^t ober nur mit fc^roeren 35er=

lüften öerfäuflic^. 2)ann liegt in ber .'öerroeifung ber a)Jiterben auf bie 9ienten=

forberung eine fc^rcere Benachteiligung.

- 5>er^anblungen be^ S3erein5 für Sociatpolitif oon 1896, ©. 296
ff.
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fid^ ergeben mürben, hat bor '^'(nn be§ @ntiuiirf§ f^on ben grofeen

2.^or,iUß geringerer ;>^eeinträcf)tignng ber 33eroegung:Sfretf)eit iinb öiel

leidjterer 2)urd)fü()rbart"eit.

2)Q5U !ommt nod;, ba^ ber ^uberfd;e ')\>lan anfnüpft an friitier

üor^nnbene unb bodj nodj nid;t gnnj nbgcftorbene 9ted;t!?inftitntionen,

unb bafe er in feiner gnn^ allgemeinen ^yaflnng bnrd)an^5 nidjt ben

6t)arafter eine§ Sonberred^tio fiir bie bäuerlid)e ^kuötfernng trägt^

roa§ ebenfaßS jnr (eidjteren ßinbürgernng beitragen bürfte'.

^ie 33ebenfen, lueid^e fid) olIenfa(I^3 gegen bie er^iunngenc (Sr=

tragÄgemeinberfd^aft erljeben tiefen, roerben fid) üor alleni gegen bie

ber 53e{)örbe bei 9tormierung be§ fonfrcten ^i^ert)ältniffe§ eingeräumte

ÜJcadjt rid;ten. 9)can mirb uiclleidjt bie 33e{)auptung Ijören, t\a^ e§

"Ctaä 9)ia^ menfd;Iid)er 6infid)t überfteige, in berartigen glätten bei

©treit ber 33eteiligten eine burd;au§ befriebigenbe 9iormierung auf=

Suftellen. 9tun ift ja aud^ jujugeben, ba^ bie 3Utfgabe ber 53ebörbe

aUerbing^S eine feljr fdjroierige roerben fann. ©ie (jat nid;t b(o§ ben

3lnf dj lag be§ in bie @emeinberfd;aft faUenben @ut§ üorjune^men,

über bo^ erfte Slnrec^t unb bie S^auglidjfeit be§ Übernet)mer§ gu ent=

fdjeiben, fie mufs aud) bie Stnteile am Sieingeiuinn beftimmen unb

bie 2lrt unb SSeife ber S3ered;nung be§ 9ieingeroinn§ fixieren -. S5a=

bei ift abguroägen, namentlid) foroeit ^abrifen in g^rage fommen,

roeld^e 3lbfdjreibungen für bie Erneuerung ber ^^ertinensen, 3. ^.

3)lafd)inen, bem Überneljmer ju geftatten finb, raie man bie ©infe^ung

ber eigenen 2lrbcit!ofraft berechnen fott u. f. ro. 2lber immert;in

barf man nidjt oergeffen, ^a^ bei üieten biefer S^ragen Drtioljerfonunen

ober burd^fd^nitttid^er ©efc^äftSgebraud) einen 9JiaMtöb an bie ^anb

geben. Unb fdjiiefjüd), foHten and) in einsetnen ?yätten bie 3ln()alt§'

punfte fet)(en unb meljr ober minber roiüfürüc^e @ntfd)cibungen

notroenbig roerben, fo roäre ha§> bei einer fotd^en 9{egu(ierung oon

9iotftanb5fäIIen, in benen eine aUfeitig befriebigenbe Söfung auf

anberem äßege bod) nid;t gefunben roerben fann, in ben Äauf ju

ne()men.

91od5 roeniger bcbenÜid; erfd;einen bie ©efabren, bie an§i ber

Hemmung be^ Ärebitic be» Überneljmer» bei biefen (Srtragegemeinber*

fc^aften entftefjen. 2([Ierbing§ fann er ©runbftüd nebft ^^ertinengcn

' Cb 65 allcrbiniv^ bei C!roi5en Gtablil'fementö, roie bei Jf^brifen, pufij;

ju einer folc^en Grtrag§geineinberfcf)aft fommen lüirb, mag ba^ingeftellt bleiben.

- 2(ud) bier roürbe »ielleic^t eine nuöbrücflid^e Seftimmung im 2lnfrf)lu^

on 3(rt. 6:^>1 3lbf. 2 angeieigt fein.
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o()ne BuftiinimiiKj ber (^jemeinber nid)t belofteii, er fonn auä), ah--

gefer;eu üon ben burd; bie dlec\eln einer orbcnt(id;en äBirtfdjoft ge»

botenen ^^erti^en3t)erällBeru^oen, ntd;t'3 üeräuBern. 3lber einmar ift

ja bcr ©runbfrebit in ben %äMx, in benen überhaupt bie ©rtragg^

gemeinberfd^aft eintritt, nieift fd^on ftarf in 9(nfprud; genommen,
unb ferner rairb man boc^ bamit red;nen bürfen, bafe bie ©emeinber
burd; i^r eigenes Qntereffe baju ongel;atten werben, too toirflic^ ein

bringenbeS 33ebürfni§ ber Selaftnng t)or(iegt, if;re Buftimmung nid^t

JU üerfagen.

2lIIeg in allem genommen wirb man, fo oiet roir fefjen, nur
baju raten fönnen, ben 33erfuc6 einmal gu roagen.

Oortfe^ung folgt)





ßäfet fidl i)ic ;jufüttfttnc ^eUülfcrunaöetttmicfcluttri für

eilt öefttmmte^ Scöiet matfjcmattfid fonmtlterett l

58on

e^^inangrot Dr. £. W. H. Jimmcrmann,
iBraunfc^ttieig.

fsn^altsüerjeic^niö.

^rttd^ette: ^-ormulienmn ©• 121. ^ritc^ettc^ allgemeine Segrünbung uiib

i^re Unf^attbarfeit S. 125. 9J?atl^emattfc]^e Formulierung ber 53er)ö[ferungä=

enttüicfelung überhaupt nic^t niöglid^: SeDÖlferungsentroitfetung in i^ren Urfacfjen

befannt ©. 128; 53eüö[ferungöenttüi(fe[ung burd^ eine Steige einjelner 9Womente

beftintmt @. 180; ©ebürtigfeit ©. 131, Sterblid^feit ®. 132, gin= unb 2lus=

toanberung ©. 183, innere SBanberung <B. 184, 5!rieg unb ©eud^en i3. 136:

2(uc>gleic^ jraifcfien ber 5Ißirhtng ber einzelnen JJJomente nid^t üor^anben @. 137;

t^eoretifd^e Unniög(id)feit mat[)ematifc^er ^-ornmlierung überfjcutpt <B. 140.

9Katf)ei"itifd^e Formulierung nad) SSotfä^ä^Umgeergebniffen an fic^ ausgefc^Ioffen

S. 142, fpecielt aber bei 'i'er^äüniffen roie bie ber ^gereinigten Staaten im

üorigen 3af)i"fiu»i'ert @. 144. 33ererf)nungen nac^ ^ritd^etts formet audö feine

juDerläffigÜe ®cf)ä§ung @. 147. (Srgebnis bes 6enfu§ 1900 , SJJifeerfotg für

bie 'ipritc^ettfcfje Formulierung ©. 150. 9(uäg[ei(^ung ber Sifferenj nad) 5J?afi=

gäbe be§ pro'ientuaten Fortfc^reitens ber 33eüölferung nidjt anjunefjmen ®. 151.

Sc^Iuferoort ®. 155.

3m 9loüemberf)eft 1900 beS üon 3- 3)lc^een Gatteü fierau^S*

gegebenen Populär Science Monthly (9]eiü 2)orf, 53anb LVIII 9tr. 1,

»Seite 49 ff.) üeröffent(id)t ber ^räfibent be§ xed;nologifd)en ^nftitutio

'ü)caffadjufett§ , ^enrt) ©. ^ntd^ett, einen 3luffa^ über bie @nt=

lüideUmg ber 53eüöl!erung ber ^bereinigten Staaten üon 9iorbamerifa

innerf)a(b ber nädjften ^djn 3at)rt)unberte. ?yür biefe (gntiutcfeUing

unb jroar ebenforao^l für bie gufünftige raie für bie oergangene

bat »Qennj <B. ^ritd)ett eine nmt^ematifd^e g^ormct aufgeftettt,

TOe((^e felbft er un!c jroar nic^t ongiebt, bereu ©rgebui^ unb 2ln=

toenbung er aber mit uäf)erer Segrünbung oor 2tugen fü£)rt. Sie

matfjematifdje ?yormet grünbet fi($ im roefentlid;en auf bie 6r=

gebniffe ber bi»f)erigen großen 33oIfejäl}(ungen ber 33ereinigteu

Staaten, roetd^e ja feit 1790 regelmäßig in gel)njät;rigen 3^Mcbe"=

räumen auf im großen unb ganjen gteid^er, besiefiungiSroeife in

biefer Siid^tung eine 3SergIeidjbarfeit oollfommeu gcftattenber @runb=
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läge ftattcjcfunben {)aimi; beii g(ücE(idjen Umftaiib, bafe man auf

@runb jener ©rdebiint^Äcrt^elniiffe bae^ ^ovtidireiteu bcr 33eDölferung

ber ^bereinigten 3tnaten periobcnmeife nnnme(jr fd^on über bie Sänge

eincg SQl)rl;unbert§ ^inauS uerfolgen fann, benu^t '^^ritc§ett, um
barau? eine mat()emntifd)e ^onnel für ba» 5ort[d)reiten ber ameri--

fanifd;en il^euölfcrung überijanpt abzuleiten, bereu 2lniueubbarfeit auf

bie Sufunft er für begrünbet erad;tet, loeil fie in il)reu Grgebniffen

für bie 2.sergangen()eit mit ben tl)atfädjlid^eu g^eftftefiungeu burd; bie

einsehieu 33eüöIferuugÄer()ebungeu in ber i^auptfadje übereiuftimmt.

2)iefe Übereinftimmung a{§ ©runblage alleö 2Beiteren roirb junäd^ft

5abfenmäf3ig nad^geroiefeu , inbem bie \>uxd) ben Geufu-^ aU tljaU

fäd)lid) ermittelten Saaten mit "iizn unter 3(niüenbung ber J-ormel be=

redmeten 33eoöIferung§fummen in 3]ergleidj gebracht roerben
; für bie

in {^rage fommenben elf ,3ettpunfte üon 1790 bi§ 1890 belaufen

fic^ bie 3lbn)eid;ungen jroifdjen ben 33eöölferungcbaten je runb auf

83, 41, 181, (35, 119, 415, 58, 975, 754, 181, 12 ^aufenb, fie

finb bal)er abgegeben uon ben beiben ^^i^i^en 1860 unb 1870 mit

ber Differenz üon 975 unb 754 ^aufenb oerljältniicmäBig von nur

untergeorbneter 33ebeutung unb gleichen fic^ im ganzen aud) felbft

mit ben größeren ©ifferenjen bodj roieber au§, fo baB gerabe ber

(e^te S[serglcid)§5eitpunft bie geringfte 3Ibmeid)ung von nur 12 ^aufenb

aufroeift. 2^ie größeren 2lbn)ei($ungen feiner Xaten oon ben 6enfu§

1860 unb 1870 fud;t ^ritdjett mit befonberen llmftänben roie

namentüd) bem (Sonbcrbunbe^frieg ju begrünben ; er nimmt für feine

formet aber aud) nid)t unfetjibare 9{id)tigfeit für jeben einjelnen

3eitabfd)nitt in 3(nfpruc^, fonbern giebt uon oornfjerein bie ^Jiöglid^^

feit meljr ober weniger groner 2lbnieid)ungen bczügtid; ber Grgebniffe

für einzelne ^aljrjebnte 5u; biefe 5lbuieid)uiuH'n nad) beiben Seiten

()in mürben fid^ aber im i^'aufe ber 3^it iuimer mieber ausgteid^en, unb

mürbe fid) banac^ bie 9iid^tigfeit bcr Formel im großen unb ganzen,

mie foId;e nur betjauptet mirb, enueifen. Xk foeben berührte ©in=

fd^ränfung mu§ ^ritd)ett nun aber and) g(eid) auf bie erfte 3In=

menbung feiner g^ormcl, me(d;e al5 auf bie Sufunft erfolgt anzufeben

ift, alfo auf bie für ha§> ^üi)v 1900 anfüt)ren. 9tad) feiner gormel

bered^net fid^ bie 33eoölferung ber ^bereinigten ©taaten für 1900

auf 77 472 000, nad) bem üorläufigen 6enfu§ergebni!§ aber nad)

entfpred)enber 33efc^ränfung be^uf^ ^erfteüung ber $yergleid)barfeit

nur auf 75 700 000, fo bafe alfo bie n)irflid)e 33eüölferung um etwa

einbreiüiertel i)Jfillionen liintcr ber bered)neten jurüdbleibt; l)ierauf

merben mir unten nod) befonber» einjugclien I)aben. '^iix bie weitere



2000 ... 385 860 000 (13,76 "lo)

2100 . . . 1112 867 000(188,410/0)

2500 . . . 11856 302 000(965,38 0/0)

2900 ... 40 852 273 000 (244,56 »/o)

qoi
"I

HJägt fic^ bic jufünfttge SSebölferuiigsentwicfelung :c. 123

3ufunft fteHt fic^ bann boS g^ortfrfireiteu ber omerifauifc^en Seüölferunn

md) ber 3^orme( fofgenbermaBen:

1910 .... 94 673 000 (22,20 o/o) 1980 . . . 296814000 (15,18 o/o)

1920 .... 114416000 (20,85 o/o) i 1990 . . . 339193000 (14,28 o/o)

1930 .... 136 887 000 (19,64 o/o)

1940 .... 162 268 000 (18,-54 o/o)

1950 .... 190740000 (17,55 o/o)

1960 .... 222 067 000 (16,42 o'o)

1970 .... 257688000 (16,04 O'o)

'^ritd^ett ktont a(^ eine attgemein anerfonnte Sieget, bafe Die

53eoölferung eine§ ©taate^, b. f). eine^ ©taate§ in gefunben 33er=

f)ä(tniffen, fatt^ nicE)t oufeerorbentüdje ^emmniffe, wie 9üiiSroanberung,

^rieg unb ^unger^not [id; geltenb machten, in einem ftd; ftetig

üerminbernben 33erf)ältni[fe fortf(^reiten , baB alfo bie pro3entuale

33et)ö(ferung§,^unQt)me fic^ normaler äßeife üon ^al)x^ei)nt pi ^aE)r=

jetint üerminbern muffe. ®ementfpre(^enb ^at er aud) feine g^ormel

fonftruiert, loie bie üon nn§> oben in Sllammern beigefügten ^rojent^

gatjten erfet)en taffen. 2)ie 3tbnat)me in ber projentnaten 33eüötferungs'=

üermet)rung üottsietit fid; aber tangfam unb roirb mit ben Satiren

immer langfamer, fo \)a^ ber ^Jiutlpunft ober ber ©tiltftanb in ber

33eööt!erung§entraidelung erft naä) 3t6(Quf eineS ungemeffenen ^exU

ramnea eintreten fann.

3u ber nad; feiner formet berechneten, äufünftigen 33eöölferungg=

entfattung ber SSereinigten ©taoten fü|rt bann ^sritd;ett folgenbe^

am: „2)ie angefüt)rten ®aten geben jum minbeften jn benfcn. <Bo

raie fie m\§> üor 2tngen treten, bilben fie bie juüerläffigfte «Sdjä^ung

ber sufünftigen ^eüötferung , roetdje mir i)ühzn fönnen, unb fie

geroät)ren un'3 bamit einen ©inblid in Slulgeftattungen üon ber

t)ö^ften focialen unb mirtfd^aftlic^en ^ebeutung. ^n fünfzig ^al)vzn

roirb bie 23eüölferung ber SSereinigten ©toaten, ungered;net 3Uac^fa,

bie ^nbianer^Steferootionen unb bie neu erroorbenen ^nfelgebiete,

auf 190 gjtidionen oorgefdjritten fein, im Qotjre 2000 ift )k auf

385 a)iiQionen angeroadöfen, unb roenn bie gleiche entroidelung fid^

taufenb ^at)re fortfe^t, mirb bie unget)eure 9Jiaffe oon 41 33iIIionen

erreid^t fein. SSelc^e fotgcnfc^roeren SSeränberungen in ben £eben§--

bebingungen burd) biefen ungemeinen SeüölferungSreid^tum übertjaupt

f)erbeigefü()rt werben merben, fönnen roir un§ je^t oie[Ieid;t nod)

nic^t einmal jur 3Sorftettung bringen, ©rofebritannien, gegenroärtig

ein§ ber Diditeft beüölferten Sauber ber ©rbe, 3äI)It gegen 300 ©in==

TOot)ner auf ber Cuabratmeite; mürbe bie angenommene ©ntmidetung

in ben ^Bereinigten Staaten fid) h\§ ^um ^aljre 2900 fortfe^en, fo



lüürben fie über 11 tnufenb Ginroofiner für jebe Quabratmeile i()re§

Oiebiotv umfaffen. lliit bem cjciualtinen ^küölferung-^nniundjfen

unrb bann bie unrtfdjnftlidje (S-ntiuicfehmö immer oerrotrfelter werben,

iinb bie 3nQnfprud)iiQl)me ber üerborgen in ber 6rbe aufgeftapetten

.^raftmentje mirb fid) fortgcfe^t iinb in I)of)em 9.Uttf)C uerftärfen.

311^ einej'olge uon beni nUen fd)eiut ec^ benn gegeben, bafs für ha^

Seben in 3"fiinft eine ftetig fteigenbe ^raft in ^etxaä)t fommen

mirb , ine[d;e bie 3lnfmcrtfamfeit ber ^nbiüibuen nnb ber Stationen

iüirtfd;aftlic^en Strogen sulenfcn mufe, bie unferer 3eit nod; gängüd^

fremb erfd^einen."

'^etrad^tet man jnnädjft o()ne raeitere J^ritif lebiglid; ba§ fertige

Grgebnic ber ^-pritd)cttfd)en ©arftellung qI§ fold^e^, fo mufe biefei?

un5roeifel{)aft ein gröfeerefo Qntereffe bieten, bog fid; natürüd; roefentUc^

Ulieber für ba» beteiligte )8oit jnfpi^t. Sen ©nttüidelnngSgang ber

^eöötferung eine§ beftimmten ©taatS^gebietefS naä) SliaBgabe einer

ciU- juüerläffig onerfannten motljematifd^en formet für bie 3i^finift

feft5ii(egen, ift nnbebingt oon t)ot)er, nidjt jn unterfdjä^enber 53e=

beutniig. ©rfc^eint fcbon jeber 23Iid in bie jnfünftige ©eftattung

befonberio intereffant, fo fonnnt i)ier nod; ber große, proftifc^e ^ii>ert

I)in§u, bin e§ t)aben muJ3, raenn man bei aßen, in ber Smrfung für

längere Seit beftimmten 9J{afenat)men mit bem äufünftigen33eüö[ferung§:=

ftanb aiSi einem feflgegebenen Öanjen red;nen fann. %üv ben

3iorbamerifaner ift aber nod^ in Setrad)t ju jietien, baf3 bie

^-pritdjcttfdje formet itjm bie Seüötferung feinet ©taateio für bie

fommenben Qat)rl)unberte in ftoljen Bo^J^fn uorfütjrt, moburd^

raieberunt ein fortgefe|tc§ äBad;fen ber Sebeutung biefei§ (Staate^

in gleidjer Steife oorausfid^tlic^ gegeben fein bürfte. 2lüe§ biefe^

loirft snfammen, um üon üornt)erein bem ^^Nritd;ettfd;en (Srgebni^

eine größere ^ead)tnng ju gerainnen. Um fo metjr mnß eö aber

angezeigt erfdjeinen, bie ©rnnblage jene^ tt)atfädj(idjen (£-rgebniffe5

nät)er fritifd) ju prüfen, unb jn unterfudjen, ob jene matljematifd^e

^ormel unb ha§>, raas ^ritd^ett gu t^rer Segrünbung anfüf)rt, aud^

rairftid; ju 9ted)t befteljt unb fo anerfannt raerben fann. äBie fc^on

oben bemerft, l;at ja nun allerbing^ ^-]iritd)ett in feinem berüf)rten

2luffa| bie oon it)m aufgeftellte e^ormel für bie 23ered)nung ber

öeöölferung^entraidelung ber bereinigten Btaakn nid;t fpeciett an»

gegeben; t>as> rairb Ijier aber nid^t^ uerfd^tagen, benn in erfter Sinie

roirb eö fic^ bod; immer um bie generellen ?yragen t)anbe(n: ift es

übertjaupt möglid;, eine matt)ematifdje formet für Den gansen ©nt=

uiidclungsgang ber ^eüölferung eine^ ©ebieteS aufjuftellen, fann
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iiitfbefonbere eine fo(d)e ^eftftettung auf ©rimb einer, raenn oud^

längeren diäljc von ©rgeCniffen ber periobifc^en 33et)ö(ferung§-

aufnai)men erfoUjen, roirb man eine fo(d)e g^eftftellnng für ein ©ebiet

auf ber Befonberen ©ntroidelunggftufe ber SSereinigten Staaten unb

nad^ ^3Jiaf3gabe ber ©ntroidfelnng berfelben im neungetjnten 3at)rl)unbert

oornetimen fönnen; alle biefe ^yragen werben fid^ aber oljue eine

weitere iHücffic^tnaljme auf bie aufgeftettte ^yormel prüfen unb ent=^

fc^eiben taffen unb, ba loir biefelben, luie wir f)ier gteid) oonueg

bemerfen lüotlen, fämtlid; in ber .^auptfadje gu oerneinen Ijaben

werben, fo tjat bie g^ormel felbft für un§ feinen weiteren befonberen

9Bert met)r, unb werben wir nic^t nötig {)aben, aud; fie felbft nod^

auf itjre eüentuelle 3"oerläffigfeit ^u unterfud^en.

3ur ©inteitung feiner ©arfteHung wirft ^^ritd)ett felbft bie

g^rage auf: ^ft e§ möglid^, bie Seüötferungäeutwidelung für ein

©ebiet, wie ba^ ber SSereiuigteu Staaten, mit aunäbernber @enauig=

feit für ein ^abrljunbert üorl)er ju beftimmen? äl^enn bem anä)

bei oberflöc^lic^er Unterfud)ung a priori entgegengebalten werben

fönne, bafe bie ©röfee ber 33eüölfcrung ni(^t einer ejafteu S3ered)nung

unterworfen werben fönne, bafe biefe @rö§e ba§ ©rgebniS ber

©inwirfung einer großen ^ai)i oon einzelnen g^aftoren fei, t^a^ biefe

^aftoren felbft einem großen unb mannigfad^en äöedbfel unterworfen

feien, unb baf; beSljalb nur rolje (Sdjä^ungen be» 33eüölferung!oftanbe!^

nad; l)unbert ^a^ren fic^ ermögli(^en laffen würben, fo fommt er

bod) §u einer Sejaliung jener ^rage. @§ fei §war richtig, baB bie

33eDölferungc-entwide(ung üon einer 9iei^e einzelner 'Jaftoren a^
l)ängig, unb ba§ biefe g^aftoren fid^ nad^ ©efe^en oeränberten, bereu

©runblage jur ^^^t ^^o<^ unbefannt, ba§ fei aber feinelwege; ein

©runb, um nid)t biefe ä^eräuberungen felbft, obwoljl fie nad; if)rem

@runbe unbefannt, in einer matf)ematifd)en g^ormel feftgutegen; für

ben 9)Jat(jematifer fei eso nid;tö Ungewöt)nlid)e§ , ein ©efe^ matf)e^

matifcb ju formulieren, weldjee^ nur burc^ eine 9iei^e uon ^eobad;tungen

in feinem äußeren ^"erfdieinungtreten feftjuftetten gewefen, ol)ne bafe

feine pl)r)fifd)e Urfadje l)ätte aufgeflärt werben fönnen; ber 2Sert

einer berartigeu gormel unb il)re 9(nweubbarfeit auf bie 3ii^«"fl^

werbe feiue^wegS baburd^ oermiubert, baJ3 fie nid^t auf bie eigent=

lid^en, wirfenben Urfad^en, weliije unbefannt, gegrünbet fei. 2tl§

Seifpiel hierfür wirb auf bie ©onnenflede Se^ug genommen unb

bereu befonbere, je noc^ i^rem ©taube uäf)er bem älquator ober

näl)er ben ^^^olcn ber Sonne üerfd^ieben fdbnetle Bewegung; obwol)t

mon ebenfowenig wie über bie Souneuflede felbft über bie Urfadien
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biefer Scineiuiuii inib über ba^ ^laturflejet^ , biiri^ meldfie^ biefelbe

IierüorgtTufcn morbc, i!Iar(icit babe, jo i)abe man tiennod) auf ©runb

einer ^teibe uoii ^eobactjtuiuH^i für bie 33ciüenuiujen eine fomplisierte

matl)emQtifd)c ^yormel Qufc]cfunben, und; meld^er bie 2tftronomen für

jeben fid; ^eiflenben Sonnenfied bie ©ef^miiibigfcit feiner 33erocc3nng

mit ber größten Gienauigfeit beftimmen fönnten. (i'benf o ftebe ee nun aber

mit ber 33eüölferungyentn)idetung, bejüglid^ berer bie Öeobadjtungen

in ben Genfucergebniffen gegeben feien; er ijah^ bie ©rgebniffe be»

erften bie elften ßenfu§ ber ^vereinigten Staaten 1790 bi^ 1890

näber geprüft unb barau§ eine ocrl^ältni^mäfeig einfad)e gönnet

abgeleitet, meldte für bie ßntroidelung ber S3eüölferung a\§> mafjgebenb

§u erad;ten fei.

liefen 2lu§füf)rungen ift jebod) nur in einem befd;ränften ')i)la%i

gusuftimmen, namentlii^ besüglic^ ber 5lsera[Igemeinerung ber ©runb=

fä^e unb bejüglid) ber Sd^hifefolgerung. Q§> ift ja üoUfommen

anguerfennen, bafe oielfad) pbr)fifd;e erfdjeinungen, beoor, bejie^ung5=

lüeife obne bafe man über bereu innere Urfad)en fd^on Äfarljeit ju

gewinnen imftanbe geroefen, in einseinen 33e5iel)ungen auf Oirunb

entfprei^enber 33eobad)tungen in einer matbematifd^en formet nät)er

feftgelegt roorben finb. S^abei muB es fid) aber ftet§ um etmai^

f)anbeln, lüa^^ tbatfä($lid^ auf ©runb üon g-rfal)rungen befonberc^

feftjufteUeu ift, um etroa§ roirtlid) empirifd; ?yaBbarel. 91u5 bem

Umftanbe, ba§ empirifc^ berartige matljematifc^e g^ormeln, raeldie

allgemeine 3lnerfennung gefuuben Ijoben, ju bilben geroefen finb,

fann boc^ feineeroeg^ gefolgert loerben, bafe jebe beliebige 3?eil)e üou

Grfa^rungen aud^ jur 53ilbung einer matl)ematifd)en gormel über

jebe einzelne ©rfd^einung , welche für bie jutunftige Stu^geftaltung

berfelben bann ais^ maf3gebeub betradjtet werben muffe, benu^t werben

fann; es fommt babei bod) roefentUd) forool)l auf bie 3(rt ber ©r^

fatjrung, mie auf bie 2lrt ber (5rfd)einung , mie aud) auf ba§ $8er=

tjöttnie groifdjen beiben an. Turdjroeg fann aud) bei ber empirifc^en

geftlegung burc^ eine matl)ematifd)e gormel nur eine geroiffe Sejieliung

ber im allgemeinen nicbt näljer aufgeflärten ßrfc^einuug, roie

nomentlid; räumliche Bewegung, Beitfolge unb ^ajulidjec^ in Jrage

fommen; über biefe Sejieljung taffen fid) 33eobac^tungen aufteilen,

<iu^ biefen 33eobad)tungen läfet fid) eine 'Jiegel l)erleiten, bie in ber

matbematifd)en{^ormeUHu5brud finbet unb burd) roeitere^eobadjtungen

nad) ibrer 3tufftellung alö richtig nac^ 3)iaf5gabe ber erfal)rung

beftätigt inirb. So im^äit es iid) aud) mit ben al§ 33eifpiel an=

gezogenen Souneufleden; bie eigentlid)e 3iatur unb bie Urfad;e ber
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(gonnenflecte ift uod) ind)t befaimt, aber man t)at bei i()rem (?rfd;eineit

bie 33eiüegung berfelben, iüeld;e je nad) \\)xe\n Staub eine oerfd)iebene

ift, 311 beobod^ten iinb au§, bicfen 23eobad)tiin(^cn eine fefte 9iet^e(

ju bitben oermod^t, bie bann burdj weitere 33eobad)tungen üjre s8e<

ftätißung tjefnnben. älUr Ijaben Ijier eine einzelne Sejieiiung, ein

einjelneö 3Jionient ber 8onuenf(ecfe, bie 33eiucijuug berfelben auf ber

(Sonnenf(äd;e; felbftrebenb ftef)t biefe§ gjionient in einem unmittel=

baren 3iM"ii">"ß»^o"Öß '"it ber gangen 9iatur unb ben inneren

2(uf^geftaltung§bebingungen ber Sonnenflede überljaupt, aber e§> läBt

fic^ and) an§> biefem 3iM'fli«"^ß»i)a"9ß i» geroiffer äöeife üoüfommen

(oalöfen unb fann fo felbftänbig ej-aften ^eobad)tungen untergogen

lücrben; biefe ^eobaditungen faffen aber ba'c älioment, foroeit e§

lo^Sutöfen ift, ganj, fie unifaffen e§ oollftänbig, unb biefel muB al§

etwa^ ^Ii?efent(id)e§ augefel)en raerben für bie 9)cöglid)!eit irgeub

welcher {yeftlegung be§ :iOcouieut§ in einer mat|ematifdjen formet,

hierin prägt fic^ ba^jenige in ber ^auptfad^e ou§, toaS rair bejügtid^

ber 2lrt ber ®rfat)rung für erforberlid) eradjten, um eine fraglid)e

matt)enu:tifc^e '^Formulierung sujulaffen, bie ©rfaljrung mufe ba§

feftgulegeube ätcoment bi§ §u einem getüiffen ©rabe ganj aufflären,

bie Seobad;tungen muffen basfelbe mit entfpred^enber 3SolIftänbig!eit

umfaffen. 3)ie Bewegung ber ©onnenf(ede auf ber (Sonnenf(äd)e

bilbet jubem ein anä bem allgemeinen (£l)arafter ber ©onnenflede

felbftänbig auSjufdjeibenbeS 'DJtoment, eine ©rfc^einung, bie in fic^

in einer geroiffen äBeife oollftänbig abgefdjloffen ift, unb fid; be^l^alb

aui) al» einbeitlid^e^ ©ange» erfaffen läfet. S)iefe§ ift baSjenige, ma§

bejüglic^ ber @rf($einung bef)uf§ ber yJiögli($feit einer nmtljenmtifc^en

^Jeftlegung ju forbern ift, fie muB felbftänbig fein unb ein ©anseio

bilben, ba^ ]iä) a[§> folc^eS burc^ 33eobad)tungen aud) tljatfäc^lidj

erfaffen läfet; fie nuiB burd) i{)re (Sin^eitlid^feit fic^ für eine feftlegenbe

Seobadjtung geeignet erroeifen. ©nblid) muffen aber and) ©rfd)einung

unb ©rfabrung ttjatfäc^lid; in bem entfpred)enben ä>erl)ältniffe ftetieu,

roie folc^eS auc^ begüglid) ber ©onnenflede ber 3^all ift, beibe muffen

in bem foeben bargeftellten Umfange üott ineinanbergreifen , bie

Beobachtungen muffen bie (Srfdjeinung aliS ©angeg unb ©elbftänbige»

ganj umfaffen, haS^ fragUd;e aJioment mufe burd^ bie @rfal)rung oott

3ur 2tuf!lärung gebracht fein. 9hir roenn alle§ biefes jufammentrifft,

wirb ein empirifdje^ ©rfaffen einer einzelnen ©rfd^einung möglich

fein, nur bann wirb man eine auf ©runb oon ©rfaljrungen ouf>

geftetlte matl)ematif^e gormel aud^ auf bie Su^^i^^ft anjuroenben

Me Berechtigung Ijaben. ^nbem ^ritdiett bei feinem angebogenen
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^eifpiel bcr Sonnenftecfbeineguiuj bie Sonbertietten , luetd^e für bic

3tnuienbbarfeit einer inatlieinatifdjen Formel iinb einer emvirifd)cn

^eftlegunß baiS äi>efentlid)e bi(ben, überfiel)!, fommt er 511 einer

^^erallgeineinening jener atnroenbbarfeit , welche tuir nad) nnferen

giuefübruiigen nid)t q(§ riditig ancrfcuneu fönnen. "Tädjt jebe 9leit)e

üon 33eobad;tunc3en
,

jebe (£'rfal)runij In^t fidj baju benu^en, ben

©ancj einer (£rfdieinung , mag biefelbe fonft in if)ren Urfad^en auf»

geffärt fein ober nid;t, bnrd) eine matljenmtifdje Jvormel feftjntegen,

ebenforoenig roie and; jebe ©rfd^einung fid; ju einer fold;en

?5^eftlegung eignet, ^ofe in einer 9tei^e üon ?yäQen eine berartige

empirifc^e ßrfaffnng fid) nl6 mög(id) erroiefen unb bemäbrt ijat,

fann an fid^ feine^roeg^S eine 33ered)tignng jn beut 3d)hiffe geftatten,

ba§ biefe 9Jiög(id)teit ftetS gegeben fei. ®ie aHößtic^feit ift immer

an geroiffe 93ebingungen gefnüpft, weldje fonft be,süg(id) ber Qx-

fd^einnng, roie be3ügli(^ ber ©rfa{)rnng üorbanben fein muffen, unb

meiere ^htn in jenen ^^ätten tt)atfäd)Iid; üort)anben gemefen finb.

demgegenüber bürfte fid) ^^ritc^ctt^ ^Verallgemeinerung bcr 2ln--

toenbbarfeit matf)ematifd)er g^ormeln unb bic barauf gcgrünbetc

lüeitere Sd)lufefoIgerung a(§ (jinfättig errocifen.

aBir würben nunmet)r pr fpeciellen 3(nroenbung auf unferen

^all unb babei junädift ju ber ^rage fommen : ift bie Seüölferung»'-

entmidehuig eine^ ©ebietee eine ©rfdjeinung, bei meldier bie ^or=

bebingungen für eine empirifdje ßrfaffung burdö eine nmtf)ematifd)e

^formel gegeben finb ober gegeben fein fönnen, eine ^rage, meldte

^ritd)ctt nad; l^iafegabe feiner oorbcbanbelten, aber gurüdgeioiefenen

Sßeraügemeinerung natürlich bejal)t. äöenn, raie fd)on oben bemerft,

^ritdiett, um bie ^(nroenbbarfeit feiner matfiematifcfjcn ^ormel ju

berocifen, barauf '^c,^ug ninnnt, bafe uielfad; (Srfdjcinungcn, über

bereu innere Urfadjcu unb 33egrünbung man nodj in Unfenntni§

fdiroebe, burd) eine matbenuitifdje ^ormel feftgelegt merben fönnten,

fo ift eine berartige ^e3ugnat)me für bie ilköö(feruug§entundetung

fd)on bes^olb unbegrünbet, roeil mir im ""^srincip über bie einseinen

Urfad)en ber 33eoölfcrungeentiiiic!ehing in ber .»oauptfad^e burd)au§

nid)t im Unftarcu fiuD. ih>ir roiffen, baf3 bie 33eüö(ferung5entroide(ung

auf einem inneren aöed)fe( in ber SBeoöÜerung ,
3»ßa"9 burc^ @e=

burten, 3(bgang burd) XobeÄfäde, unb auf einem äufeeren ®ed)fel,

3ugang burd; (^inroauLierung, 3(bgang burd; Stusmanberung, berut)t,

rooju man üieUeic^t fdjon (;ier al^ befonber^ baftel;enb, geroiffermafeen

aU a}citte(bing, bie innere äl^anberung t;in5urectmen fönnte; mir

fcnnen ferner im mefentlid;en alle bie einzelnen Urfad;en, n)eld;e auf
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jene 2Becfjfe( teil» förbernb, kiUj Ijemmenb einroirfen fönnen, worauf

TOir fpäter aud) noä) fomineii luerbeii; fo ift unfS bie Seüölfermiflg-

eiitiüicfeluiu] in abstracto burd)aui3 feine unergrüiibete @r)d;einuni^,

unb ee^ trifft in biefer Sejiel^uiu] auf biefetbe roeber ber von ^sritdiett

anoefüf)i'te atlgemeine ©a^, nod^ fein befonbereS 33eifpiel mit ben

Sonnenfteden gu. 3^ür bie 3]ergangenl)eit ift aud; in concreto

luenigftenS für bie in ber (Eioilifation oorgefd)ritteneren ©ebiete jener

innere unb äufeere 2Bed)fe( feinem Umfang nad; 5a()lenmä§ig nad)=

geiuiefen, roenn biefe ^fad^roeifnngen in ber erforberIid)en ^ßonftänbig-

feit aud) nod; nid)t fo fetir meit jurüdgreifen , ma^ burc^ bie üer^

{)ä(tni§mä6ig fpäte Entfaltung ber ©tatiftif überl)aupt begrünbet

ift; ebenfo (jaben mir and) gaJitenmäfeige 9cad;roeifungen über bie

Söirtung ber für ben S3er)ö(ferung§roec^fel maBgebenben Urfadjen;

aßerbingg finb biefe 9tad^meifungen bod^ mef)r oereinjelte unb in ber

Dtegel nur für Gebietsteile unb befd)ränftere ©ebicte burc^gefülirte,

lueit fie eine fe^r entmideüe ©pecialftatiftif unb ein tiefet ©inbringen

in bie (Sinjetüertjältniffe erforbern, ba§ nur mit größeren ©d^roierig-

feiten fic^ ermögtic^en Iäf3t; immerf)in ift bie tt)eoretifd;e a)tög(id)feit

ber 3at)(enmäBigen (Srfaffung auc^ biefer Urfa($en, raenn and) oieüeic^t

nur bi!§ gu einem getoiffen ©rabe gegeben. Sind) in concreto fönnen

mir bat)er bie in ?yrage fteljenbe ©rfc^einung ber S3ei}ö(ferungvent=

loidelung für bie 33ergangen{jeit unb @egenroart nac^ iljren einjetnen

^aftoren unb ben auf biefe ©inffuB übenben Urfac^en uätjer üer=^

folgen, fie ift un§ and) in biefer ^^egie^ung feine^roegio etroag g^rembeS,

Unergrünblid^eS, unb '|sritc^ett§ i>erg(eic^ oerfagt and) ^ier. Sa§
mag ung, abgefef)en öou untergeorbneten ältomenten, an ber (Bx--

fc^einung unbefannt ift, ift lebigüd) bie 2lu§gefta(tung ber S3eDÖ(ferung§-

entroicfehing in concreto für bie Sw^funft, barin liegt aber nid)te

53efonbere§, beim ber ^lid in bie 3«^""ft ift ung überljaupt

oerfagt.

äi>eil nun aber bie S3eoölferunglentroidelung nadj il)ren einzelnen

^aftoren unb mafegebenben Urjacl)en im allgemeinen ftar uor nn§>

liegt, fo rairb fid) banac^ and) beftimmen laffen, ob biefe 5^eüölferung§=

entmidelung fid; ftets nad) einem beftimmten @efe| ootlgietjt ober

t)olljiel)en mufe, hmn ta§> ift äroeifello^ bie notroenbige 'i^orbebingung

für bie ^eftlegung ber Grfi^einung in einer nmtliematifc^en formet.

2Benn roir baju gunädjft auf bie ©efc^ic^te pirüdgreifen, fo ki)xt

un§ biefe ja aUerbing^, bafe bie 53eüölferung ber Erbe inegefamt

mit ber fteigenben Kultur in einer faft ununterbrochenen 3w"a^w^e

begriffen geroefen ift unb noc^ ift, bafe biefe Bunaljme balb ftärfer,

3a()r6uc^ XXV 3, ^r5g. ö. Sc^moIIir. 9
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balb i^erituner )id) iiejeigt, ba6 fie cjerabe in ben testen beibeu

:3at)rl}unberteu in einer befonberen Stärfe t)erüor(ietreten ift; bnrd)

bie (^eid)icbilicbcn G'rfaljrnnnen fnnn a{§' feftgcftedt ßc(ten, bafe bie

^eoölteruniv\^unat)nie im allgemeinen je uad) ber Änltnrftnfe- eine'J

^Solfee ]id) oerfd^ieben qeftattet, ha'^ fie eine anbere ift, je nac^bem

eg fid) um ein ^säqex= nnb ^ifdjeroolf, um ein .^irtenüolf , um ein

i^olf mit urfvninglidjerem ober üorgefd^rittenerem l:>Merbau, um ein

3nbuftrieüo(f tionbelt, bofe fie bei ben it)rem ^öl)cpunft äuftrebenben

'Golfern größer mirb, bagegen bei im 9{üdgnnß begriffenen i^ölfern

finft, be5iel)ung!5iueife and) auff)övt ober in ta^ ©egenteil nmfdjlägt.

Me biefe gefd;id^tlid) feftgeftellten @rfd)einungen ber 33eDÖlferung§''

,^una()me beuten bod; auf eine geroiffe Öefe^mäf3igfeit in (e^terer

[)in; menn fie fid) nur im atigemeinen feftfteHen liefen, fo liegt

biefe^, lüie nic^t ju oerfennen, raefentlid^ mit an ber 2)iangeli)aftig=

feit be§ 5ur Verfügung ftetienben ^JJiaterial^ ; eine ©tatiftif ift für

frül)cr unb bi§> in bie ^ceujeit (jin fo gut mie gar nid^t oorljanben,

unb man ift in ber ^auptfad^e ju 33erec^nungen unb «gcl^ä^ungen

auf {^runb einiger sufäHig feinerjeit feftgekgter ober für früt)er gn

ermittelnber Umftänbe ge§mungen; fo fonnte man aber nur gu ben

attgemeinen 9tefultaten fommen, bie aber bod; immertjin fc^on für

eine allgemeine ©efegmäf^igfeit in ber Seoölferung^junaljme bi§ §u

einem geroiffen ©rabe fpred;en. ^e^t in ber 9ieujeit ift e§ nun aber

mit bem 3Jcateria( für bie g^eftlegung einer berartigen Wefe^mä^ig^

feit anberö geworben; bie ftärfer entroidette unb üorgefd;rittene

©tatiftif üerfolgt aöe bie Gin^ell)eiten ber ^eüölferung^entiüidelung

roenigften» in ben n)efentlid;en i!u(turftaaten mit großer ©orgfalt unb

in me(;r ober weniger roeiter 2lu5bet)nung, fie fann un^ immerf)in fd;on

für eine 9Jeif)e üon 3tt^i^Set)nten bie entfpred)enben l^aten jur $8er=

fügung ftellen, unb an unb für fid^ rairb man ber 3^rage, ob ^id)

mit bem üoüfommeneren 9)JateriaI nid)t eine ©efe^mäfeigfeit and)

im einjelnen fpecieUer fefttegen laffen fönnte, eine ^3ered;tigung nid^t

abfpred)en tonnen, ^ei einer näljeren "^^rüfung muffen mir aber

boc^ ju einer SSerneinung biefer ?^rage fommen.

2)ie ganje innere 9iatur ber Seoölferunggentandehnig roiberfprid)t

einer fpecieüen g^efttegung in einer matt)ematifd;en {formet. Sie ^Ik-

oö(ferung§entTüide[ung tritt un§ ja aßerbingS in ben förgebniffen ber

U^oife^ätjhmgen ale eine befonbere, in fid; abgefd;(offene Grfdjeinung

entgegen, bie fid) and) gefonbert oerfolgen lä|3t; tro^bem ift fie aber

feineäroegs eine einbeit(id)e Grfdjeinung, roie fie für eine mattiematifd^e

Formulierung geforbert roerben muß. ©ie fe^t fid^ an§> einer dMi)e
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üon (Sinjelerfd^etnungen äiifammeii, bie roieberuin i()rerfeit» üottfoinmeu

i()re felbftänbic^en Urfadjen iinb Xriebfräfte i)abm. ^iefe Qm^eU
€rf(^ciminf|en fteljeii unter \\ä) faft burdjiucc; in gar feinem inneren

3ufanimcnl)ang unb laufen in iljrcn ^sirhingen gan,^ gefonbert neben

einanber {)er, oi)ne fidj untereinanber irgenbroie ju beeinfüiffen. S)ie

SlMrfungen finb gons üerfdjieben, fie bemegen iidi) batb nad) biefer,

balb nadj jener 9tid)tung i)in, jeigen fic^ I)ier ftärfer, bort raeniger

ftarf unb roed;fe(n barin, o£)ne fic^ bobei gegenfeitig in ber ^auptfai^e

irgenbroie ju bebingen. ^uv näfieren 'ilegrünbung muffen roir auf

bie einzelnen erfd)einungen ober 9}tomente, auf benen bie 33e=

üöIferungSentroicfetung beruljt , roenigften^^ ber ^auptfad^e nad)

einge()en.

3n erfter Öinie kommen babei bie ©ebürtigfeit unb bie (£terblidj=

feit in ^yrage. Sie ^äufigfeit ber ©eburtengal)! ift eine oerf)äItni§''

mcifeig fefjr uerfd)iebene, f)ier finft fie für 1000 (Seelen auf 20 unb

weniger jäljrlid^ tjerab, bort er()ebt fie fidi auf 60 unb metjr jäljrüd)

;

fann man aud^ für bie oerfc^iebenen ©ebiete eine geroiffe ©tetigfeit

ju Seiten fonftatieren , fo roec^fett bod^ iin ©a^ für bie ein§e(nen

3af)re meift um ben Turdjfd;nitt unb groar Ijäufig nid)t unerfjeblid^

nad; oben unb nad) unten tjerum. Sie ©ebürtigfeit roirb babei

roieber oon einer 9tei()e üon Urfadjen beeinflußt, üon benen einzelnen

groar für ein beftimmte§ ©ebiet eine geroiffe Stetigfeit mef)r ober

roeniger inneroofinen fann, bie aber in ifirer 9Jief)rt)eit bod) einem

größeren unb feine§roeg§ üorroeg üorfjersufel^enben ober in eine

fefte bieget ju bringenben SBed^fel unterroorfen finb; Ie|tere£- gilt

namentlid^ anä) für bie ^auptfäc^lit^fte Urfa($e, bie roirtfd^aftlid)e

©efamtentroicfelung mit iljrem berjeitigen Staub unb ben SIuÄfidjten

für bie unmittelbare Su^^i'^ftr fobann aber aud) für ©inselurfadien

roie Sierteilung ber '^eoölferung auf Stabt unb Sanb, ^eoölferungö=

bid)tigfeit, 3Irbeit5= unb ^laffenteilung, S^orroiegen oon 3lcferbau

ober ^nbuftrie, roäl)renb erftereS me^r bei Urfadjen, roie 3kffe,

Älima, and) gefd)led)tlidje Sitte pp. 2lnroenbung finbet. Selbft für

biefe le^tgenannten Urfac^en wirb nmn ©tetigfeit nur bis ju einem

geroiffcn ©rabe annel)men fönnen, für bie erfterroätjnten faini aber

fold;e§ in feiner 25>eife ber %üli fein, ik finb einem SBec^fel unter^

roorfen, ber ftd^ nod; ©tärfe unb ^eit feine» Eintritte nid^t oorroeg

überfeinen läßt, unb für ben aud; au§> ber frül;eren befannten ßnt-

roidelung feineSroegs ein Schluß auf bie jufünftige ge^^ogen roerben

fann, roenigften§ fein ©d^luß, roie er für eine etrcaige genaue

gal)lenmäßige ^eftlegung notroenbig fein roürbe. Semnad; muffen
9*
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roir e§ aUi aul(^ef(^(otien betrad;tcn, bie ©ebürtigfeit für ein ab--

gefd^loffene^ ©ebiot in injcnb eine feftc, fiu' 'i^ergangenljeit unb

3ufunft flültige Siegel ju bringen, löie and) )d)on bie 5a()Ienmä6itjeu

9iad)uieifungen für bie ä>ergangen()eit, foiueit folrfie ju erbringen finb,

mit ibrent unoermittelten äi>ec^fel erfeljen loffen.

©benfo üerijält c§> ]\d) aber and) mit bem sroeiten 3)ioment, ber

(Sterblid)feit. 2Iud^ bie Sai)l ber auf 1000 Sebenbe entfaücnbeii

^obeiSfälle ift feljr cerfcbieben unb n)ed;felt nad^ Crt unb 3eit, fie

fommt unter 20 unb über 30 für ba§ ^af)r. 3((i§ Urfad^en für

bie größere ober geringere Sterb(id;feit finb in ber ^auptfadje and)

bie foeben bei ber ©ebürtigfeit angefüt)rten in Öetrad)t ^u sieben,

nur teitraoife in einer ettua^ anberen 2i>eiie; fo füfjrt bie größere

n)irtfd)aftUd)e Entfaltung burd) bie ©d)affung größerer focialer

@egenfä|e t)äufig ju größerer Sterbtic^feit, raätirenb eine allgemeinere

mittlere 2i>ol)lbabenl)eit bie (Sterblid)feit üerringern fann; gefunbeiS

Älima unb gefunbe 33eüölferung§üerteilung mirfen günftig, mobei

elftere^ faft allein al§ eine glei(^mä^ig bauernbe Urfadie angefel)en

merben fann; ^o{)e ©ebürtigfeit fönnte an \iä} uortcilljaft roirEeu,

ober burd; bie bamit meift üerbunbene Äinberfterblid)feit fdjtägt \k

in t>a§> ©egenteil um; einen ber roefentlic^rten ©inflüffe Ijaben

gefunbe, f)t)gienifc^e 3?erl)ältniffe, aber be^üglid; biefcr mad)t fid;

gerabe ooriniegenb ein 2i>ed)fel geltenb, ber fid; im uorauf^ garnid^t

annöljernb überfeinen läfet; in 33egug auf le^tereg roollen roir nur

barauf l)inroeifen, roie früber bie Sterblidjfeit in hen Stäbten roegen

ber größeren 'i)ienfd)enant)äufung unb bem 9Jiangel entfpred;enber

gefunbbeitlid;er i^orfel;rungen allgemein eine größere roar, roie biefeS

fid) aber burc^ ben größeren g^ortfdjritt in ber ^ijgiene, ben gerabe

bie Stöbte aufjuroeifcn Ijaben, fd^on oielfac^ umgefe^t bat. ©o
ift bei ber ©terblicbfeit ber ©ec^fel üielleid^t ein nod) größerer unb

üielfeiligerer al§ bei ber ©ebürtigfeit, ber fidl) feiner 9tid)tung unb

Stärfe nad; oorraeg nid)t beftinnnen unb bal)er and) nid)t 5ablen=

mößig feftlegen läßt, ^m 3Infd)lu6 an ©ebürtigfeit unb 6terblid)feit

muffen roir bann noc^ ber (Sl)efd) ließungen erroäbnen, roeld^e atlerbingg

roefentlic^ ibren ©influß auf erftere beibcn ausüben; aucb bie @l)e*

fd)lieBungen roeifen in ben einjelnen ©cbieten, forootjl nad) iljrer ,3ol)l,

roie aud^ noc^ bem ällter ber ©l)efd^liefeenben mannigfad;e ä>erfd^iebcn*

t)eiten auf, bie teils burd) 5lultur unb 3itte, teili^ burd) ben 3Bo^I*

ftanb unb bie roirtfd;aftlid)en ä>erl)ältniffe bebingt unb gleid) roie

biefe einem im oorauä nic^t ju beftimmenben äi>ed^fet unterroorfen

finb ; fie roirten jurüd auf bie ©ebürtigfeit, ebenfo aber andi) fpecieti



931] ^°-^^ f'^ ^'^ jufünftige ScliöUevungientlüttfclung sc. 13g

lueiien ber größeren SterbUcfifeit ber uneljeüd^en Äinber auf bie

®ter6Iid)feit; aüe biefe ai^irfuiißcii finb aber ebeiiforoeuic] roie bie

©f)efd)lief5unaen felbft in einer für a^ergangenfieit uiib Sufimft

geltenben dleci^d feftjulegen.

'li'ir fommcn mm auf bie 9)ioinente, roeld;e loir oben aU ben

äufeeren äi>ed;fel in ber 53eöö(ferung be.^eidjnct Ijaben, bie ©inroanberung

unb bie 2(u§roanberung. 33eibe fielen juiar an fidj einanber oI»

©egenfäl^e gegenüber, fönnen aber bod^ aud^ gufammeu oorfomnien,

nament(id) für ein gröfeereä i^kbkt, menn babei auä) regelmäßig ba»

eine ber beiben ^ITfomente ha^» oorroiegenbere, baS> anbere baic neben*

fädjlidjere bilben luirb. 2)ie Urfad)en, roe[d;e auf beibe SJtomente

ciniuirfen, finb ja burd^roeg gang üerfc^iebene, roenn aud; meift auf

ber allgemeinen rairtfdjaftlid^en :^age beru()enbe. Sie ©inroanberung

fommt in ber Siegel üor, rao neue ©ebiete ober and^ nur neue

§ü[f»quellen biefer aufgefdjioffen roerben, unb baburc^ eine dhuaiu

fiebeüing geminnbringenb erfd;eint, loo eine ftärfere ^nbuftrieentfaltung

ftattfinbet, unb bie menfd)Iid;e Slrbeit^froft i)öi)zv beroertet rairb, roo

überfjaupt bie unrtf($aftlid)en ä>erf)ältniffe für eine größere Seoölferung

aU bie üorijanbene 9iaum geioäijren etc. ©ine Slugroanberung greift

bagegen -^4a^, raenn eine größere inbuftrielle ober roirtfc^aft(id;e

Ärifis eintritt, unb infolgebeffen bie 2lrbeit§!raft nur fd)roerer 5U

oermerten ift, toenn burd) befonbere ?3erljältniffe ein ©rucf auf

bie ^eoötferung ausgeübt, unb biefer baburc^ bie j^reube am ©a*
fein üerfünnnert roirb, roenn burd; Überoölferung ber SebenSraum

für ben ©injelnen 5U fef)r eingeengt, unb burc^ bie allgemeinen

rairtfd)aftlid;en S^ertjältniffe ber i^ampf um ba§ S)afein ju fetjr

crfc^raert mirb etc. 2öir tonnen Ijier auf alle bie eingelnen Urfad;en

ber ©in= unb 2lu§iüanberung nid)t nätjer eingetjen, fonbern muffen

un§ auf bie oorftet)enbe, aügemeinere Slnbeutung befd^ränfen. 2tu§

biefer getjt aber fcbon gur ©enüge f)erüor, baß ©inroanberung unb

äluSroanberung ebenfo mie bie Urfacben beiber noc^ me^r unb

unoermittelter bem SÖec^fel unterworfen fein muffen al§> ©ebürtigfeit

unb (5terblid)feit. ^nx Seftärt'ung nehmen wir nur nod^ auf einige

eflatante 33eifpiele aü§> ber @efc^id)tc Segug. 2ßer fonnte ha§> ftarfe

^uftrömen nac^ ben ©otbtänbern oon ^Kalifornien , Sübafrifa unb
2Iu§ftralien, Mä 3Iu§iüanbern ber ^-proteftanten au§> granfreic^ unb
Salzburg überf)aupt auc^ um ^a^rjetinte üort)er atjnen, wie würben
berartige ©reigniffe aber je in ^ered;nungen für bie Su^wnft mit

Ijaben aufgenommen werben fönnen? 2Bie ber ©intritt ber ©reigniffe

felbft, Tüe(d;e bie ©in= unb Slu^roanberung beeinftuffen , regelmäßig
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nic^t üorf)er5ubeftimmeii ift, fo ift e^5 aber nod^ roenicier bie ©tärfe ber

'ii.Mrfmuj; felbft uiciiii mau aibi neunffen 5(njcid)cn auf bon Eintritt

einee bemrtiijeii CSu-eii^niiJe!^, luie eine unrtid;aftlid;e Slüm inner()all>

irgenb einer ?vrift mit ciniiu'r 2Baf)rfd^cir.lid)feit iinirbc fc^licfeeu

föiineu, fo TOürbe man boc^ über bie Stärfe, mcfrf^e bie ©in=

ober 2lu:§n)anberung euentucü (jabcn mürbe, ^n feinem and) nur

Quljaltmeifen «Sd^Iufe gelangen fönnen; ja felbft ba, roo man e§ mit

einer Urfac^e jn t()un I)at, bie, roie man nac^ l^a^e ber 'Ba<i)( aw^iu

ne()men t)at, für eine längere ^auer eine ©in= ober 3hiemanberung

Ijerbeifü^ren roirb — mir uerroeifen auf bie ©inmanberung nad) ben

^vereinigten Staaten üon 'jiorbamerüa , auf bie ^(uc-'roanberung au^

^rtanb — , mirb man bod; nid^t bie ^auer biefer ©in- ober 2(u§=

manberung, fomie if)re jeroeitige ©tärfe and^ nur annät)ernb ju

beftimmen in ber Sage fein. Unter biefen Umftönben mirb nmn e§

alio abfohlt unmöglich anfef)en muffen, für ein beftimmte§ Öebiet

bie Ginroanberung unb bie 2tu§manberung auä} nur für irgenb einen

3eitabfd)nitt in eine fefte bieget ju bringen; au^ ben für bie $ßer=

gangen()eit feftgefteüten ^'aten tä§t fid; in feiner 'Ii>eife irgenb ein

(Ed)(nB auf bie 3ni^""ft giet^en, ba ba§, roa§ bie (el3tere über{)aupt

bringt, üon 3ö^tenbaten ber i^ergangen()eit gänjüd; unabhängig ift.

Tie 9öirfungen ber ©in= unb ^(uyroanbernng auf bie 33eüö(ferung§^

entroidelung finb hauaä) fo plö^tidje unb in ber Seüö(ferung^5=

entroidelung unüorbereitete , fte finb in iljrer ©tärfe fo mec^felnbe

unb unüberfetjbare, ha'B fie eine matbematifdje Jvormet für bie

Scüölferung^entnndelnng aüein fd;on burc^ ifjren (Eintritt, ber nd)

gerabe nodi in einer befonberen ©d^ärfe äu§ern fann, 5U einer

unjutreffenben mad)en mürben.

^n ät)nlic^er äi'eife, mie mir an ©ebürtigfeit unb Sterbtid^feit

bie (Sbefd)(ieBungen anfügten, t)aben mir l^ier an @in= unb 2lu§=

manberung bie innere 25>anberung, bie 2Banberung innerfjalb be§

abgefdUoffenen ©ebietes felbft anjugliebern, bereu Ginfinfe auf bie

33eüölferungeentroide(ung jum Seil ein red^t beträd;t(idöer, menn

auc^ me^r inbirefter ift. ^ie innere SBanberung üoüjicbt ]id)

einerfeitS nac^ bon großen 'DOtittelpunften non ^'ibuftrie unb Raubet,

anbererfeitö nad; ben etwa nod) oorfjanbeuen , neu auf5ufd)(ieHcnbcn

Steilen beS betrcffenben (^kbiet^. Tie erftere äirt, roe(d)e in ber

Flegel mit einem 2Iufnreben üon ^nbuftrie unb Raubet in ä^erbinbnng

fte()en mirb, nuif? burd) bie anbcrmeite i^crteihmg ber ^^eoötferung

aud) auf bie ©ntmirfehmg ber le^teren einmirfen unb jroar in

mef)rfad)er, eoentued entgegengefe^ter, 9iid)tung, benn fofern fie
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jimäc^ft mit einem mel)r ober icenißer grofeen rairtfd^aftüdjcn 3(uf=

fcf)roung in iserbinbung ftetit, muB fie hü§> ?yortfd)eiten ber 53e-

uölferung förbern, fofern fie aber ju aügugroBer 2(nf)äufung uon

3}{enfc^en auf ftcinen ^ytäc^en mit ungefunben f)iigienifd)en l^erf)ä(t=

niffen fütjrt, roirb fie einen tjegenteiügen Ginflufs baben, roelc^er

aber auä) roieber eöentuett in fpäterer 3eit burd) entfpred)enbe

(5-inrid)tungen für Sefferung ber f)pgienifdjen a?ert)ä(tniffe befd)ränft

oDer auc^ gefjoben roerben fann. Xk groeite 2(rt ber inneren

:iöanberung, bie innere 5lolonifation, ift §roar nur unter befonberen

Umftänben, beim ä^ortjanbenfein unaufgefd;(offener G5ebietetei(e,

übertjaupt möglid), fie nuifs aber regehnäBig, raenn fie Dorfommt,

von einer ganj befonberen 33ebeutung für bie 33eüö(ferungicentraidetung

fein unb burdjroeg einen mef)r ober roeniger roefentlidien Seüötfernng^--

fortfd)ritt im ©efolge ijaben] oorroiegenb ^anbelt e§ fid) ^ier um

ein ©inbringen fd;on entroidetterer .Hultur in Ojegenben, bie fidj

biäiang nod) bie nrfprünglid^e g^üde it)rer 9laturfcbä^e unb §ülf§=

fräfte betuabrt blatten; e§ liegt auf ber ^anb, baß eine berartige

2{ufid)Iie6ung biiäljer unberübrter GJebietetcile üon einem ungemein

förbernben ßinflufe auf bie Seöölferung , für roeic^e I)ier ja neue

unb erweiterte Seben»bebingungen gefdjaffen merben, fein mu§: biefe

^örberung mirb natürlicb um fo größer fein, einerfeitö je reidjere

Üiaturfcöä^e ba§ neuaufsufd^tieBenbe ©ebiet birgt, anbererfeit« aud)

je entiüidelter bie einbringenbe i^ultur ift. benn mit ber größeren

ßntroidelung ber ilultur ift gleic^jeitig bie 9Jtög(id)feit einer größeren

©cbnelligfeit unb größeren ^ntenfioität in ber 2(uffdjlieBung gegeben.

3lIIe biefe ein§c(nen ^^irfungen ber inneren 2Bant)erung auf bie

Seüölferungsentmidelung, oon benen mir roieberum nur bie I)aupt=

fäc^(id)ften t)ier berüt)ren fonnten, (äffen fid) aber im Dorau§ raeber

nacb i^rem Gintritt nod; nadj ifirer Stärfe näf)er ober gar ^ai^im--

mäBig beftimmen; aud; (ä§t fid; aü§> bem ©inftufe, ben fie in ber

S]ergangcnt;eit auf bie Seoölferungioentniidelung ausgeübt ijabm —
loenn es überl;aupt möglich fein foUte, biefen ©influfe 5a(;lenmä§ig

feftjutegen, wobei ailerbing» bie große ^ai)[ ber in ^xa(\z ju 5iei;enben

(£-in3eü;eiten unb bie burd; biefetben gegebenen ilompüfationen eine

ungemeine Sdjiuierigfeit bieten würben — , keinerlei ©d;tu§ auf bie

jufünftige äiUrfung unb il;re Starte sieben, benn bie ^utünftige

öeftaltung ift üon einem gang felbftänöigen 3tuftrcten oon Urfac^en

abf)ängig, bQ§ mit bem früt)eren in feinem 3ufamment;ange ju ftet)en

braucht unb aucb regelmäßig nid;t fte^t. S)ie 5at)(enmäBige g=eft(egung

ber äöirfung in^gefamt auf bie Seoölferung^entroidelung in einer
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matfiematild)en formet, bic für 33ergangen(jeit unb ^nhinit a(§

5utrcffenb anöefprocljcii merben föniite, bürfte bal^cr aud; Ijier in

bae ©ebiet ber Uiunöglid)!eit fallen.

hieben biefen eigcntlid)en (finsclmomenten für bie 33eüölfernngc-

cntiuicfcUniö muffen wir enblid; nod; siuei Ijerüori)eben, lueldje imax

in erfter ^inie it)re 2Öirhnu] auf bie ©terblid^feit aulüben, bie

iiumcr()iu aber and) bie anberen (S-injelmomente mit berüt)rcn unb

fobann namcntlid) roegen ber eucntueli fel;r bebeutenbcn Stärfe unb

2d)roffljeit ii)rer SBirfung ebenforooljl roie wegen il)rer (Sonber()eit,

bie gerabe für unfere grage oon 33ebeutung ift, eine eigene

28e()anblung oerbienen. ®iefe beiDen a)?omente finb Ärieg unb

Seudjen, raetdje, foweit rair fie in Setrac^t ju gießen ^aben, in Der

^auptfad)e Übercinftimmung geigen, ^afe beibe auf bie entiuicfelung

ber 33eüölferung unter Umftänben eine ungemeine (innmirfung I)aben

fönnen unb muffen, braucht inoijl faum nciljer nad;geroiefen ju roerben.

Öei beiben ift ha§> 2(uftreten ein plö^üd^ee unb unoermittelte»,

bejüglid; beffen irgenb eine SSori)erbeftimnuing üoUftänbig auc^ge^

fd)loffen ift. 3n gleid)er Sßeifc fann aud; bei beiben bie Stärfe ber

(Sinroirfung auf bie Seüölfcrungeeutundetung eine äufeerft üerfd;iebene

fein, unb felbft bei bem auftreten ber beiben 3Jiomcnte wirb man

über bie Stärfe jener C£'iniuirfung aud) nid;t einmal fdjätiungeroeife

urteilen fönnen. 5)urd) ben Ärieg fann eine üollftänbige Umroälsuiuj

ber ganzen 'i^erljältniffe bei betroffeneu C^>ebieteg Ijcrbeigefüljrt werben,

bie notwenbig wieber eine gänstidje 3lnberung in ber ^eöölferungl=

entwidelung gur golge ^aben mu^. ^Ijulic^, wenn and) üieUeid;t

nid)t in einem fo umfaffenben ^HcaBe, fann auc^ eine (Ben6)t wirfen.

^abei ift noc^ ju bead)ten, baB bie äiUrfung beibcr äliomente au

fid) je nad) ^m ^öerljältniffen ber Bett eine roec^fetnbe ift; bie Kriege

finb je nad; ber ©ntwidelung ber Jl^affen, ber in iljuen jur $l^er=

wenbung fommenben i)ienfd;enmaffen pp. blutiger unb weniger

blutig; bie (5eud)en finb ebenmäBig je nad; ber Äulturftufe, ber

©ntwidelung der .§i;giene pp. üerl;eerenber ober weniger uerljeerenb,

wobei aber 9iüdfd;läge nad; beiben ^Jiid;tungen [)in nid)t au5gefd)loffcn

erfc^einen. So ftettt fid) ber £rieg fowol)l all bie Seuche in jeber

:öeäiel)ung als etwal Unberedjenbarel bar, unb uoc^ weniger all bei

ben anberen a)iomenteu fann gerabe bei biefen beiben an bie

^JJJöglid;feit gebac^t werben, hen an )iö) bebeutuuglüoUen ßinflufe

berfelbeu auf bie Gntwidelung ber 53et)ölferung einel beftimmten

©ebieti für l^ergangenljeit unb 3"f"»ft tu einer matl)ematifd)en

gormel jum iHulbrud ju bringen.
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^n uuferer üorfteljciiben Tarleciuiig ber ©inselmomente ber

:öeüö(feriing§cntn)i(fching inufeteu luir 1111^5 auf bie ^erüorljebuiiß ber

Qrofeen ^auptjiU^e befdj raufen unh bie grofte ^alji ber 9iebenfragen,

obroo()[ and) biefeii uietfad; nod) eine md)t uniüefcntlidje ©irnuirfung

nad) ben üer[djiebenen 9üd)tungen I)in gujufpredjen fein roirb, auf3er

%ä)t (äffen. Sag allgemeine Öilb ijat un§ aber fd)on jur ©eniige

gegeigt, löie groB bie ä^erfd)iebenl)eit unb ber äi>ed)fel bejüglid^ ber

berü()rten (Singehnoniente unh ber für iljre äöirfnng in ^etradjt

fommenben ^aupturfadjen ift, unb roie biefe ä>erfd)iebenl)eiten unb

9Be(^fel fi^ gegenfeitig feine^raegS bebingen unb oud) begüglic^ i^rer

SBirfung burd^ keinerlei fcfte Siegeln beftinimt werben fönnen.

9Benn aber fc^on begüglidj aller ber Gingelmomente bie i^erfdjiebenljeit

unb ber :il)ed;fel berartig regeüo^ l^errfd^t, fo muf3 biefe 9teget(ofig=

feit aud; für ba» ©ange, für bie 93eüölferung!§entroidelung aU foldje,

ftattfinben, ba» i]t unferer 3lnfid;t nad) eine unabroei§lid;e i^onfegueng

bei erfteren. ^ritd^ett atlerbing§ folgert anberl, aber rote roir

glauben, nid;t ftidj^altig. Gr füljrt für feinen praftifd;en %a{l an§>,

ba§ bie g^aftoren, roeld^e bie Gntroidelung ber ^eüölferung be=

ftimmen, im cerfloffenen ^al)rf)unbert für bie ^bereinigten Staaten

oon 3iorbamerifa ungemein rDed)felnbe geroefen finb, e§ l)at bort

Kriege unb Seuchen gegeben, 3af}^äel)nte mit ftarfer ©inroanberung

unb ^al^rgeljute mit geringer ©inroanberung, ^aljre ber '^ülie unb

Sal)re be§ 9Jtanget», gute unb fd;lec^te Seiten; trog biefeg 2Bed;fel!o

if)rer Urfad)en ift aber Die Gntroidelung ber 33eüölferung boc^ eine

fo fonftante unb regelmäßige geraefen, baß fie fidj in eine oerljältniiS^

mäßig einfad;e nmtl)ematifd;e gormel bat bringen laffen. Qx roirft

haimd) bie g^rage auf, ob biefe g^ormel aud^ für bie S^^unft alic

gutreffenb anerfannt raerben fönne, unb beial)t biefelbe mit folgenber

33egrünbung: „£)b bie g^ormel fic^ and; auf bie S3eüölferung in ber

3ufunft luirb anroenben laffen, muß bauon abljängen, boß bie all=

gemeinen 33ebingungen, metdje für bieS>ergangenl)eit maßgebenb geroefen

finb, auc^ in ber Swfunft biefelben bleiben. 5)amit fett nid^t gefagt

fein, baß genau biefelben g^aftoren in gleidl)er 2Beife fid^ roirffam

geigen muffen, fonbern baß im gangen ber 2Bed;fel, roeldjer bei

bem einen g^aftor eintritt, burc^ einen entfpred;enben äßec^fel bei

bem anberen g^aftor au!§geglid}en roirb, fo baß alfo nur ber allgemeine

©runbgug ber Sieüölferungsentroidelung ber gleid;e bleibt roie in ber

58ergangenl)eit. ©in fd^arf ausgeprägter SBec^fel in ber ©ebürtigfeit

ober eine roeit oerbreitete Hungersnot muffen große 3Serfdjiebenl)eiten

l^erbeifüf)ren. 2lber im gangen ift bod) angunel^men, ha^ gerabe.
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meil bic ©rfaljrunii ber legten ()unbert ^al)ve fo jalilreid^e iinb

uerfd^iebenartiöo ikbiiu^unneii uinfafjt, burd; ha§> adgemeine öefe^

ber 33enölfeniiu]Äeiituiirfclung, uieId)e!o für bie uergnngene ^'eriobe

fid^ als jutreffenb eriiiiefen, biefe (Sntundehmg ber ^eoölferung

roenigftenS onnäl^eriib nod) für einen anie()nlid;en 3citrainn in

ber Siifiii'ft feftgelegt ift." Tamit l)ält benn ^^vritdjett bie

älnrocnbbarfeit feiner niQtl)ematifd)en Formel für erraiefen. 9Bir

fönnen nun bie 33en)ei§füljrunn '^ritc^ett^S nid;t ai§> jutreffenb

anerfennen.

2)ie ä^erfd)iebeni)eit unb bie oerfd)iebenartige äöirfung ber

einzelnen für bie 33cüölferung!centroidelung in ?yrnge fonimenben

iitoniente ober g^oftoren cjiebt er ju, er bel)auptet aber, unter ben

Derfd)iebenartigen 2Bir!ungen ber einzelnen g^oftoren finbe ftetS ein

geiüiffcr 2lu!?g(ei($ ftatt, fo baft e§ fe^r wotji niöglid^ fei, für bog

adgemeine ?yortfd;reiten eine fefte Sieget auf^uftetten. ^ie Stnnal^me

eines regelmäßigen 2tu§gteic^S ber SBirfungen ber für bie Gntroidelung

ber ^eoölferung maßgebenben ^aftoreu ift aber unferer 3Infid)t nad)

nid^t aufredet ju ert)a[ten. 9lüe bie einzelnen 3)(omeute, bie mir oben

5U berühren Ratten, ftet)en, wenn überhaupt, bod^ nur in einem ganj

lofen 3iiftii"''iciii)'^"ß/ namentlid) finb fie in iid) DoÜfonnuen fclbftänbig

unb bebingen )i(i) gegenfeitig in it)ren 95>irfungen in feiner ^^^eife,

roie roir foIc^eS ja bereits oben burd; unfere 3d)ilDerung im einzelnen

nadigetoiefen t)aben. 2(uS Ie|terer bürfte aud^ ot)ne meitereS ber

©cfttuß ju gießen fein, tia'^ bie SBirhing beS einen ^DtomentS feineS-

luegS auc^ nur annätjernb huxd) bie äöirfung eines anbcren auSge-

g[id;en inerben mufe. ©benfo ift aud) ber Ginfluß, roeldien bie für

bie 33cöö(ferungSmomente beftinnuenben Urfadjen ausüben, nad) feiner

^id)tung unb feiner ©tärte ein gang fetbftänbiger, unb fiubet ()ier

ebenfonienig irgenb eine 9i^ed^fe(be5iel)ung ftatt, bie ju einem 2luSgleid()

fütjren tonnte ober müßte. ßS raürbe unS j^u roeit füt)ren, ()ier auf

alte Gin,^el()eiten eiiiäugetjen, luir beben nur ein Söeifpiet berauS, im

übrigen auf unfere obigen 2luSfüt)rungen ''^r^uc\ net)menb. (SS tritt

ein großer tuirtfd)aftlidjcr 5(uffd)roung fpecieti be^ügtid; ber ^nbuftrie

unb beS ^anbels für baS in J-rage gejogene ©ebiet ein, bie SIrbeit

roirb ^od^ bewertet, bie Seüölferung ftrömt roefentlid) in ben ^anbelS=

un'i) 3"^i'ftriecentreii ^^ufanunen. Saburd; fteigt an fid) bie @e=

bürtigfeit; in ben großen Stäbten ift öie ^ürforge bejüglid; ber

^i)giene fd^on lueit oorgef d)ritten , infolgebeffen oerme^rt fid) tro^

beS großen 9tnbrange ber 33eoötferung bie Sterb(icf)feit nidbt, fonbern

ik get)t fogar noc^ jurüd; gleichseitig ift in einem 'Jiac^bargebiet
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m(\m ilhewöUexuna, ober uncuinftitier iuirtfd;aftlicf)er ober politifdjer

Üserf)ä(tni[ie ein bcfonberer 5(n(a§ jur 9Iu»raanberuui^ cieiu^beii, bie

g-ntfaÜuiui in iinicrem. ©ebict rci^t gur (Sinmanberinu^ an, biefe

fiiibet in (^rö^ercni Wai^e ftatt; fo i)aben rair etroa in bcr erften

^efabe oüe brci roefentlicfien ^Jtomente ber ^eoötferunn^entancfehina

in ber i]Ieid)en 9üd)tnni] luirfcnb, anf bie ä.?ermel)rnna ber ^^cüölferun^

{)in. Se^t änbern fid) bie 3>erl)ä(tniffe im Dfa^barc^ebiet, bie ein=

mnnbernnn an§ bemfelben t}ört anf, bie roirtfd^aftUd^en ^5er(jä(tniffe

i)aben fidj nie()r liefert, fo ba^ fic^ ber äöeiifaü ber (Siniuanberunci

bei biefen nic^t n^ltenb niacfet; Öebürtii^feit unb Sterb(id)feit bleiben

unoeränbert , tta^» ^ei}(en ber ©inroanbernnn fann an fid; einen

einf(u§ anf Öebiirtinfeit nnb ©terblidjfeit nidjt Ijabm; fo mirfen in

ber graeiten ©efabe nnr groei a)tomente auf bie i^ermef)runo {)in^

ba§ britte fe()(t; lüir Ijaben alfo feinen 3ln§t^(eid), fonbcrn eine

JBeränbernnii in ber 33eüö(ferunt]ioentrüide(uncv Sarauf tritt in einem

'Oiadibari^ebiet ein ©reic^niS (©olbfunb pp.) ein, roeldjee ftarfe

^eoöIferuni]emaffen in baöfelbe Ijineinjietit, für unfer (^)ebiet fiubet

3Iugroanberung ftatt; gteid^geitig i)at ber n)irtfd;aftlidje 3tuffd)rüuni;

Ijier ben ^öl)epunft überfdjritten unb einem fdjärferen 9iüdgang

%s[a^ t]emad)t, aud) bie (Sortjfalt für bie ^ijßiene ()at nadjgclaffen,

bie ©ebürticjfeit oerringert fidj, bie Sterblic^feit er(;öl)t fid;; fo Ijaben

mir in ber britten Sefabe mieberum bie brei 'OJiomente in gleicher

9?id)tung lüirfenb, aber in ber entgegengefe^ten wie in ber erften

Sefabe, auf eine i>erringerung ber 33eüö{feruugi33unal)me t)in, benn

eine 53eüölferung^5junat)me roirb ja nod^ innner bleiben fönnen, luenn

aud) ber ©intritt einer Seüölferung§abnal)me fogar ni(^t auegefdj (offen

ift; e» ift alfo wieberum fein Slu^gleid) junfc^en ber äöirfung ber

ßinjelmomente, fonbern eine ä>eränberung in ber ^eüölferungS-

enttoidetung ju fonftatieren unb groar gegenüber ber erften 2)efabe

fogar ein feljr loefentlid^er. Ser toirtfdjaftlid^e 9iüdgang t)ält an,

bie 2(u»roanberung gleidjenueife, e» fommen bann aber in ber näd)ften

^eriobe noc^ 2eud;en unb Kriege ^inju, weld^e bie Seoölferung in

ganj befonberer ©tärfe mitnehmen; gu ben bief)erigen, auf bie

Seüötferung^entiüidelung rüdgängig roirfenbcn 9Jcomenten treten je^^t

in ber oierten 5)e!abe in g(ei(^er 9iidjtung einflu^übenbe 93iomente

l)in5u, oljue bafe irgenb ein 3(uÄg(eid) ftattfinbet ober ftattjufinben

braudite; bie übereinftimmenbe äßirfung alter 3Jfoniente füljrt jegt

eine ^eoölferungsabnaljmc l)erbei unb üerftärft fonad; luieberum ben

2r^ed)fel in ber 33et)ölferung§enttoidelung.

^n unferem 53eifpiel Ijaben rair alle bie eingelnen a)iomente
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auftreten imb luedifeln laffen, oline baft nur einmal ein 5luÄgIeid)

be-;ü(ilid) ber iiMrfuuii auf bte ^k^üöIferuuivSentunctelunt) tiätte

fonftatiert ju roerben braud;en. ^nf^ ein ^ad, luie nnfer 93eifpie(,

iniiiefauit ober in feinen ©in^eipljafen jeberjeit fid) tljatfäd^Iid) er=

eiiinen fann, iinrii, wie wir filauben, fauni ju (euc^nen fein, ^iefe»

bürftc nber bie 33el)auptunti ']jritdjott>o , baf3 ein 9Uhoiileid) in ber

Söirfuiui ber 53eoölferuni3§niomente ftnttfinbe, fd;on an unb für fid^

tiinfnfliii mad)cn, benn bie ßin^etfälle unfereiS 3^knfpie(§ bebeuten

teineeuietjö 9lu!ona()men , iue(d;e bie Siegel fräftigen fönnten, fonbern

fie liegen burd^roeg in bem 9?a()nien be§ Ü6lid)en unb Siegelmäfeigen,

unb luenn man fo (eid)t ?^ä(Ie of)ne 9lu§gleid) I)erau!§greifen fann, fo

inirb man uon einer Scotmenbigfeit eineso 2(u»gleid)§ unter aüen

Umftdnben nid)t fprei^en fönnen. Unfere ^älle beroeifen un§ ober

audi, baf, eine roefentlid^e innere ^Ä^ed)fe(be5ief)ung jiuifd^en ben

einjetnen Ü)iomenten in if)rer 3Etrfung auf bie 33eöölferung§entraide(ung

nid)t beftef)t, raie foId)e§ in gleidjer 2Beife au§ unferer obigen ^ar=

ftellung ber SJiomente felbft aud; f($on l;eroorge()en mu^. äBir

rooden bamit feine^meg^ jebe 3)iöglid)feit einer geiüiffen äBed^fel=

bejiebung groifdjen ben ^Dcomenten leugnen; in unferem üierten

^aü fann fef)r toof)! nac^ bem oerfieerenben ^rieg eine .^ebung

ber a?erf)ältniffe eintreten, bie ©ebürtigfeit fann infolgebeffen

fteigen unb fo ganj ober gum ^eil ben 9Jad)tei(, ben ber Ärieg ber

33eüö(ferunggentnndelung gebrad^t, aufljeben; biefer %a\l fann ein*

treten, aber er braud)t nid)t einzutreten unb roenn er eintritt, fo ift

nod) feine»ioeg>o gefagt, 'oa^ bie ©tärfe ber entgegengefegten äBirfungeu

bie gleiche ift, roie fold^eS bod^ notroenbig fein müfete, um einen

9iu!cg(eid^ I^erbeijufüfiren. ©erabe bie (Stärfe ber SBirfungen, roetd^e

fic^ in ben entgegengefegten 3iid)tungen beiuegen, luirb in ben meiften

glätten faum übereinftimmen tüegen be^ a}iangel§ einer raefentlidjen

inneren iÖed)feIbe5ie()ung ; finbet tf^atfäc^lid; eine Übereinftimmung

ftatt, fo roirb folc^e lebiglid^ al§> eine gufätlige ansufcljen fein. 53ei

biefer Sad^lage roirb man aber bo§ ^ßorfommen einel 2tu§g(eid^ö ber

SBirfung ber einzelnen 33eüöIferung^momente ^tnar für möglid)

eradjten, nber e^^ feine^roegs aU etiiia£> ^äufige^3 ober gar 9iegel=

mäfeige^., fonbern (ebiglic^ al§ etwas 9(u§naf)m§meife!§ , 3wfößigf^

anfef)en fönnen.

iiUr l)aben nun gefef^en, bafi bie 33eüö[ferunggentn)idelung als

feiere für un§ infofern eine felbftänbige einl)eitlid;e ©rfd^einung

nic^t bilbet, a(§ fie auf einer ganzen i^lnjafil unc^ rool)(befannter

(Sinjelmomente beruf)t, mir fatien ferner, bQf3 biefe einjelmomente
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in ber ^auptfad)e roieberum in ]id} abgefd^loffen finb, unb ba§ fie

burdj mannigfad^e, einem im oorauÄ unbeftimmbarcn 21>ed)fe( unter-'

liegenbe Urfadjeu luefentlid; aud; je für fid) batb nad) biefer balb

mä) jener 9tid;tung Ijin beeinflußt tüerben unb fo felbft unregelmäfeig

loec^felnbe finb, wir fa()en enblid) nod;, baf3 bie t)erfd)iebenen Gin^el*

momente, lüeun überijaupt, bod; nur in einer untergeorbneten unb

nic^t ftet^ notroenbig gegebenen 2Beife fic^ gegenfeitig bebingen, unb

iljre ßiniüirfung auf bie ^eüölferungc-entmidelung foiuobt qI^ fold)e

roie and) ber Starte nad) in feinem irgenbraie bebingten Haufal-

5ufammen£)ange ftet)t, baß alfo eine Slu^gleidiung in bem im eiu--

jelnen fid; uoUjietienben 3i>ed)fel biefer (Siniuirfung für bie oer-

fc^iebenen 9Jtomente nid)t ftattsufinben broudit, ja in ber Siegel roo()l

nic^t einmal ftattfinbeu fann. daraus muß fid; aber, roie mir glauben,

mit 9Jotroenbigfcit bie Unmöglid)feit einer matl)ematifd)en ^yormu--

lierung für ein beftimmtec-' ©ebiet ergeben, ätuc^ gegenüber bem

umfangreic^ften unb üorgügtidjften ftatiftifd)en 9)kterial mufe biefe

Unmöglid)!eit, meiere ai§> eine principielle an§ufel)en ift, beftet)en

bleiben, ber Diangel an berartigem 9Jiaterial für bie S^orjeit roirb

balier ooUfommen o^ne (S'influfe fein. ®ie oben ern)äl)nte unb ge=

fcftid)tli(^ nad^geraiefene geroiffe ©efe^mößigfeit in ber ^eo(Jlferung§=

entroidelung, jene 3Serfd)iebenl)eit berfelben bei ^irtenoöltern, 9(d"erbau=

üölfern, ^nbuftrieoölfern roirb baDurd) nicbt berül)rt. ®iefe @efe^=

mäßigfeit läfet fid) aucb nur im allgemeinen unb nieutals) fpeciett

für ein fonfrete» ©ebiet beftimmen, unb man roirb nie baran benfen

fönneu, biefelbe irgeubroie matbematifd) 5U formulieren, ^a, gerabe

biefe gefc^ic^tlid; erprobte @efe|mä§igfeit fd^liefet nod; befonbere bie

2Inroenbbarfeit einer matf)ematifd)eu Formel für bie S3erec^nung ber

^cü(3lferung§entroideluug eineö beftimmten (Sebietee aug, beun fie

roeift un§ eine Sserfi^iebenbeit in ber ßntroidelung je nad) ben all=

gemeinen roirtf(^aftlid)en ©ruubbebingungen be§ ©ebieteg nad), ee tritt

aber mit ber roeiteren Entfaltung in biefeu roirtfdjaftlid;en @runb-=

bebingungen regelmäßig ober ^äufig ein SBec^fel ein; au§> einem

Jpirteuüolf roirb ein Sfderbauootf, au§> einem 2lderbauDolf ein

Snbuftrieuolf; ftet§ müBte bann aber bei biefem SSedjfel bie bi§=

{)erige g^ormel Ijinfätlig roerben, ba bie ©efe^mäBigfeit nunmebr eine

anbere Q3eoölferung§entTOidelung bebingt; ba§ bie g^ormel üou iiorn=

f)erein auf biefen 9Bed)fel jugefdinitten roerben fönnte, ift umfomef)r

auÄgefd)loffen, als man über ben S^itpunft be§ 2ßed^fel§ felbft

üor^er feinerlei .^larl)eit ^abtn fann. So l)inbert alfo auc^ ba§=

jenige, roa» roir a[§> boio ©efe^mäßige für bie abftrafte 33eüöl!erung§=
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entiuicfelinu] 511 fonftntieren oermöiicn, bie matl)ematifd;e ^eftteiuiutii

ber G-iitiuicfchiiiß für ein fonfrete^5 Weinet. äBenn wir oben bie liier

aUi erne 311 betrad)tenbe oUi^enieine ^'^'^Öß: ^K »-'^ möt^lid^, eine

inatl)enintifdbe g^ormel für beu i^anjen ©iitroideluiti^ggang be§ ©e=

bietet aiifsufteHen? üerneint Ijaben, fo glauben mir minmel)r ond^

dn iienügenbeS 'OJiaterinl 5ur 33e(}rünbunc] biefer ^l^erneinuni^ t)or=

{^cbradjt ju baben.

Tie jiveite üon iuh$ aufiu'trorfene ^^rai^e: ift eine foldfie nrntfie^

inatifdje g^eftlenunn fpecieH auf G3runb einer roenn aud) lautieren

9teif)e von ©rflebniffen ber periobifd)en ^^eüölferuni^fSaufna^men, ben

^lsolfejä()lunaen , mö(ilid;'? fäUt aüerbini^» mit ber ä>erneinuni3 ber

erften ^rai^e an fid) fd;on tjinroeti, wir tüoUen berfelben aber tro^i^

bem einige SBorte mibnien, weil roir bei einer entfpred^enben ^rü=

fung an fid; aud) fd^on ju einer SSerneiming biefer S^rage fonunen,

unb baburd) unfere 3i'rüdn)eifung ber '5]]rit(^ettfd)en g^ormel nod^

üerftärft lucrben mufe. Sie SSolfSjälilung giebt un§> ben <Stanb ber

^eüölferung eine§ ©ebiete^ ju einem bcftimmten 3fitpunfte an, fie

iineberljolt fid^ nad^ regelmäjsigen 3tüifd;enräumen, unb fo erl)alten

wir eine 9teil)e öon Stanbfeftftellungen für geiuiffe, in regelmäßiger

^olge fid^ aneinanber fügenbe B^^tpunfte. 2lu§ biefen einzelnen

^eftftettungen be§ 5l^eüölferung!cftanbe§ läßt fid; für bie $ßergangen=

()eit baij äußere ©nbergebni^^ ber ^^eüölferunglentundelung einee

beftimmten @ebiete§ fel)r raof)l erfennen, fie geben bieg §ol}lenmä6ig

an. 2.i}äre bie 33eüölfernng§entundelung eine tebiglid; äuf^ere ein^

beitlid^e ©rfdjeinung wie bie 23euiegung ber ^immcliclorper ober bie

von ^ritc^ett angebogenen Sonnenflede, fo würben fid^ bie j^eft^

fteÜnngebaten , weld^e an fid; ja ber ooUfteu ^i'oerläffigfeit fid; er-

freuen, fcl;r wol;l gu ber 2lufftellung einer feften Siegel für bie 53e-'

üölfernngioentwidelung eineg beftimmten öebieteg gebrauchen laffcn.

3Bie wir oben gefel;en, ift aber bie 33eoölf'enmg!§entnndelung feine

folc^e äufsere einlieitlic^e (Srfdjeinung, weld;e fid; gu einer berartigen

empirifd;en ©rfaffung eignen fönnte, fie ift eine (£rfd;einung , bie

einen tiefen inneren, in bem gangen ^olfsleben unb ber gangen

^olt"ewirtfd;aft wurgelnben j^ern bat, bie fid; in mel;r ober weniger

fompligierter SBeife aii^ einer gangen 3lngal;l eingclner SJiomente

mit in ber §auptfad;e eigenen unb eigenartigen Urfac^en unb Si>ir=

fungen balb öon biefer balb uon jener (Starte gufammenfc^t. (S'ine

fold;e innere unb fompligierte {£rfd;einung wirb aber fd;on an imb

für fic^ nid^t burd) rein äußere (^3efamtboten, wie bie ber ä>ol!g-

gäblungen, in eine fefte Siegel gu bringen fein. 5^ie eingclnen
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S)Qteu ber üerfdjiebenen SSoIfg^ätjUingen Q^hm Icbiglicf) ben jeroeilii^en

äufeeren ©tanb ber 33eüö(feruiu^ nn; auz- if)nen eraiebt fid) fobaun

bie 33eoötfermui§Suiia()ine ober 33eoölterinu-;gabna[)me für ben siüifdjeu

bell 3ät)(uugen liegenben Seitraum; auä) btefe geftfteüuiu] ber S8e=

oölferuuiiSüeränberuiu^ ift lebiglid) eine allj^enieine äuf^ere. ^ür bie

Unterfud)nngen über bie Seuölfernnggentraidelunc^ wirb ber innere

2Bert in biefe äußeren ®aten erft burd) bie weiteren 2lrbeiten fie=

6rQd;t, burd; roeldje eben bie Urfad^en, roeldie auf bie fraglidje öe=

ftaltung ber ®aten eingewirkt ^aben, tiarer gelegt roerbeu. ®iefe

Urfad)en bilbcn ba^ienige, wa§ für bie 33er)öl!erunggeuttüidetung

felbft beftinuuenb ift, fie finb an fid) forooi)! roie in itjrer aßirfuug

für bie in i^etrac^t gegogenen S^it^^äume regelmäßig üerjd;iebeu unb

roec^felnb. ®a aber bie ©iuäelbateu ber ilo(!§5ät)lungen über ben

äkoötferungsftanb nur in 3Serbinbung mit biefen Urfadjen unb

i^ren äöirfungen bie @ntroide(uug ber ^>>^eüölferung ftar su legen

üermögen, fo muf? bie $8erfc^iebenl)eit biefer Urfadien unb SBir-

fungen fid^ aud^ auf bie einjelbaten über ben iküölferungSftanb

fojufagen übertragen unb il)nen gleidjerroeife einen üerfdiiebeuen

inneren (El)ara!ter cerleiben. ®ie eiu^etbaten erljalten baburd)

glei^faüä eine ganj üerfd;iebene innere Seroertung unb, tüenn aud)

bie äußere i^ergleid)barfeit ber S)aten außer attem Broeifel fteljen

muß, fo lüirb man fie bod; raegen ber oerfdjiebenen iinieren 53e'

raertung für ungeeignet eradjten, um bie ©runblage für bie Sluf*

fteüung einer matl)ematifd)en 9tegel bejüglid) eine§ inneren a3organg§

inie be§ ber .^-leüölferunggentioidelung §u fein, ©o erfc^eint benn

bie 33ilbung einer matt)ematifd)en formet für bie ^eüölterungSentroide-

lung, roie '>:pritd)ett fie angenommen, auf ©runb ber asolf§säl)lung§=

baten fd^on an fid) au§gefd;loffen, roeil biefe ®aten einerfeit^ nur

ein äußere» (gnbergebni§ üeranfd^aulid)en , anbererfeit§ aber für bie

.^^eüölferunggentroidelung in fid) eine innere 3Serfd)iebenl)eit tragen.

S)a roir außerbem bie einjelmomente, roeldie bei ber 33eüölferungö=

entroidelung in ?yrage fommen, fe^r roo^l fennen, fo müßte eg auc^

fd)on an fid) at§ angebracht unb notroenbig bejei(^net werben, bei

3luffte(Iung einer matl)ematifd)en gormel für bie ^ikoölferuuge'

entroidelung auf biefe eingelmomente gurüdjugreifen unb au§ il)nen

bie ^ormelbilbung, roeld)e bann aßerbingS fornpli^ierter fein roürbe,

Dorjunelimen. 2lu6 unferer obigen ©arfteUung jener einjelmomente

bürfte aber fcf)on gur ©cnüge ju erfet)en fein, ^a^ eine matl)e*

matifd^e ^eftlegung bejüglid^ berfelben im TOefentlid)en al§ au§*

gefd)loffen gu betrachten ift, unb roollen wir l)ierauf nid)t roeiter
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cingtöen. '^^ntd)ett grünbet feine formet auf bie ergebniife ber

erften 11 Geniu£^eri)ebungen ber 3[>ereinigten ©taateii üon 1700 bi§

1890; al§ ^lieroei?, bofe bie formet [id) für bie 5ivergangent)eit be=

iT)Q{)rt {)nbe, fülirt er bann bie Übereinftimmung ber t{)atfäd)(i(^en

3Qf)hnuv5ergebnifie mit ben 53ered)nnngen narf) feiner formet an.

i'et.tere'5 fcljeint nn§ nber fein 33eroei^, fonbern nnr bie gQn§ nQtür=

lic^e ^-olge qu§ erftercm jn fein, benn wenn \6) eine berartige

A-orme( auf OJrnnb beftinnnter Taten anffteüe bejie^nngäroeife irenn

mir bie 9lnfftellung einer ^yormel in ber fragli(^en 2öeife gelingt,

fo ift e^5 bod^ ba§ in erfter Stnie ©egebene, bafe bie ^i^ered)nungen

nad) ber ^ormel mit beren grunblegenben Taten im mefentUc^en

übereinftimmen.

3Iud) unfere britte ?^rage: fann man fpecietl für ein ©ebiet

roie bie 'isereinigten (Staaten uon 3torbamerita anf 65rnnb ber

^>öolfc^5ä()(unglbaten be^^ 19. Sal)rt)unbert§ eine matl)ematifd)e formet

für bie 33eüölferung§entn)idelnng mit 2lnroenbbarfeit für l^ergangen^

i)eit nnb Snfnnft anffteüen'? ift an iid) fd)on mit ber a>erneinung

ber erften §rage einfad) unb na^ unferen 3üiefül)rnngen gur äiueiten

^rage üerfd)ärft jn üerneinen, trot^bem aber motten mir bod) auc^

auf biefe ?yrage etmae eingefien, um im befonberen ju jeigen, roie

gerabe bie gange äuBere unb innere ©ntfaltung ber ^Bereinigten

Staaten im 19. Sat)rI)un^ert fd)on an unb für fid) oorsug^roeife

ungeeignet erfd)einen mu§, um auf ©runb üon 33olf!cjäi)(ungÄbaten

au^ biefem 3eitabfd)nitt eine matbematif^e Formulierung ber "i^z^

oölferungeentraidelung oorjuneljmen. ^Utt man bie 9}iöglid)feit

einer berartigen Formulierung an fid^ einmal annebmen, fo fann

fie bod) immer nur für ein 03ebiet mit bic^ ju einem gerciffem ©rabe

gefeftigten ä>erl)ältniffen gegeben fein, unb ber 3eitabfd)nitt, auf

©runb beffen bie Formulierung fetbft erfolgt, mufe für ba§ ©ebiet

eine normale unb im mefentlidien menigfteng gleichmäßige äufeerc

unb innere Sage aufmeifen. Sltte^ biefe^ trifft aber für bie 58er=

einigten (Staaten im 19. SQt)rbunbert in feiner Sßeife gu. äßeld^'

gewaltiger Unterfc^ieb jiuifd^en bem (Htanb oon 1790 unb bem oon

1890 V Um 1790 unmittelbar na^ ber Unabl;ängigfeit^^erftreitung

galt e§ bod) erft ba§ Staatengebilbe alö foId)eg innerlid) ju feftigen

unb 5u fd)affen, unb menn aud) biefe§ öußertid) mit anerfennen§=

roertem (^)efd)id unb großer Energie in üerl)ättniemäf5ig furjer S^it

üottjogen rourbe, fo maren boc^ öon Dornl)erein große innere @egen=

fä^e Dorlianben, bie fid) nid)t au^gleid)en ließen, fonbern fid) mit

ber Seit immer mel)r unb mel)r r)erfd)ärften, fo baß ii<^ fd)ließlid;
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5um Kriege innerl;Ql6 be§ Stnatel füf)rten; erft nad) 33eenbigunn

biefeH iRriege§ trat eine getüiffe 3(ueg(eid^ung ein, nnb erft von ba

ab mirb man uon einer ^eftigung ber ^Bereinigten Staaten oI§ ein=

tieitiic^eni Staateni^ebilbe reben fönnen; oon bem 3eitranm jroifc^en

1790 unb 1890 entfallen aber inel)r aU groei ©rittet auf biefe

innere ftaattid^e 3tu§(n(bung. 'i^a^n fommt bann bie äußere @r=

lueiterung tiingu. 3" ^e" urfprüng(id;en, je|t im roefenttirf^en al§

bie 9?orb* unb (Süb=2ttlantifd)en be5eid;neten (Staaten troten nad;

unb na^ bie nörbtii^en unb bie fübtidjen 9)tittelftaaten tiinju, non

Spanien genmnn man gloriba, burc^ ©ntfdieibnng beS DregonftreiteS

5u ©unften ber ^Bereinigten Staaten fd^ob fic^ nörbüdj beren

^ntereffenfp^äre [n§> an ben großen Dcean, bann finb bie hz--

beutenben Grn3erbungen üon ^Jcerifo angufüliren, (Eatifornien am

Stillen Ccean, %ixa§: am ©olf üon 9)ce;cifo unb ba§ groifc^en (iegenbe

©ebiet, fc^(iefe(id) fönnen mir auä) nod) SUasfa unb für bie jüngfte

Seit ^amaii nennen; fo tjat fic^ benn ba§ @ebiet ber ^bereinigten

Staaten oon einem metir ober weniger breiten ^üftenftric^ am

3tttantifc^en Dcean in Dotier i^reite burdj ben ^auptteit 9?orb=

amerifaS t)inburc^ bi§ jnr 3^eft!üfte am Stillen Ccean au§gebet)nt

unb in feinem 5Iä(^eninf)a(t natieju üerjetjufac^t. 9)iüffen biefe

ungemeinen ©ebiet^oeränberungen fc^on an fic^ auf bie 33e=

oölferung§t)ert)öItniffe in eigenartiger SÖeife einroirfen, fo rairb biefe

©inmirfung aber nod^ roefentüdj baburd) ert)öt)t, "oa^ e§ fid^ t)ier

meift nic^t üma um fc^on in ber ©ntnndetung norgefc^rittene @e=

biete, fonbern um in ber ^auptfadje erft auf^ufcblieBenbe ^anbelte,

beren 9Xuffd)(iefeung fid; aber bann in unferm 3^iti^Qit"^ »n^^i^ ^^^

^errf(^aft ber ^bereinigten Staaten ooUjog.

Q§ fül)rt un§ biefe§ ju ber inneren Umgeftaltung be§ @efamt=

gebietet, bie bie äußere an Sebeutung für unfere ^rage ja nod^

roeit überragt. 2Bir ^aben t)ier ganj unl)euere unaufgefd) (offene

^läcben, metc^e aber non ber 5ktur nad; mannigfacher 9iic^tung

roieberum mit reidjen Sc^ä^en begabt finb; bie 3{uffd)(ie§ung ber-

felben ift im mefentlic^en unb jebenfallS in einem fef)r au^gebe^nten

9Jiafee in unferem S^itQller erfotgt, unt) jraar ift fie nidjt etroa fo=

jufagen üon innen t)erau§ burd) bie ßntmidetung ber fdjon im @e^

biet anfäffigen 33eoölfernng gefc^etien, fonbern oon aufeen t)er burd^

ba§ ©inbringen einer an fidj fc^on toeit oorgefc^rittenen Kultur mit

aüen it)ren geroaltigen ^ütfemitteln öer 9iUffenfcf)aft unb S^ec^nif;

babei ermijglid^en bie gteid^jeitigen großen g^ortfc^ritte be§ 5ßerfef)r§

eine unmittelbare unb ftetige 33erbinbung ber neuen ©ebiete mit ben

oaJ)rbu(^ XXV 3, ^rig. b. Sc^moüet. 10
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alten Äutturlänbcrn, luoburc^ etnerfeit§ ein fortgefe^teg 9lad;brängeii

ber l)öl}cren ilultur bor le^tcren unb anbercrfeit^ eine ii)eitget)eube

iinb noii 5lnfaiig an f($oit befonbcric oortciüjafte $8eriüertiing ber

imiiangrcidjcn (Sräeuguiffe be^ neuen WebieteiS gegeben mar. @§

tritt in üer)d;iebenen 9üd)tungen ^erüor; tjierauf naiver einjugetjen,

mürbe un§ jebo(^ ^u weit füljren, e§ möge ber ^inmei§ geitügen,

wie fd;ne(l unb in lüie Ijotjeni ^Jcofee e§ ben ^bereinigten Staaten gc=

lang, fid^ eine augfd;(aggebenbe Stellung auf bem ©etreibemarfte

ber 3Belt 5U fid)ern. 9tad) ber 9iatur ber Bad^e muf5te aber biefe

innere Sluc-^geftaltung in ganj befonberer ^^eife nid^t nur auf bie

©ebürtigfeit , fonbern ebenfo aud^ auf bie ©inroanberung unb ba§=

ienige, roa» mir oben al^^ innere SBanberung bejeid^net ()aben,

roirfen; namentlid^ bem (enteren muffen mir eine l)erüorrogenbe '^^e*

beutung für bie 33et)ölferung§entroide(ung beimeffen, bie mir aber,

fo mie iie fid) I)ier üoHsogen, mieberum nur ai§> etma§ Singulare^

betracbten fönnen. 9tad)bem bie ^sereinigten Staaten fid) ju einem

3lderbttuftaat erften DfJangeä aufgefd)mungen, folgte bann üer^ältm§=

niäBig fd;neü anä) \i)X Übergang ^nr ^nbuftrie, oon melc^em nid;t

nur bie alten Staaten, fonbern and) bie neu aufgefdj (offenen @e=^

biete, le^tere menn auc| jum ^^eit in geringerem Umfange, erfaßt

mürben. 9Iud^ biefer Übergang nuifete mieber Sonberfjeiten für bie

Seüölferungsentmidehing l)erbeifü()ren. Sdjlie§(id; motten mir nodj

{)eüort)eben, mie bie ^bereinigten Staaten in bem fragtid;en Zeitraum

nic^t nur eine 9teil)e äußerer Kriege gefüt)rt tjaben, fonbern mie fie

auä) burd) einen oierjä^rigen inneren ^^^rubertrieg, meldjer met)r al§ eine

tjalbe 9JiitIion an Xokn unb jmei 9}iitIionen an iu'rmunbeten at^

Dpfer geforbert, in t)ärtefter aßeife 5erfteifd;t morben finb; fpecielt

ben le^teren .^rteg mit feiner fd^arf eingreifenben äÖirfung unb feinen

fc^mermiegenben ?yotgen mirb man gemi§ at^ etroaS Slufeerorbenttid^eio

anfetien muffen. 2öir ^ahm ()ier nur ba§ ^auptfäd;tid)fte furj be-

rüt)ren fönnen, aber es ift barauS bod; ftar erfid^ttid^, mie ba§

19. ;5at)rt)unbert für bie a>ereinigten Staaten eine gan§ befonbere

eigenartige äußere mie innere Entfaltung gejeitigt l)at, mie für atte

biejenigen Urfac^en unb 3?erljättniffe, raeld;e in le^ter Sinie auf bie

Gntmidelung ber S3eoölferung einmirfen, eine im mcfenttid)en meit=

gel)enbe auiCMml^mgroeife (iieftaltung ju fonftatieren mar, unb mie

bcsljalb ber gefamte (Sinfluf? auf bie '^>eüölterung§entmidelung aU

ein unregelmäßiger unb biefe felbft ebenmäßig al§ eine außerorbent-

lic^e unb feinesmegs nad^ ben allgemeinen ä?erl)ältniffen normale

an,^ufel)cn ift. G^^ bürfte aber mol;l a{§ in ber 9?atur ber Sad;e
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liegenb 311 betradjteu fein, ba§ man auf eine berartig befonbere

©ntroidehing, bejict^ung^oiüeife auf bie Sriiebniffe au§i einem berartigen

Zeitraum feine allgemein gültige 9teget in einer matl)ematifd;en

^ormel anfbauen fann.

aSie mir oben gefeljcn, madjt ^ritcf;ett felbft geltenb, bafe ber

für bie 3(nfftcllung feiner 3^orme( ma^gebenDe S^itranm reid; an

2Öe(^fe( bejüglid^ ber @inf(üffe auf bie '^öeüölferungentroidelung ge=

roefen; er glaubt bem feine 53ebeutung beimeffen ju braud^en, meil

er ja ba§ Stattfinben eineso 3luf§gleid)§ in bem 2i>e(^fe( ber ©inflüffe

befiauptet. ®aB biefe S8el)auptung al§> allgemeine fd;on an fid^ f)in=

fäQig ift, rourbe oben gezeigt; fie ift e§ aber nod^ me(}r int fpecietlen

auf bie 2?erf)ä(tniffe beg oorigen 3af)rf)unbert§ in ben 3Sereinigten

Staaten angeroanbt. ®ie ßinftüffe auf bie Seüö(fernng§entroidelung

finb !)ier ganj befonber^ ftarfe, unb namentli($ geic^neu fi($ in

biefer 33e5iet)ung bie eigenartigen, ou»na()m§roeifen Ginftüffe au§;

aber fie mirfen burd^meg nac^ berfetbeu 9tic^tung auf eine ftärfere

35erme()rung ber 33eüö(ferung ^in; eine roefentlic^e 3Iu§naf)me bilbet

nur ber SonberbunbSfrieg, ber aber bod^ in feinen roeiteren ?yoIgen

eine fanierenbe unb feftigcube 2Bir!ung gef)abt f)at, unb be,^ügli(^

feinet unmittelbaren, auf eine ^öeoöIferungSoerminberung bejie^ungö-

roeife ein geringereg Seoölferungeonmac^fen tjinäielenben (SinfluffeS

burc^ ben entgegengefe|ten ©influfe ber neuen ©ebiet^auffd^tie^ungen

haih unb roeitgebenb überholt rourbe. 3Son einem eigentHd^en 2lu§-

gleid^, atfo einem entgegengefe^ten 2Birfen ^roeier Umftänbe, fo ba§

fid; bie SÖirfung beiber auff)ebt unb für bie ©ntroideluug aU 9iuII

erfGeeint, raie e^ nad) ^ritd^ettö 2lnna{)me ber %aü fein mü§te,

fann aber auä) nii^t einmal l)ier gerebet werben, ha ber Unterfdbieb

in ber ©tärfe ber 2Birfungen bod; ein feljr bebeutenber ift. ®a§
19. ^atjrljunbert mu§ banad;, mit 9iüdfid^t auf feine üielfad^en, in

ber ^auptfadje gleid^Iaufeuben ©onberroirfungen auf feben ^att un=

geeignet erfc^einen, um für bie ^Bereinigten Staaten bie ©runblage

für 3lufftellung einer mat()ematifd)en ?5^ormet über bie SeuöIferungS*

entmidelung abjugeben.

©ans oljue 3"^eifel an ber ^altbarfeit feiner g^ormel fd^eint

übrigen!^ ^ritd^ett felbft nid^t einmal geroefen ju fein, benn er fütirt

an, raenn man bie abfolute 3i'üer(äffigfeit feiner ^ormel nid^t oner^

!ennen rooEe, fo roerbe man boc^ roenigften§ jugeben muffen, bo^

bie 33ered;nuug bei §u!ünftigen Seoölferung nad) berfelben bie iu=

oerläffigfte unb glaubroürbigfte ©d^ä|ung biefer 93eoöIferung abgebe,

unb sroar meil biefe ^ered)nung auf ben Saaten ber 3?ergangenf)eit

10*
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berufie. 3lber aud) biefe eüentueüe 33el)aiiptitnß *i|]ritdjctt§ fc^eint

un§ ber :')üd)ti(^feit 511 ermangeln; berfelben )'te()t cjerabe ba§ ent-

gegen, mai> wir jnle^U auy5nfüi)reii Ijntten. ^ic Sered)nungen be=

ru{)en atterbing^^ anf ben Säten ber isergangen{)eit, aber biefe Säten

finb nic^t berartige, bafe fid) anf benfelben (Sd)lüffe für bie ,3"fn"ft

anfbanen laffen, fie finb ba§ ß-rgebni^3 einer auBerorbent(id;en Se=

oölferung!§entniidelung , roc(d)e unter bem ©infinfe ganj befonberer^

im roefentüd^en in gteid^er r)iid^tung roirfenber, aber bo(^ mel)r qu5=

na()m'!-meifer unb nid)t unoeränbert fortroirfenber Urfadjen fid; üoII=

sogen t)at. Sie auf ©runb biefer Säten angeftettten :;Bered)nungerr

für bie Sufunft muffen fid) aber a(§ falfd) erroeifen, weil bie 3sorau§=

fe^ungen, unter benen fic^ bie Säten ber a>ergangenf)eit ergeben

t)aben, unb bie bee^alb eine 3Sorbebingung berfelben finb, in ber

3ufunft ni(^t in ber g(ei($en 9Seife üorliegen fönnen. '^^enn luir

bie 'i^erec^nung ber ^nfünftigen ^i^eüölferung lebiglid) auf ©runb ber

ßenfueergebniffe aufteilen, fo benu^en roir ^roar bie Säten ber 3Ser*

gangent)eit, aber nic^t bie Grfat)rung ber 5i>ergangenf)eit. Sie (entere

geigt une aber, bafe ganj befonbere Umftäube auf bie Genfu^ergebniffe

eingeroirft t)aben, unb bafe biefe ©inniirfung nid;t in ber gleichen

SS^eife in ber Su^n^ft fortbauern fann. Säfet man biefe ©rfaljrung.

aufeer ad)t, fo mufe man ju einem falfc^en 9iefultat fommen.

3Sermöge ber befonberen unmittelbar uor^er berüljrten äußeren

unb inneren ©ntiDidelungSmomente mie ©ebiet^ermciterung , 9Zeu=

ouffc^lieBung großer unb mit reid^en Ä^ülf^quellen auicgeftatteter @e=

bietsteile 2c. l)at fi(^ in bem üorigen 3al)rl)unbert bie SeDölferuug

ber ^l^ereiuigten Staaten in einer gan§ aufeerorbentlidjen 2Seife r)er=

mel)rt; felbft in bem ^abrjeljut 1860 70, in raeldjem üier 3al)re

lang ber blutige innere ^kubertrieg mit allen feinen großen mirt=

fc^aftlidien 3tad;teilen ba§ ©ebiet jerfe^te, ftellte fid^ bie ^koölferung§=

5unal)me für ba^ ^a^r aui 2,34 " 0, ein ©a^, ber faft baS boppelte

ber 3""öl)me in ben fonft burd) ftarfe^ ^eüölferung^anraadjfeii iidy

au5äeid)nenben £ulturftaaten au§mad)t; in ben üorl)ergel)enben ^at)r»

je^nten mar bie Surd^fd)nittgjal)re!S5unal)me burdjuieg über 3"o,

1840 50 3,58%, 1850 60 3,55%; in bem 3al)rjet)nt 1870/80 l)ob

fic^ bie ^a{)re5gunal)me roieber auf 2,96%, aber in bem 3al)i^5e^"t

1880 90 jeigt fid) fd;on ein Sinfen auf 2,48 "/o. j^ür bae le^tere

Sinfen ber i^eüölferungsjunal^me ift eine befonbere innere ober äußere

Urfad)e nid)t geltenb ju machen, e§ mufe aber aU in ber allgemeinen

entroidelung ooU begrünbet angefel)en toerben. Sie ftarfe .^e=

rölferunge5unal)me ber ^bereinigten Staaten beruljte im loefentlic^en
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boc^ auf tier 9(uffd)(ie§ung neuer uiib reid;er ©ebiete, iüe(d)e tuieberum

mid) auf bie anbeten 'OJiomente förbernb jurüdiuirfte. T'ie 2(uf=

fd)(tel8unn felbft mar aber an bae ^i^or()an^enfein fo(cf;er neuen @e--

biete gebunben, wetcbe^ für bie ^sereininten Staaten atlerbintjiS ein

fe()r uieitßcijentiey aber bodj aurf) fd^He^lid; ein beßrenjteg mar. ^a=

nac^ mufete alfo notmenöig im Saufe ber 3ßit — ob in längerer

ober fürjerer ?yrift, ()ing oon ben befonberen oort)er nid^t 5U über^

febenben ^-Ikgleiturnftänben ab — ein 9(bfd)hiB eintreten, unb Diefer

nuifete mieber entfpred;enb auf bie 'i^eüölferung^3entroicfelung 5urüd=

rcirfen. Gr mufete unter allen Umftänben eine nid^t uinuefentüc^e

3.>erringerung ber billjerigen Seoölfernngesunabme i)erbeifü^ren. ^a§

eine berartige $l^erringerung nid)t auf einmal, ptö^üd) eintritt, ift

mobl nad) iiage ber ©acbe ai§> böd)ft roa{)rfd)ein(ic^ auäunefjmen, benn

mi6) ber 2lb|c^Iufe ber 9ieuauffd)lieBnng oolljiefit fic^ erft nad^ unb

nad) rote alle berartigen Gutroidehmggipljaien; fie roirb fid^ aber

innuerl)in bod) in einem uerbältniilmäfeig fc^rofferen 3iad^(affen ber

^eüö(ferung^53unat)men seigen ; ob fic^ biefe^ aber auf sroei ober brei

ober and) met)r ^a{)r5e{)nte oerteitt, Iä§t fic^ im uorauö gar nidjt

beftimmen, mei( biefeio mieber üon einer 9ieil)e oon Umftänöen, bereu

(Eintritt unb äi>irfen unbefannt ift unb beg^alb t)ier lebiglic^ ben

(Ebarafter bee anfälligen trägt, ab()ängt. ®ie ^Zeuauffc^liefeung im

großen ©tile \)at für bie ^vereinigten «Staaten bereite im oorigen

^at)rl}unbert ben 2lbfd;tu§ erretcbt, unb e§ prägt fidb btefe§ aucb fc^on

in ben S^W^ii ^^^ GcnfuS oon 1890 au§; bamit ift aber bie frag=

lidje Gntroidetung nod) feine!§roeg§ oollenbet, fonbern e§ ift nocb für

(ängere 3cit eine weitere Söirfung anjune^imen. Sie ftarfe 2Birfung

ber 9{euauffd)(ief3ung frifc^en ©ebieteg bort nad) unb nadb auf, unb

aüein au!§ biefem ©runbe mu^ audj bie ^eüölferung§3unat)me in

i()rem bi^f)erigen befonber§ {)o^en Staube nod^ unb ua<^ jurüdget^en.

©erabe in biefer ßntroideüing befinben mir un§ je^t, unb best)alb

mufe nad; iDcafegabe ber ©rfaf)rungen ber ^l^orjeit ooHEommen nornmter

^eife bie i^eoölferung^junatjme in ben berjeitigen ^abrjetinten iid)

befonberic ftarf oerringern. 2luf biefen Umftanb, ben un§ bie (Sr=

fat)rung aii§> ber 23ergangent)eit an bie ^anb giebt, unb mit bem

für bie 3iifii'Ut miter aCen Umftänben 5U rechnen ift, nimmt ^ritdjett

bei feiner matfjematifi^en Formulierung gar feine 9iüdftd;t; er geljt

baoon aue, ha^ bie projentuale söeuölferung^junabme fd;on an unb für

fid) normaler äi>eife oon ^abr^efiut ju ^aljrjetint etma§ jurüdgetit unb

bringt (ebiglid; biefeS in feiner j^ormel jum 3lulbrud; baß baneben

jener ftärfere rüdmirfenbe 6inf(u§ fid; gettenb mad;t unb gettenb
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niod^en mu§, fommt in feineu äl'cife biird) bie {yoi^i"^t 5iu^ @t:=

fdf)e^m^ll^ ^abuvd) loirb aber bio ^vritd^ettfdje ^-inTcd^muuj a(^3

fold)c fd)on minbennertiiv ^ebe '-l^eredjnung, bie aud) nur bicfen

einen befonberiS [tarf lüirfenben ©inffu^ mit jur ©eltunn bringt,

[)at unbcbimjt uon oorn fjerein fd)on einen t)öl)eren 9lnfprud) auf

2Bal)rfd^cinlid^feit ober 9iid;tit3feit , n)ät)renb natürüd) eine 3Ser*

anfd)Iogunii — ik mirb nur im atigemeinen möglid^ fein — , roetd^e

aüe bie von un§ berütjrten ©injetmoniente mit it)rcn befonberen Ur»

fachen nad; ber gefd)id;t(id)en ßntroidelung foroeit ttjunlid) berücf=

fid;tigen luürbe, nod; ungleid; weiter über ben matljematifd^eu ^e=

redinungen ^ritd^ett^ [tet)en muB-

,3um <Sd^lu§ raoHen mir nod) auf ba§ @rgebni§ be§ Genfug

üom 1. ^luxi 1900 fommen unb babei nod; einen gegen bie

^rit(^ettfd;e ^ornuilierung fpred)enben ^unft berübren, ben roir

bi§ f)iert)er äurüdgeftcllt , rceit er in biefem 3iifommen()auge am
SraedmäBigften unb fürjeften gu erörtern. 2)a§ ©rgebnis beiS Genfui^

Don 1900 bilbet au§ ber praftifd^en @rfat)rung ben erften ^rüffteiu

für bie ^^ritdjettfd^e ?yormeI, raenn and;, roie roir ot)ne rociterel jugeben

wollen, ein befinitioe» Urteil an unb für fid; barauf nodj fcine^roegä

aufjubauen fein bürfte. ©ünftig ift nun aUerbingio bie praftifd;e @nt»

f($eibung für ^ritd;ctt nid;t aufgefallen. 3cad) feinen fvormelbered;-

nungen follten bie ^vereinigten Staaten 1900 eine Seoölferung oon

77 472 000 erreichen, burd; ben (Eenfuö ift aber nur eine S3eüölferung

üon etroa 75 700000 für ba§ ju oergleid^enbe ©ebiet — roegen ber

iSonberberüdfid^tigung oon 2lla§fa, ben ^nbianergebieten, ^aroaii 2C.

ift §. 3- "0(^ feine genaue 2(ngabe möglid^ — feftgeftellt, mir l)abcn

l^ier alfo eine Sifferenj üon 1 772 000. 5)iefe ©ifferenj ift noc^

etroaio größer al§ bie beiben SDifferenjen ber ^jaljre 1860 unb 1870,

welche unter ben uergangenen 3al)ren bie l)öd;ften finb, §ufammen=

genommen unb meljr al^ einmal fo grofe roie bie näd;ft Ijödjfte ®iffe-

ren§ ber 33ergangenl)eit im ^aljve 1840; fie jeigt fid; alfo jebenfall^

ben früljeren 5}ifferen§en gegenüber alio befonberso l)od) unb bürfte

besl)alb an fid; feinej^roegg gerabe al;o für bie 9{id;tigteit ber

^^ritc^ettfc^en Formel fpred)enb angefel)en roerben. '^^ritd;ett fe^t

fid; über biefen erften 9Jiifeerfolg, benn aliS fold;en muf3 er ba» @r*

gebniö beö (Senfug bod) gelten laffen, bamit l)inroeg, ba§ er für

feine ^ormel nur ein allgemeine^ 3iil'^^fK" für einen längeren 3eit=

räum in 3lnfprud) nimmt, ha§> eine ober t)a§> anbere 3«l)t"5^f)"t

fönne immer ausfallen unb ein anbere§ 9iefultat geigen, bag roerbe

im ^aufe ber 3eit roieCier auSgeglid^en. Ta§> le^tere fd)eint un§



QAQ] ^äßt iicfj bie jutünftifle SeOütterungientWitfelung u. J52

mm ober bo^ meljr ol^ jroeifeüjaft 511 fein. Safe fic^ bie ^ormel

für bo§ eine ober anbcre ^otirgeljnt nid^t ftic^tjaltifl crroeifen fonn,

lüoüen lüir of;ne uieitere^ ju(^eftel)en , aber wenn bie 5ormel==

beredjnung uon bem fattifc^en ©rgebniS befontierä abroeidjt, fo niufe

irflenb ein ©runb an§ ber ganjen äußeren ober inneren ©ntroidelung

be» @ebiet§ bafnr oorljanben fein, fofern bie ?^ormeI rici^tig ben

normalen ©ntioidetung^gang ber 'iküölfernng anjeigen foü; in§=

befonbere mufe biefeg ober ber ^att fein, roenn e§> \ii) um eine un=

geroö^nlid) grofee 3tbroei($ung roie bie bei bem je^igen (Eenfnsergebniö

l)anbelt. (Sin berortiger befonberer ©runb löirb aber uon ^sritdjett

gar nid;t ooräubringen üerfud^t unb Hegt auc^, roenn man feiner

für bie 9tid)tigfeit ber j^ormel roefentlidjen 2(uffaffnng folgt, ni(^t

üor; e§> fe^t fid^ lebiglic^ bie entroidehmg ber legten ^afirjel^nte

fort unb jroar in einer üerl)äItni§mäBig rut)igen unb gleidmiäfeigen

aSeife; roäre bie ^sritdjcttfc^e Xijcoxk ber 3tugg(eidjung ber 2Bir=

fnngen ri^tig, fo mü^te fie in biefem ?ya(Ie jebenfaüg fid) als su^

treffenb erroeifen, bae ©egenteil ift ein bebenflic^ee ^e^J"^" füi^ ^iß

9iegel felbft. (Stärker roirfenbe ^emmniffe roie ein größerer Slrieg,

weiter üerbrcitete Seudjen u. f. ro. finb in beut ^aljrgeljnt §u 1900

nic^t üorgefommen, (ebiglic^ bie guneJimenbe 2lu§bet)nung ber ^n*

buftrie fönnte man al§> einen befonbercn Umftanb üon größerer SBir-

fung für ba? ^afirjefint neu anfüfiren; aber biefe Söirfung bürfte

fid; gerabe in umgefeljrter 9tid)tung beroegen, auf eine 3ii"ot)me ber

SeööIferung§oermef)rung ()in, nic^t auf eine S?erminberung , roie fie

tl)atfä^(id; eingetreten. ®er TOirf[id;e innere ©runb, öer nad;

unferen obigen 2tu§füt}rungen für 'Oü§: GenfuSergebni» mafegebenb

geroefen ift, ber roefentlid^e 2lbfd)Iu§ ber erfd^Iiefeung neuer reicher

©ebietSteite, 3iet)t aU fol^er für ^srit($ett nidjt, benn biefer mad^te

fid; fd;on in ben vorigen ^atjrjetjuten gleid;fatt§ entfpredjenb gettenb

unb ift bat)er fdjon in ber ?^ormel, roenn fie richtig auf ben 9ie=

fultoten ber SSergangenl^eit aufgebaut fein foll, entE)aIten. Sei

biefer (Sad)tage roirb man ba^^ abroeid)enbe GenfuSergebnie roof)!

roeniger unter ben ©efidit^punft einer bie 9tege( beftätigenben 9tu§^

nafime, all unter ben einer ttie Haltbarkeit ber Siegel jroeifelljaft

mad;enben ©rfdjeinung ju fteüen Ijaben.

5)ie weitere 33et)auptung ^sritd)ettl, ber je^ige 2tulfall roerbe

in ben näd)ften Saljrjeljnten entfpredjenb roieber eingel)olt unb fo

eine 2luegleidjung mit ben ^yormelberei^nungen für bie allgemeine

entroidelung t)ergeftellt roerben, I)abcn roir auc^ al§ t)ö(^ft unroal)r=

fc^einlidj begeid^net; sur Segrünbung unferer 2lnfid)t muffen roir
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nod) einmal auf bie formet fetbft uub §roar auf bae projentualc

•^ortfdjrcitcn, mldjc^i biefelbc für ^ic ein^^elnen ^a()r5ef)nte an=

nimmt, einije(;en, eine ^etradjtung, bie mir unc> für biefen ,3ufammen=

f)ang aufgefpart hatten, ^luegegangcn ift ^^Nritd)ett bei ^tuffteüung

feiner j^ormel offenbar von ber tbatfäd)lid)en, burc^ ben 6enfui§ fefl=

qefteUten ^i^euölferung^sunaljuie be§ ^abr^cljut^ 1880 90; biefe fteüt

fid) auf 24,85%, unb er fommt nad; feinen :iiered^nungen auf

25,33 "o, atfo bod) nod) etma^ ^öl)er, rcie bie äJ^irflidjfeit ; e^ ift

biefe§ ober bie größte ©timmigfeit, welche sroifc^en ^er TOirfIid)en

prozentualen 'lu'uölferungÄsunatjme unb ber nad; ben ^>ritdjettfdjen

«eredjnungen fjeroortritt. 211^ ©runblage für unfere toeitere 33e=

trad)tung motten mir bie roirflic^en unb bie ^^ritdiettfci^en pro5en=

tualen ^i->eüö(fcrungÄ5una(jmcn I}ier für bie einzelnen ^atjrje^nte

nebeneinanberftellen

:

Sa^rje^nt
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jroifc^eit ben Genfusbateu iinb beu ^ritd)ettfd;en 33ere($niingeii —
aderbinc^g unter 3Uiit)eid)ung nad) beiben (Seiten i)m (balb %4u§>,

bn(b D(inu§) — nur i)erf)ä(tnigmä§ig unbebeutenbe maren, fo uer-

liert bicfe ^()Qtfad)e bod) fetjr an altert gegenüber ber burd;gängigen

Unftimmigfeit in ber projentnalen ^^eüöfferung§§una£)me, raeld^e bod)

in erfter Sinio bie cigcntüd^e ©ntraidelung ber 33eüö(fcrnng erfelien

läfet. fiad) ben ttjatfädjlidjen ©rgebniffen (joben luir in ben erften

neben ^^tirjefinten eine §iemlid^e Äonftanj in ber 23eüö(Eerung§*

cntroidcinng, nanientlid) jeigen bie beiben erften nnb bie beiben legten

^atirjeljute [idj in ber progentnalen Öeoölterung'Jsunaijme naij^u

iibercinftinimenb, bie beiben mittleren bagegen fallen Qtroa§' ab; mit

9tüdfid)t auf bie beiben l)olien 33eüölferung|i5unal)men ber ^aljrjeljnte

1840 50 nnb 1850 60 luirb man aber bis 1860 oon einem D^tüdgang

ber 'i^eüölferung§5unat)me iöo1)I nid)t reben fönnen, roenn auc^ ba§

^atirjelint 1800 10 ba§ 33iai:imnm in ber Seüölfernng^Snnaljme auf-

lueift. 31n nnb für \id) ift bie prozentuale '^^eüölferung^gunaljme ber

bereinigten Staaten bi§ jum Sal)re 1860 a{§> eine fel)r t)o^e an=

5ufel)en, ma§> eben in ben befonberen 9Jiomenten, meiere rair oben

anfül)rten, feinen ©runb i)at. ^n bem Sal)räel)nt 1860 70 folgt

hann ein ftarfer 9iüdgang ber ^eoöIferung»5unal)me infolge be§

<5onberbunbfriegc§ ; biefer 9iüdfd)lag märe üielleic^t nod; bebeutenber

geroefen, roenn nid)t jene auf g^ortfdjreiten ber '-i^euölferung l)in*

lüirfenben 9Jiomente it)ren ©influfe roeiter geübt l)ätten. 3"folge

ber ?fortbauer biefe^ ©inflnffe^ fd^nellt bie .'i-^eüölferung^äunalime in

bem näd)ften Satirjebnt 1870/80 raieber üerl)ältni§möBig ftarf in bie

^3öl)e. ®ann im ^alj^^Setint 1880 90 beginnt ein giemlid; fd)roffer

9iüdgang, beffen weitere Sauer übrigen^ üon üornl)erein als ma^x^

fi^einlid) angefeljen roerben burfte, eine 9icuauffc^lie§ung reid^er ©e^

biete mar je^t nid;t metir in ber gleidjen äi>eife roie frül)er mögtid),

biefer ftarf luirfenbe ßinfluJB liefe nad) unb mufete im Saufe ber

3eit immer mebr nadjlaffen; bamit mufete aber and; bie i^e==

oölferungöjunabnie auf ein geringere^, fojufagen normalere» SJcafe

5urüdgel)en. tiefer in ben ganzen 3Serl)ältniffen begrünbete @nt=

raidelungggang roirb aber in ben projentualen 33eüölEerung'55unal)men

nad) ben ^ritd;ettfd)en Seredjuungen in feiner SSeife beaclitet unö

ganj auf ben Äopf geftettt.

^ritd^ett beginnt junäd^ft mit einer ^eüölferung»5unaf)me, roelc^e

um nal)e§u 4 ^ u nieöriger ift at^ bie tl)atfäd^lid; feftgefteHte ; bann läßt

er bie 'öeüölferung^5unal)me nod; brei ^a^x^ei)nU bi^ 1830 anroad^fen,

baburc^ raeifen gerabe biejenigen beiben ^afirjelinte, 1810 20 unb
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1820 30, welä)C ficf) tt)Qtfäd)li(^ burd; ein geraiffeS 9iac^(a[fcn in tier

^eoöIferungÄännaJjme anSjeidjnen, bei ^^rit(^ett bie Ijöd^ften 3"=

naI)mefQ^e anf, ba-o 3)taj-imnm roirb um ^tuei ^atirjel^nte gurüd=

üericgt. ä>on 1830 an wirb bie '-i^'cüölferunc^^snnatimc von ^aljt--

5ef)nt 5n Snl)r3ctjnt mit einer Stcßclmä^igfeit, üon iueld)er in ber

t^Qtfäd^lid;en ©ntundeinng fid; feine ©pur jeicU, um 1 bi§ 2 "/o

üerringert, biy 1880/90 fo giemlid) ber tf)at[äd;lidje <Ba^ ber 33e=

oöIferung§5unQ{)me erreid^t ift; infolge biefer rege(mnf5igen 5ßer=

minberung bleibt 1850/60, bo^ le^te ^aljrselint mit bcm t{)atfäd)=

(id^en l)oI)en 3ii"o^»^6fö^ , fdjon 5V2 "/o l)inter bem mirflidien Sq^
jurüd, anbererfeitg übertrifft bog Kriegs] al^rgetint 1860 70 raieber

ben rairf lid;en um mel)r qI§ 6 " o. 2lu§ bem Oianjen, ha§ übrigeng

loeber aU fotd;e§ nod) in ben einjelnen 2:^ei(en in irgenb einer 2Beife

3U begrünben oerfud)t roirb, fprid^t tebiglic^ ber S^arofter be§ 2Bitt=

fürlic^cn, nirgenb§ f)aben roir einen 2lnf(^hi§ an bie tbatfäd^lid^e

(Sntroidelung ; erft iäfet ^ritd)ett bie Seoö(ferung§§nnn()me beliebig

fteigen, bann beliebig obnebmen, alle^ nur, um f(^lie§lic^ auf ben iijm

befannten (3ol5 be§ legten 3Qljr§el)nt§ ju gelangen unb fo uienigften§

in biefer 93e5ie^ung eine Übereinftimmung mit ber SBirl'lidjfeit be=

Ijaupten ju fönnen. ^ür bie B^lunft fe^t ^ritc^ett bie 33erringe*

rung ber prozentualen 33eoölferung§5una^me raieberum in äljulid^er

Sßeife, raenn and) nad) unb nadj in etmaiS oerlangfamtem 2^empo

fort; toenn aber fd)on für bie ^'ergangenljeit bie 9iegelmäßigfeit ber

Stbna^me in feinem 3ufö"i"iß"l)ö"9e mit ber tljatfäd^lidjcn ©ntroide=

lung ftanb, fo ift anä) nidjt an^unetimen, bafe folc^eic bejüglid^ ber

3u!unft ber gaU fein roirb. Sie ^oraugbeftinunung für bie ^u--

funft erfd^eint unter biefen Umftänben nodj millfürlidjer, al§ bie

9tormierung für bie ^>ergangenl)eit; e!o wirb nidjt», wa^^' al§ eine

befonbere 33egrünbung berfelbcn gelten tonnte, angefül)rt. 2Ber aber

bie gange ^ikoölferung^entroidelung in iljren einjelnen 9)tomenten

üerfolgt l)at, mu^te eS oon 9lnfang an aliS Ijödjft TOaljrfdjeinlid; er=

achten, baf? bie '^^ritdjettfc^en 33ered;nungen fidj alio yoUfommen un==

5utreffenb enoeifen raürben.

Siefeg ift ja nun aud^ mit bem (Eenfug üon 1900 eingetreten.

«)3ritd)ett tjat für bng 3abr5el)nt 1890/1900 eine 33eüölferungg=

junatime oon 23,69 " o angenommen , in 35>irf lic^feit l)at fid^ aber

nur eine 3"nQ^ine ^on 20,97 "'o gejeigt, bie 3i"ifil)i"e ift alfo um
mel)r alg 2^2^'ü Ijinter ber ^eredjuung jurüdgeblieben unb fc^on

auf einen Sa^ gefommcn, ben ^^ritdjett erft mit bem 3Q^)i^ä<^^"t

1930 40 erreid;t. Tiad) ber abfoluten M)^ Meibt bie SBirflidjfeit
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i)\nUx ber ^ered;mnuj um 1772000 jurücf; ^riti^ett glaubt, bafe

biefes in ber ^olge roieber ausgeglichen roerbe; bem f(f)eint un§ aber

bie ©ntroicfehing ber projentualen SeoöIfcrung^Sunaljine ju iüiber=

fprei^en. ©oUte ber 2lugglei(^ fc^on beim näcbften (SenfuS 1910

ftattfinben, fo mü^te bie ©efamtbeüölferung ber ^bereinigten (Btaateu

üon 75,70 9JiilIionen auf 94,67 9)iiIIionen fortf c^rciten , alfo um
25,06 ^

; nadj ber gongen ©ntroicfelung unb nad; ber l^age ber

Sad^e rairb man aber auf eine berartig ^of)e progentuate 3»"öl)ii^ß/

roel(^e roieber auf ben Ba^ oon 1880/90 gurüdgeljen mürbe, unter

feinen Umftänben redinen fönnen, e§ ift üietme^r aU raat)rfd)einlid)

anjunefimen, ba§ bie pro§entuole 58et)öI!erungS5unat)me nod^ meiter

in ber 9iüdmärt*ben)egung bet)arren roirb, roenn fid; biefe oietleic^t

aud^ nid^t fo ftarf me!)r jeigt. SBürbe fid; nun in bem ^ot^rge^nt

1900 10 bie Seüölferung um 19 ^io, alfo um 2 "/o meniger aU in

bem oor^ergeljenben ^atirjelint oermeliren, fo mürbe fie ben ©tanb

üon 90,08 a)iiUionen erreichen unb fd;on 4,59 9)tiIIionen l)inter ber

^ritd^ettfdien Serec^nung für 1910 gurüdbleiben; um biefen 2lu§=

fall in bem näi^ften ^alirse^nt bi§ 1920 auszugleichen, mü^te

1910 20 bie 33eüölferung oon 90,08 3)naionen auf 114,42 gjMionen

ober um 27,01 ^/o fortfd)reiten , eine 3^eoölferung§5unal;me, bie un§

nac^ Soge ber Sod^e oollfommen ouSgefcfitoffen erfclieint. gür bie

nä^ften ^olirgelinte mürbe fic^ ber Suftö»^ oorouefidjtlic^ immer

mel)r oerfd;örfen; ein 2lu§gleid; roirb erft möglich fein, roenn ^^riti^ett

bei feiner fortgefe^ten ^Verringerung beS 33eüölferung)c5unal)mefa^e&

unter ben tl)atfäd)lidjen Sa| l)inunterfommt. SBann biefeS ber

^all fein roirb, lä§t fid) notürlidj mit irgenb roeld^er 2öol)rfd)ein=

lid^feit nid)t beftimmen, bod) ift rool)l onjunefimen, boB eS noc^

eine 2lnjot)l üon ^o^räeljnten bouern roirb. ^ommt ber 3lu»gleid^,

fo roirb er fic^ sunödift nur für ein ^o^rgelint oollgie^en; baß bann

in ben folgenben ^otirselinten bie SeoölferunggSunobme nod^ ben

^rit($ettf(^en 33erec^nungen erfolgen roürbe, ift burd; nid;tc^ erroiefen,

roürbe reiner 3"folI fein, derartiges roirb man ober mit jeber

beliebigen ^Formulierung erzielen fönnen, oon einer (Stimmigfeit ift

unter fold;en Umftänben nid;t su reben. So geigt unS benn bie

Setrod)tung ber projentuolen SeoölferungS§unol)me in 33erbinbung

mit bem ©rgebniS beS GenfuS oon 1900 mit einer gonj befonberen

2)eutlid^feit boS tljotfö^lic^ Unf)altbore ber ^ritd^ettfd^en g^ormel

unb fpeciell oudj boS, ba§ eine roirflic^ beftel)enbe ©efe^möBigfeit

in berfelben nic^t jum 3luSbrud gebrad^t ift.

2ßir ^aUn nunmelir bie ?^rage, ob e§ möglich fei, ben @nt=
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iuicfehinö'3gani3 bei* ©eüölferung eine» beftimmten ©ebiete§ itn üor--

cim matt^ematifd) feftsulegen, mä) ben uiefentlidjen 9tid;tiincien liin,

wk wir t^Iniiben, 5iir Erörterung gebrad)t. 33e5ügüd) ber ^4>ritd)ett'-

f(^en ^Formulierung für bic ^Bereinigten Staaten t)on 'Dtorbamerifa

!amen lüir babei burd)iüeg ju einem abfvrcdienben Urteil ; mir baltcn

jene Formulierung im allgemeinen unb im fpecieUen gegenüber allen

be5ügiid)en raiiienfd^aftlidKn Uuterfudjungen für abfolut unl)altbar,

fie ift of)ne allen inneren ober bleibenben äöert unb fann eigentlich

nur al§ eine Grfd^einung bafür in Setrad^t kommen, wie roeit in

neuerer Seit l)äufig eine fritiflofe Spielerei mit 3oI)ten, bie man

bann leiber intmer a[§> ©tatifti! ju bejeic^nen pflegt, getrieben rairb.

Tiad) unferen 3Uu3fül)rungen fönnen roir bie mat()ematifd)e formet

i^ritd)ett§ tl)atfäd)lidj nur al^ eine fold;e Baljlenfpielerei ot)ne jeb*

TOeben ^intergrun^ anfel;en; ob biefelbe überljaupt einer fo ein-

gel)enben -:i^el)anblung beburfte, fann stoeifell^aft fein, un§ fd^ien el

aber immerl)in oon Qntereffc, atte bie einfd)lagenben g^ragen an ber

^anb biefer ^altlofen Formulierung im Sufammenljang jur ©rörte*

rung ju bringen; biefeö war ber ^auptjroed unferer 2Irbeit.
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3nl^altööer3eic^ni§.

Slrbettslofenucrftd^erung ©. 157. — ^ürforge für franfe Sriüerbölofe S. 158.

— Unfaünerfic^evung berfelben <B. 159. — Äranfenoerfic^erunfl ©. 161. — ©nt=

ftef}un(?öc;efcf)icf)te be§ § 28 i^r.i?.®. @. 161. — 3fJooeaenfaffung S. 164. —
SEer ift erroerbäros? <B. 165. — Urfad&en ber @nüerb§Ioftgfett ®. 168. —
eigene^ X^erfd^ulben ©. 168. — Sonftige ©rünbe ®. 169. — ©d^einbefc^äftigung

£. 172. — aBetdie 5laffen ftnb in § 28 gemeint? ©. 172. - ^flicf)t= unb frei=

roillige 9JJitgIiebfc^aft ©. 175. — 2tufent^a(t im ausfanbe S. 176. — Sßirfungen

be§ gürlorgeanfprud^ä (S. 178. — öered^nung ber grift ©• 178. — 3eitP""^t

bes eintritt^ ©. 179. — ©efe^Iic^e 9JctnbeftIeiftungen ©. 180. — ©terbegelb

©. 180. — einfd^ränfungen ©. 184. — Äeine 50?ef)rrei[tung ©. 185. — §anb=

Labung ©. 186. — 2(rmenpflege ©. 186. — Übertragung, § 57a t.55.®. ©. 188.

- ©eltenbmad^ung ©. 189. — Gr[a^pfCicf)t be§ 2trbeitgeber§, § 50 Ar. Ss. ®.

(S. 190. — ^nualibenüerfic^erung ©. 190. — Slnroartfc^aft ©. 191. — 2ßeiter=

»erfid^erung ©. 191. — ©elbftocrfid^erung ©. 191. — 9ficf)tanre(^nung von

Äran!^eiten ©. 192. — 2lusblid auf bie einf)eit§Derfic^erung ©. 193. — 3u«

fammenfaffung ber SSorfd^Iäge jur ÄranfenDerfic^erungi=9to»eIIe ©. 193.

Dhd^t oon ber 3Serf id;erung flecken 3(rbeit§Iof igfeit

follen bie nac^folgenben 2Iugfüf)rungen ^anbeln: fo tüünfd^ensroert

es and) erfrfieinen mag, bie gur 2Irbeit fät)igen unb bereiten 5lräfte

gegen bie roirtfd^aftlic^en Slad^teile gu fd;ü^en, roeld^e ftd) für fte

unmittelbar au§ bem 9)ianget an 3Serbienftge(egent)eit ergeben, giebt

e§ bod^ ouf bem ©ebiete ber beutfd^en Slrbeiterfürforge nod; brin=

genbere 2lufgaben, bie fd;on feit 3^'()i^fn ^^^ ©riebigung liarren.

Slufeerbem finb bie praftifc^en ©(^roierigfeiten ber ^Tserroattung einer

berartigen 3Serfid^erung§fa[fe gewaltig grofe: bie 3}lögli(^feit ber
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Ijru^beutung biird^ Slrbeit^imtuftige , bie etoIIunGnQl)me ju Streifs

imb 3tuCM"pemmßeii, bic 9hixunnanberfe^ung mit bcn fonftigen ^^rätjeru

ber 9lrbeitcriieriid)cnnuil, bie ^rage, ob freier ^Beitritt ober 3"^«"^'^=

imtgliebfd;nft oorju^ieljen , unb inroiemeit für le^tere bie gefe^Ud^e

Orunbtnge ,yi fd^affi'n ift — baju fominen bie unäutänglid^en ,
ja

verfc^iebentlid) gerabesu entnuitigenben (Srfaljrungen , bie bilt)er mit

fotd^en au§> befter 9Ibfid^t entfprungenen ©inrid^tungen gemadjt fiiib.

Unb fo mirb eS für abfeljbare 3»f»"ft bobei bleiben muffen: bie

befte ^ürforge gegenüber ber 5lrbeit§tofig!eit ift nid)t bie ^erfid)ernng,

-fonbern bie ©rraeiternng ber 2)iöglid)feit, balb mieber 9Irbeit §u er-

[)alten\ ^a§u fönnen ©toat nnb ©emeinbe bnrd^ üerftänbige 3In-

orbnung ber 3lu§fü^rung öffentlid;er Einlagen, burdj 93erteilung ber

.»Oerftetlung über bie Se^träume, roätirenb beren anberroärts bie Se^

fd^äftignng ftodt, bnrd^ SSerbefferung ber einzelnen SlrbeitSnad^iuei»-

ftetten nnb 3lnregnng eine§ 2ln§tQnfd)e§ jiuifd^en benfelben fe()r üiel

beitragen, iöenn mir roirflid^, mie e§ nad^ mand)en 3tnseic^en be^

fürchtet Toirb, in eine Seit mirtfdjaftlidjen S^^iebergangS f)inein geraten

follten, fo erroäd^ft ben 33ebörben bie erfte 3lufgabe, bem Umfid^-

greifen beä ^JiotftanbeS nnter ber 2trbeiterbeoöl!ernng bnrd) geeignete

^laferegetn üorjubeugen.

^er Smecf biefer Seilen ift oielme^r, im S'inblid auf bie beüor-

ftefienbe Umgeftaltung beS Slranfem)erfid)erung§gefefee§ ju prüfen, in

roelc^er SBeife nad^ bem geltenben 9ted^te bie erwerbe(ofen mät)renb

beS 3)lange(§ an Sefd;äftigung gegen bie tt)irtfd)aftlid)en ©efai)ren

fid^ergeftettt finb, bie iljnen im^alte einer @rf

r

anhing brol)en.

So geroife eS ift, bafe ber STrbeiter nnfer mtkih ^erauSforbert, ber,

riiftig an ©eift nnb .Körper, gern für fid^ nnb bie ©einen ben

Sebeneuntertjalt oerbienen möd)te, bem aber nngünftige ^sertjältniffe

irgenbmetdjer 3trt bie 9J2öglid)!eit ber aSerroertung feiner 5lraft Der*

«iteln, fo ftdjer ift berjenige boppelt §n beflagen, meldjer gerabe in

einer ßeit ber 9]lerbienftIofigfeit uon ^ranff)citen ^eimgefnd;t nnb

öabnrd) in ber 5Hegel t)ert)inbert mirb, mit (grfolg nad^ einer neuen

3lrbeit§fteae Umfdiau ju t)alten. aßenn in folc^en fällen nid^t rafd^

unb t()atfräftig gel)olfen wirb, fo ift bie ^krarmung ber Familie,

bie 33erfd)(euberung oon ^ausratSgegenftänben u. bgl. unoermeiblid^.

-Sc^on üon bem Stanbpnnfte ber oorbeugenbcn 3lrmenpflege au§^

^ «gt. Äempel in ber „3ettfd)rift für bie ßefamte Staate»

TOiffenfc^aft« Don 1900, S. 385 ff.

2 Über ben fonftigen Ginfruf; auf bie 3(rmenpftege f. unten S. 186.
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ift be»t)aI6 jebc» (Singreifen ber 2Serficf)erung 311 ©unften franfer

©rroerb^Iofer ju beroillfontninen.

^ebe ber brei Unterarten unferer bentfc^en 2lrbeiterDerfid^ernng

ift barauf 5U prüfen, iniuieroeit fie ben ©rroerb^Iofen ^^ürforge bietet.

33ei ber UnfaUuerfidjcrung (iegt e^ auf ber ^anb, ta^ fie

i^rer ©runbtage nac^ eine unmittelbare Serütffirfjtigung berjenigen

abiebnen muß, mdä)c nirf)t in bem 53 et riebe befc^äftigt, atfo

aud) nic^t in bemfelben uerunglücft finb. ©enie^t bod) felbft ber in

bauernber (Stellung befinblid;e Strbeiter ben ©c^ut^ ber Unfall^

gefe^gebung nur, fofern er einen Setriebiounfatt erleibet. Qnties in

einigen, freitid) unerl)eb(i(^en fünften ift ein ©ingef)en auf 2tnfprü(^e

©rroerbölofer suläffig.

3unädjft genügt jebe, wenn aud) ganj öorübergeljenbe
^^ätigfcit, um ber ^ürforge ber Unfa(Ioerfi($erung für bie S)auer

ber Sefc^äftigung teilljaftig §u werben: fo bei 2Iugt)ülfe im g^aHe

einer Setrieb'Sftörung ober eine» aufeergeit)ö()nlic^en 33ebarfio an 2lr-

beitsfräften u. bgt. Ser ©nuerbölofe, ber oon ber Strafe in bie

Söerfftatt f)ereingerufen wirb, um für eine (Stunbe mit ^anb an5U==

legen, erfreut fid) ber 3Bol)ltl)aten be^ ©efe^eg gerabe fo, aU roenn

er jal)relang am ^sla^e in Stellung geroefen roäre. Sofern nur ber

Setrieb felbft ju ben uerfidierten gehört, gieljt er, anberö aU im

S3erei(^e ber Äranfenüerfidjerung bei üorübergel)enber 33efd)äftigung

in § 1 £r.23.@. beftimmt ift, alle Sol)narbeiter in ben ^rei§ be§

Sdmle» Ijinein. ^ür bie 9tentenberec^nung rairb nad^ § 10 2lbf. 3

be§ ©eroerbe^Unf.S}. @. berjenige ^alireSarbeit^oerbienft su ©runbe

gelegt, rocli^en üerfid;erte ^erfonen berfelben Slrt in biefem 33etriebe

ober in benadjbarten gleid;artigen Einlagen belogen traben.

Sobann ift oon SBic^tigfeit , bafe au^ ber entlaffene Slrbeiter

noc^ fo lange „im 33anne bes üerfid;erten 33etriebe^" unb bomit

unter bem gefe^lic^en Sc^u^e ftel)t, ai§> er auf bem Heimwege
oon ber 3tubeit ba§ Setriebggrunbftüd nic^t oerlaffen
l)at^ 3Bollte man Ijieroon abraei(^en unb ftreng nad^ bem 25>ort=

laute be§ ©efe^e§ nur bie tl)atfäc^li(^ im 2lrbeit§üerl)ältni^ ftel)enben

''^erfonen berüdfid)tigen , fo roürbe eine berartige Suc^ftabenjuri^*

prubenj ben Sebürfniffen be§ praftifc^en Seben^ org roiberfprcdien.

1 ^mtüd)e 9iac^ric^ten beg 9t.«erf.2ttnt§ 1897, ©. 342 9k. 1615; ©. 570

S. 1674. i'orau§gefe|t roirb felöftoerftänblid^ , baß ber 2(rbeiter nic^t ganj

ungebü^rlicf) lange ftd^ auf bem ©runbftücf feineä bisherigen 2(rbeitgeberä

aufhält.
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@§ fommt ferner incf)t bnrmif an, ob bie ^^olcjen c\m§> \d)ähu

genben ©reigniffee fd)on iuä()renb ber ®auer ber 33efd^äf^

tigung in bic ©rfcr^cinuiig getreten unb gemelbet, ober crft fpäter

jur ^enntni!? be§ 'JlrbeitgeberS, ber Wenoffenfd^oftc-'Organe u. f. ro.

gebracf)t finb. <Beih)t eine er()ebli(^e 3>erfpätung ift an fid; unfd^äb^

\\ä), menn fie nnr nid)t bic Arift uon jiuei 3n[)ren nnd) bem

Eintritte be^ Unfatt^ überfdjreitet. Unb § 72 ©ero. Unf. ^l @. ge=

ftattet fogar über biefen SIuc-idjUiBtermin f)inQU§ bie ©eltenbmad^ung,

menn jugleid^ g(nnbt)Qft befdjeinigt mirb, bafe bie einen G'ntfd)äbignngl=

anfprnd; begrünbenbe ^otge be^> UnfnH^ erft fpäter bemerfbar gc:-

lüorben, ober bofe ber ^ered)tigte an ber ©rijebnng feiner 3Infprüd)e

biird^ nnfeerf)a(b feinet äBiüen^ liegenbe ^sert)ä(tniffe gef)inbert ift.

3n berartigen fällen ift bie 9(nmelbnng fobalb nb5 mögüc^, fpäteftenS

binnen brei 9)ionaten 311 bemirfen.

Sßenn in ben ä>ert)ä(tniffen eine§ fernert)in t^ätigen ober er^

merb^Iofen 9ientenempfänger§, bie für bie f^eftfteflnng feiner ©nt--

fd^äbigung nmf3gebenb waren, eine mefentlidje 5l^erf d) (ed; te==

rung eintritt, fo fann er in ben ^^onnen unb ^-riften be§ § 88

Q. a. C eine nnbermcite ?yeftfe^ung uerlangcn. @ine ©r--

f)öf)ung ber 9tente barf inbc§ nur für bie 3eit nad; 3lnme(bung be§

barauf gerichteten 5(nfprud)§ geforbert merben (§ 89 9Ibf. 3); e§

enipfiefilt fid) beSbnlb, mit niögHd)fter 23ef(^leunigung foId)e 9(nträge

an bie juftänbige ©teUe ju fenben.

^ie am 1. Dftober 1900 in ^raft getretenen ©rgängungen be§

UnfndredjtS ijaben eine fernere Steuerung gebrad)t, bie gmar nidjt

allgemein gilt, bie aber für Griuerb^^ofe uon 3.^ebeutung fein fann:

burd) @enoffcnfd)aft^5ftatut fann nad) § 5 3Ibf. 3 unter b be§ @eio.

U.3?.©. bie SSerfidjerung erftredt inerben auf nid)t im 33etriebe

befd)äf tigte, aber bie Se trieb ^ftätte befud)enbe ober

auf ber fei ben öorfefirenbe ^ er fönen, unb jroar entiüeber

burc^ bie 33etrieb5unternebmer ober burd) ben ©enoffenfdjaft^joorftanb.

Ta biefe 9(rt ber „^iaffantenüerfid;erung" fetjr (ebtjaft in Unter--

nebmerfreifen unter ^inuiei'5 auf bie fonft eintretenbe fdjuierunegenbe

^riüat()aftpf(id)t befürwortet inorben ift\ fo barf mobl angenommen

werben , bafs man burd) entfprcdjenbe (Statutenänberung au!§giebigen

©ebraud) üon ber 33efugnic^ nmd)en wirb. 6§ fann baburdj 3. ^.

ben arbeitfuc^enben (SteKenlofen, benen bei it)rer 9Jad)frage nad^

' Seqrünbung ju bcm öefe^e, betr. Slbänbeiung ber Unf. i^erf.Öefe^e,

3Jr. 52;^. ber SReic^^tagsbrucffncfien Don 1898'1900 ®. 4.5.
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^efdE)äftit]unti ein llngUicEgfaü begegnet, ein S^entenQnfprud^ er=

n)ad)fen.

^mmer()in Ijtiben luir ee i)kx mit 3luC^nat)men §u tt)un : fo lange

ber ^anptgrnnb)'Qt5, boc-' ^Norfoinmen eineS ^Setrieb^unfoH», bie

9tege(ung ber Jvürforgc bet)crrfc^t, roirb bas §eer ber (5rroerb§to[en,

bie „intiuftrieUe ^eferüearniee", auf bie au§fömmli(^fte aller S3er=

[ic^erungen, bie Unfaürente, regelmäßig nid)t gu red^nen f)Qben.

künftiger fte()t e§ mit ben beiben anberen g^ürforgearten , ber

Ärttttfcns imb ber ^«öttübettucrfit^erung,

53ei ben 'l^orarbeiten für ba§ ^ r a n f e n ü e r f i c^ e r u n g § g e f e ^

erfannte man ba(b, baß e§ unrid^tig fein roürbe, bie ?^ürforge ber

3n)ang'Sfaffen au'cfdjiiefeüd) auf bie roä^renb ber 9)litgüebfci^aft ein=

getretenen Unterftü^ungfofäde ju befd^ränfen. ^n ber Xi)at finb in

mäßigem Umfange bie J^affen aud) barüber fiinausS gur ©eiüäl^rung

i^rer §ü(fe otjne ©efä^rbung in ber Sage, unb e§ läßt fid; nidjt

leugnen, baß burc^ bie ©infü^rung ber ©rroerbslofenoerfidjerung ein

roirffame^ 9)iittel gefdjaffen ift, roeld)e§ ben B^JongfSfaffen in bem
SÖettberoerb ber eingefd^riebenen, meift mit j^rei^ügigfeit über ba§

ganje 9teid^ t)in cerbunbenen ^ülfsfaffen gu ftatten fommt.

®ie @ntftel)ung§gefd^id^te be§ § 28 be§ Traufen-
oerftd^erung§gefe^e§ ift ^in roertoolIeS Seifpiel bafür, roie

burd) ba^^ SiM'animenrairfen üon 3ieid^3regierung unb S^eic^stag

gerabe in focialpolitifd^en e^^ragen oft bie 9)tittellinie gefunben roirb,

auf ber ein gebeil) lic^eS 3>onüärt§fc^reiten möglid^ ift. ^n meljrfadjer

^e3iel)ung roieö ber urfprünglidje ©nttourf be§ G^efeljeS 3}(ängel auf,,

beren S3efeitigung mir bem 9teid;§tage oerbanfen, in \mli)em bie

2lnfid^t oortjerrfdjte, baß man fid) bei ber ilranfenfürforge gegenüber

ben ©riüerbelofen einige ©infc^ränfungen Innfic^tlid; bes Umfanget
ber Seiftungen aufzuerlegen l)abe, baß aber ba§ gu @eraäl;renbe in

feinen 3?orau§fe^ungen naä) gleidjmäßigen Wefid^tSpunften ol)ne

@unft unb ^a^ gujubiüigen fei. gjht 9?edit rourbe ber Siegierung^--

üorfc^lag, hi§> ju fec^S SBod^en nad; bem 2lu§f(Reiben aiiQ ber

^ranfenfaffe bie Unterftüt^ungsrec^te eine§ a)titgliebe5 fortbeftel)en ju

laffen unb bie 9Jtöglid)feit ftatutarifd^er ©riueiterungen §u geben, in

ber 9teic^i§tag§fommiffion unter ^mvoe\§> auf bie große @efal)r be-

fämpft, meiere ben ilaffen burd) bie 3Sagabonben unb ©elegent)eit§=

arbeiter erroadjfen roürbe. 2luf ber anberen Seite Ijat fid^ bie

i^olfeoertretung nidjt ba§u öerftanben, einen 3::eil ber ©rroerbölofen,

nämlic^ bie burd^ it)r a>erf cbulben auS^ ber 2lrbeit unb auS^

ber Äaffe getretenen ^erfonen , ber 2Bo^ltl)aten beg ©efe^eS gu be=

Sfafirtud^ XXV 3, tjtlg. b. ©djmoEer. H
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rauben, ^nbem bte 5tommifnou e§ ablel)nte, nur bie unüerfd)utbet

arbcit'5Uv5 ©eroorbcnen ben bi^t)cric]cn Kaffenmitßliebern gleid^jufteUen,

i;at iic einer l)öd;ft bebenflidjen Streitfrai^e , bie ju i^rofeer '^erbittc=

runij unb 'iDiifeftimnunicj in 3trbetterfreifen tjefübrt i)aben würbe,

oon üonü)erein bie Spi^e ab(]ebrod)en ^ ^er unparteiüd^e ©inn

iljrer üiitijlieber ergiebt fid) aber ferner baramS, ha]] neben ber seit^

lid^en ©d^ranfe, bie oben erroätint luurbe, aud) inl)alt(id) ber Unter*

ftü^nngganfpruc^ ber Gnnerb^ilofen eine geunffe Hürjung erljalten

i)at: er erftredt iid) lebig lid) auf bie gefe^Iidjen Diinbeft-

leiftungen, e§ fommt alfo ntd^t barauf an, inroieroeit ftatutarifd^

3U ©unften ber a)iitglieber über ba§ 9)iafe ber in § 20 £r.95.©.

bejeidjneten Sä^e nad; B^it, ^öt)e unb fonftigem Umfang i)inaue-

gegangen ift. 2)ag fann eine fef)r erl)eb[id)e ^erabfe^ung ber

.!!ieiftungen jur ^yolge ijabzn. ^a bie klaffen berechtigt [inb, in tf)rem

©tatut bie @eroä{)rung beio itranfengelbeö bi§ 3u 52 2i>oc^en, unb

groar in ^öf)e oon brei 'i^iertel ftatt ber ^ätfte be§ mafegebenben

So[)nfa^e§ ju^ugeftel^en , fo f^nnnpft gegenüber ber Cbergrenje bie

Unterftü^ung ber ©rroerb§(ofen auf ben fec^ften ^eil (t)atber Sot)n=

fa^ für 13 2Bod;en) äufannnen, oon ben fonftigen ©rioeiterungen ber

gürforge (§ 21 5)ir. la, 3—7 5lr.$ß.©.) unb beren SBert gar nid;t

SU reben.

^a» ©rgebniio ber parlomentarifd^en 3]erl)anblungen roar bie

gaffung be^ § 28, roie fie am 15. ^uni 1883 ©efe^ geworben ift:

Äaffenmitglieber, loeldie erroerbsloio n3erben, be()a(ten für bie

2)auer ber ©riuerbslofigfeit, jeboc^ nid;t für einen (ängeren

ßeitraum, al§ fie ber Haffe angehört i)ahen, um
()öd)ften§ für brei äöoc^en iljre 3tnfprü($e auf bie gefe^Iidien

3Jünbeft(eiftungen ber i\affe.

3Jid;t in jeber ^ejieljung beroäf)rte fid) in ben bann folgenben

SInrcenbungöjaliren biefe ä^orfd^rift oottfommen. Sei ber 9Zooeüe ooni

-—' ^"—THT^TT würbe be^balb an<^ liier bie beffernbe ^anb an=
1. Januar 1893 ^ ^ ^

^

gelegt. 2)ie Segrünbung^ toieS barauf l)in, ba§ § 28 burd) feine

bamalige ?^affung gu bem a)iiBoerftänbniffe SInlaB gegeben l)abe, a(»

fönne ein infolge oon ©rioerb^lofigfeit auegefd^iebene^ a)citglieb

* 35ie Segrünbunfl ber ^JoDcIIe (3^r. 151 ber SReid^stagsbrudfad^en oon

1890 ©. 51) erfennt bie 33erecf)ttgung biefes 33ebenfcrts an, ugl. unten S. 163.

^ Dir. 151 ber Sleic^stagsbrucffac^en, 8. £'egi§laturperiobe, I. Seffton 1890

e. 51.
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pd^fteiiö für brei äi>od;en 2lnfpruc^ auf Jlranfengelb t)aben, roäf)renb

bie 2lbfid;t ber 93eftinumniß bal)in gecjangen fei, einen Unterftü^ung»'

anfprud) sraar nur in {fällen, roelc^e fpäteften§ binnen brei Sßodjen

md) bem 2lu^fd;eiben eintreten, bann aber aud^ in üoHem
U m f a n g c ber gefe^tid)en 9JH n b e ft I e i ft u n g , atfo foroeit ^§> fid;

um Hranfenunterftü^ung Ijanbett, nötigenfalls bis? 13 3Bo(^en,

5n geiuäl)ren. !I;urd) oeränberte jyaffung werbe biefer ©inn ber 33e^

ftimnuing aufeer Si^t^^ffl geftellt, jugleid) aber in ber !isorau§fe^ung

beiS 3Infprn(^§ etroaS 2lbn)ei(^enbe§ üorgefd^rieben. ^em ä^erliältnis

entfpred^enb , uield^e-o nad^ ber 3lbfid^t be§ ©efe^e§ grunbfä^lic^

jroifd^en ben oerfd^iebenen Waffen beftefien foUeS fei bie 2lufred;t:=

erljaltung be§ Unterftü|unglanfpruc^§ für bie näd^ften brei 2Bod;en

nad; bem 9tu§fd)eiben nid)t baoon abhängig gemad)t, ba^ ber 3lu§-

gcfdjiebene üorljer brei äBoc^en lang ber i^affe, ou§ ber er infolge

Don ©rmerbslofigfeit auSgeftrieben ift, fonbern ba§ er folange über=

t)aupt einer auf@runb beS @efe^e§ errichteten J^ranfen =

faffe angel)ört Ijabe. Sagegen fotle eine 3)Utgliebf(^aft, meiere

nid^t bie Sauer oon brei äöod^en erreid;t l)abe, einen fol(^en 3In=

fprud; in 3w^"w"ft nid^t met)r begrünben.

Ser neue ©ntrourf oerfud^te au^erbem in eingefd^ränfter 2Beife

bie oerfd^ulbete 2trbeit§lofigfeit oon ber ^ergünftigung au^sufd^lieBen

(ogl. oben ©. 161—162). Sie 9)iotiüe geben §u, M^ ber frül)ere

2Biberftanb be§ 9ieid^Stage§ gegen bie allgemeine ©ntjieliung be§ SJer^

fic^erung§fd)u^e§ bei ben burd; il)r 33erfd;ulben ertüerbSloS ©eraorbenen

twol)l begreif lid} gemefen fei, ba bie fonft in jebem @in§elfalle üor=

junel)menbe ^^rüfung l)äufig gu fd^roer ju entfi^eibenben ©treitig=^

feiten füljren fönne. ^^'^^efonbere würbe bie ©efa^r na^e liegen,

bafe bag Slufgeben einer ^efd)äftigung bet)ufS (Srjielung befferen

£ol)neg u. bgl. aU ein ä>erf(^ulben angeredjuet mürbe. 2tnberg aber

liege bie 'Bad)e bann, wenn bie ©rmerbiSlofigfeit burd; o ertragt =

roibrigen Sluictritt an§: ber 33efd^äftigung l)erbeigefül)rt morben

fei. Sie 3^rage, ob ber 2lu§tritt ein oertragSroibriger mar, fei eine

reine 9iec^t§frage , beren ©ntfc^eibung feinen ©d^roierigfeiten unter^

liege -. 53ei einer bur(^ ^ertragSbrudj felbft üerfcliulbeten ®rroerbS=

1 Sßgl. unten @. 172.

^ Sem lä^t fid) entgegenhalten, ba^ nacf) ben ©rfal^rungen, bie bie meiften

©eroerbegerid^t'jDorfi^enben mit mir gemad^t l^aben toerben, oft rein ttiatfäc^licfie

53iomente bei ber g^rage nad^ bem i^orliegen eine§ 'iNertragsbrud^s mit in 33e=

trad^t 5u 5ief)en finb: bie Seroeiöer^ebung über etraaigen »ereinbarten Slu^fc^hi^

11*
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lofiijfeit bem ©(f)u(bi(3en auf Soften ber ^affenmitgliebcr bie W^ol)U

tf)Qt üon UntcrftütjUiigen of)nc ©egentctftung ^ufommen 511 laffen,

fei nid)t ijered;tfcrtint unb lüirfe inie eine ?vörberuiuj beiS -IsertragS^

Ter 9teidjetac] ()ie(t inbe§ jouiofil bur($ feine 5{ommiffion§=

mitg(ieber luie biird; M^ ^slenuni in überuiiegenber i)iet)rt)eit an ber

bi^ljerigen 2lnfid^t feft, ba§ bn§ ^ronfenüerfid^ernngSgefe^ unb feine

^anbbabung nid^t ber Ort fei, um bie Siec^tniaBigfeit ober Unred)t=

möfeigteit oon \fol)nfümpfen , «Streife u. bg(. burd; ©cn)ä{)rung ober

3?erfngung ber Unterftü^ung 5U fennjeid;nen. Ter oertraggioibrige

2lultritt al§ 2lu!ofd)(u§grunb ber Jyürforge ift bcS^alb befeitigt.

künftiger i)at bie 9iegierung mit einem onberen •änberung§=

üorf($Iage obgefdinitten. ©§ t)atte fid^ I)erau§geftellt, ba§ ben brauten»

faffen (eidjt redjt (äftige 2Beiterungen eriuad^fen fönnten, roenn ber

Unterftü^ungeanfprud) für fold^ ^erfonen nod^ aufredet erljalten

bliebe, bie jur ßeit be§ Unterftü^unggfoHg bag ©ebiet be§ Tentfd)en

9?eid^§ bereite üertaffen i)ahm (9ioüelIenbegrünbung S. 51 am @nbc).

Ter SöegfaE be§ 31nredjtg für berartige glätte fanb bie Öiüigung

be§ 9iei($§tQgeÄ, jebod) mit ber SOiafegobe, bafe el julöffig fein foll,

burd^ 5laffenftatut 3lugnQl}men tiieroon ju geftatten^

Tonac^ ijat § 28 Ar. 33.©. je^t folgenben SBortlnut:

„'^verfonen, welche infolge eintretenber @rroerbä(ofigfeit an§>

ber ^Qffe au^fd^eiben, üerbteibt ber 9lnfprud^ auf bie gefe^lid^en

^J3iinbeftleiftungen ber ^affe in UnterftütumgefaHen , rceldie xoäi)'

renb ber (iTwerbC^ofigfeit unb inncrt)alb eine§ Zeiträume« üon

brei äi>oc^en nocf) bem 2Iugfd^eiben aiiS' ber ^nffe eintreten, tuenn

ber 2Iu!ofd)eibenbe cor feinem 3Iu§fd)ciben minbeftenS brei 2Bod)en

ununterbrod)en einer auf ©runb biefeio Öefe^eio errid^ =

teten 5lran!en!af f e angel;ört i)at

ber Münbigunc^gfrift, über uiirtfnmen ©rlaft einer Slrbeit^orbnuni-! burd^ [eßbaren

3(usl)ang an geeigneter ©teile, über bao '^;orf}anbenfein non (?}rünben 3ur fo=

fortigen 2Iutfage (unpünttlidie Sof)n5af}Iung, grobe SBeleibigungen u. bg(.). So

fern eä mir liegt, ben Sertragsbrud) ju befd^önigen, mufe id) bocf) betonen, bafe

er fe^r oft au§ Unfenntniö ber <Bad)= unb 3iecf)ts(age o()ne böfe 2lbfid[)t erfolgt.

' ©ebad^t ift babci f)auptfttcf}(icf) \voi)l an ©renjgebiete mit l^in unb f)er

fluftuierenber 2(rbeiterbeuölferung. i'üjnlid; ift in § 48 3Jr. 4 be§ ^m. Ü>er.

@efe^e§ beftimmt, bafs uon ber Siegel, nad) tüelcfier bie 3Jente ruf)t, folange ber

^Jereditigte nic^t im 5"'f'"^e feinen gercö^nlic^en 2hifcntf)ttlt i)at, huvd) 33 e=

fc^(u| beö 33unbe5ratä für geraiffe Ören^^bejirfe ober für ausrcärtige

Staaten mit gleichartiger focialer ^ürforge 3(uenaf)men geftattet raerben fönnen.
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Siei'er 2Infpnid; fätit fort, roenu Der Seteiligte )id) nid;t im

©ebiete be§ ^^eutfd^en 9ieid)e auf()ält, foroeit nidjt burrf)

^affenftotut 3(u§na{;meu üorgefe^en tu erben."

ÜÖenben luir iin§ 311 ber Sebeutiing biefer ^orid;rift im ein^

meinen, fo ift 5unäd;ft oon ben ^^orau^f e^ungen ber Unter^^

[tü|iuu3 ©rroerbölofer ju fpredjen.

SB er ift ermerbc-'Io^'? 3o einfach bie 33eantraortung ber

^rage fd)eint, bebarf fie bod) ber genauen ^^rüfuug, um oerfd;iebene

3iüeifel au§3ufd;(ie§en.

Srroerbölo» ift, roer feinen eri)eb(id)en Zeil öe§

Unter()alt§ für längere 3ßit burd; feine 3:;t)ätigfeit

geiüinnt. ©e genügt jur 33efeitigung be§ 3uftanbe!o ber @noerb5=

lofigfeit nid)t, roenn jenmnb eine furje ßotjnarbeit QU5füt)rt^ ober

TOenn er ganj uorübergeljenb in feiner eigenen 2Birtfd)Qft fid^ nü§=

lieb madjt-. SÖie aber bie ©renjiinie gu gietien ift, bei raetdier bie

(SrtoerbÄlofigfeit unb bamit ber ^IserficberungiSfd;u^ enbet, borüber

bat fii^ bei ber ^JJiannigfaltigfeit ber 2Irbeit!oüerbä(tniffe eine aud;

nur annäbernbe Übereinftinmumg ber ©prud)betjörben bietier nid)t

erzielen taffen. 33alb rairb eine breitägige ^efd^äftigung mit

einiger 2lUiofid)t auf bauernben ©rroerb al§ geeignet begeidjnet,

jenmnb nid)t mebr für ermerbcito^ ju f)alten (og(. Urteil beso $reu§.

£)beroerroaltung§geridbt§ oom 17. g^ebruar 1890, „2lr =

beiterüerf orgung" ^b. 6 ©.316); ja ber ©rofet). 33abifd)e

58er n)altung!ogerid;t§t)of fiet)t in ber @ntfd)eibung oom
23. ^uni 189G f(^on eine 2:t)ätigfeit oon 1^2—2 S^agen fiierju al^

au»reid)enb an (bafelbft ^b. 14 3. 308) — balb ift bie 9Jieinung

gcäuBert, bafe fetbft 5—6 ^age ber 3lrbeit im eigenen ober freniDen

betriebe nod^ nidjt bie (Sigenfdjaft unb bie oerfid^erung^red^tticben

SBirfungen ber ßrroerbStofigfeit aufböben (ebenba Sb. 10 «S. 160

9h. 1^9; m. 15 e. 298 ))h. 1). ^ie le^tgebadite 3(nfidjt ftü^t fid^

unter anberem barauf, bafe e§ ^art unb unbillig erfd^eine, bem

fleißigen 3lrbeiter, ber jebe nocb fo üorübergetjenbe Öefcbäftigung

gern annehme unb fcblimmften g^alle hk Süden öer Sobnarbeit burc^

^ 3- 33. ba§ geft^atten unb Umfierfül^ren eiiie^ ^ferbeö für eine ober

einige 3tunben gegen eine trinfgetbartige Vergütung, ober eine taum einen Jag
in Süifpruc^ nel)menbe öi'Ife beim .'öol^laben, ugt. Gntfc^eibung be§ Äg[. 2anb=

gericftts 33reirau com 25. 9J?ai 1889, „Slrbeiteroerforgung " 58b. 6

©. 386; ebenba 33b. 10 @. 125 dlv. 3: 33b. 11 ®. 355.

2 Saferbft m. 12 @. 116 5ir. 10: Sb. 16 3. 118 Dh. 3.
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93erric^tung oon ©ioufte» im eigenen ^oniot^olt nnb 33etriebe anS^^

jufüHen fiid^e, bie isergünftigimg be§ § 28 ju entjiefien, mäljrenb

bor bciiuenic 2liüJ3iggänger bafür, baJB er bie ^änbe im Sd;o§c liegen

läfet, brei 2i>od)en lang ge[id)ert fei. ^n biejer ©d)hi6folgerung ift

de lege ferenda üiet 9ti(^tige§ entljttlten, ha ber 3lrbeitgUiftige

allerbingS @cfal)r länft, feine Siedete einjubülsen, fobalb er irgenb

nenneniSmcrten ä>erbicnft für einige ^age finbet. 3)e!cl)alb tnirb e§

an ber 3^it fein, bei ben ©rörternngen über bie nal^e benorfteljenbe

2Ibänberung be§ ^ranfcnoerfidjernng§gefe|e§ auc^ I)ier auf 3Ibt)ülfe

ju finnen.

@l ift faum möglid^, bie ^^rage nad^ bem Umfang ber ©rroerbs^

lofigfeit unb bem ßinfluffe hirjer 3iwUd)ent()ätigfeit getrennt von

ber 9cotii)eiibigfeit gn befpredjen, bie ltranfenöerfi(^erung§ =

pflid^t anf üorübergefienbe 33ef d^äf tigungen au^sn*

b e f) n e n. 9iad; ber gegenroärtigen 9?edbt§(age Ijabcn freilid) bcibe

fünfte, rein juriftifd^ betrad^tet, nidjt§ miteinanber §u tljun^ ©^5

ift fe(;r tooI)! benfbar, ba§ jemanb burd) jroeiftünbige 3lrbeit an

einem Drte , ber ben ft a t n t a r i f d^ e n ^ranfenoerfid)ernng§5roang

für Sot)narbeit üon weniger aU einiuöd^entüdjer !^auer gemäft § 2

?flv. 1 ^r.^. ©. eingefü{)rt Ijat, rotebcr für ben einen Xac\ 5^ranfen=

fäffenmitg lieb gemorbcn ift, unb boc^ wirb fd)n)er(id^ bcftritten werben,

ha'^ ber 33erbienft biefer beiben (Stunben nur „ein 'J^ropfen auf ben

tieifeen ©tein" war, ber ben g^ortbeftanb ber ßrroerb^Iofigfeit nic^t

auejulöfd^en oermoc^t l^at. ^n bo{)em ©rabe 5iüedmäf]ig märe e§

aber, beibe ^^ragcn in ein geroiffe§ 9(bt)ängigfeit§öer()ättniÄ üonein=^

anber ju bringen unb einen 3lrbeiter in ben brei SBodjen nad; bem

2lu§fd^eiben au§, ber erften £affe folange be§ (Sd;u^e§ be§ § 28

tciltjaftig werben 5U laffen, bis er it)n nid)t me()r braud)t, b. l). bi§

er 5U einer ^efd)äftigung überget)t, oermöge meld^er er 2)titglieb

einer anbcren Drt§=, SetriebSKS^abrit), ^au= ober ^nnungi§franfen=

faffe wirb. Somit würben bie immer wieberfebrenben Si^^eifel über

hin ^kgriff ber ©rwerbiolofigfeit gefe^geberifd) wefentüd; geminbert

werben fönnen. Sie Sauer ber neuen 33efd)äftigung fpiett alsbann

mir nod) infofern eine Stoffe, aU fie einen gewiffen 9{üdfd)Iuf5 auf

ben oon ben ^^arteien bei (Singet)ung bes SienftocrljäÜniffeS in 3tn!S=

fid)t genommenen Umfang ber 3:;f)ätigfeit geftattet. 93efanntlid^ finb

' ©0 Bei Söeurteilung ber ßtGflen)tnmingötf)ätti^fcit ber !^ql Saijrifdje

2Jerroaltungc-.gertcf)täf)of in ber Gntic{)cibunc] doiu 2. 'Slai 1895, „3lr =

beiterDcrforgung" 33b. 13 3.72.
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mä) § 1 2l6fa^ 1 5^r.il(>3. tn^^er allgemein üom i^raufeuoerfid^e-

rungSginanße bicjenicjen auSgefrf^Ioffen, bereu 33efc^äftiguug burd)

bie 9iatur il)re^5 @egenftQnbe§ ober im ooraug huxä)

ben 2lrbeit§t)ertrag auf einen Zeitraum üon weniger

aU einer 2Bo(^c befd;ränft ift. ^a§ e§ fef)r münfc^en§roert

lüäre, menn man biefe 3Ui^na{)me gan^^ faden liefee unb bie ort§=

ftatutarif(^e 3Uiroeid)ung be» § 2 dlx. 2 5lr.33.@. jur reidj'sgefe^^

lid^en Siegel machte, l)abe id) an auDerer ©tette anä3ufüi)ren üer=

fu($t^ 5i>eber in ber Sltelbepfüc^t , bie man ganj befeitigen ober

bi§ jum 3i>0($cnf($(uffe befriften fönnte, nod^ in ber SeitragSleiftung,

beren ^^anfd)bered;nung unter ^eran§iet)ung ber ©emeinben nac^ ber

^opfgai)! ifirer @iniüol}ner (wie in >^ 32 be§ Sauunfall = ^. @.

oorgcf(^rieben) angängig fein würbe, oermag ic^ au§reid;enbe Se^

ben!en gegen biefe erroeiterung ju erbliden, gu ber \iä) f)offenttid)

bie 9ieidj^regierung bei isorlegung be§ neuen (Sntranrf^^ entfd)liefeen

wirb. 2i>ie inbe§ t)ierüber bie (Sntfc^eibung auffallen mag, für bie

ßrroerbSlofen mürbe mandjer ©treit über bie ?5^ortbauer it)rer Siedete

gegen bie atte £affe befeitigt, roenn in § 28 2Ibfa6 1 bie 9Borte

„lüäfirenb ber @rmerb§(ofigfeit" geftridjen mürben, unb ber sroeite

3lbfa^ folgenben 2BortIaut erijielte, bei bem bie ätnberung burd^

©perrbrud gefenngeid^net ift:

„tiefer 2tnfprud; fätit fort, fobalb ber 33etei =

ligte 3U einer 93ef d;äf tignng übergeljt, oermöge

tüeld;er er 9)Mtglieb einer anberen ber in i)en §§ 16,

59, 69, 73, 74be§eid)neten Traufen! af f en wirb, ©r

fommt ferner in SBegfatt, wenn ber S3etei(igte fi^ nid)t im @e-

biete be§ S)eutfc§en 9fteid^§ aufptt-, foroeit nid)t burd) Waffen-

ftatut 2lu§nat)men oorgefe{)en roerben."

Sei ©infütjrung biefer 31nberung brandet ber ftrebfame Sot)n^

arbeiter, ber eine befc^äftigungSlofe SBoc^e mit 2lu§füt)rung oon

t)äu»Ii($en 9teparaturen , ?^Iidereien u. bgl, mit 2(nfertigung oon

i!»anboerfaufegegenftänben u. f. ra. »erbringt, nid^t ju befürdjten, bafe

it)m bie 3:i)ür jur ©rlangung ber llnterftü^ung oerfd;(offen mürbe,

roeil er sroar ermerbstt;ätig geroefen ift, aber für biefe 3:;t)ätig!eit

nid)t bem SSerfid^erung^smange untertag. SBenn er aber injroifd^en

' „2trbeiterDerforgunc5" 53b. 16 ®. 445 ff. iN^I. ben 2tufia^ „2)ie

©emeinben unb bie 3tr betteroerftcöer ung" in biefem Sal^röiic^e

S8b. XXI öeft 3 S. 106: „atrbeiterüerforg ung " 33b. 16 ®. 44-5.

- Sgl. r)ier5u ©. 176.
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in franfenüerfidjerung^pftidjtige 3tr6eit eingetreten ift, ol)ne bafe eine

ununterbrod) ene Joltje ber Äaffenmitgliebfd^aft iid) ergiebt, fo

ift bnio (Srlöfd^en feiner 9ied^te nu!§ § 28, wie e« bie Ijerrfd^enbe

3}ieinnng je^t anö jeber irgenbtuie nennen^ioerten Sefdjäftigung

folgert ^ immert)in nod) ba!c geringere Übet
,

jnmal ba itjm bie

']}iöglid;fcit bleibt, in ber nenen klaffe bie 5Iserfi(^ernng nod; § 27

^r. 'is. C^. freiiüillig bnrd) red^tgeitige ©rflörnng nnb S3citrag^3at)(nng

fortsufet^en, ganj abgefeljen boüon, bofs an bem ^efd)nftignng§tage

big §u beffen 2lblauf bie ä>erfid^ernng beftet)en würbe-.

3(u!5 Ti)eld;em ©runbe ber 3"ftönb ber GrroerbSlofigfeit

eingetreten ift, barouf fonnnt e^ fd;Iedjterbing§ nidjt an. (Sc^on bei

ber SDarftelInng ber @ntftet)ung be^ >J 28 ift baranf f)ittgcn)iefen

(©. 161, 1(33
ff.), baB ein ftreifenber 3(rbeiter (nnb feine 3lnge»

t)örigen bei ilranfent)an§pf(ege ober ^Tob besS @rnät)rer§) fic^ berfetben

brein)öd;igen 3.>erlängernng be§ 9ted)t§ auf bie Slcinbeftteiftnngen ber

i^affe erfreut luie jeber anbere. Q§> ift fet)r iuot)l niöglid), baf3

bemnäc^ft bie 3Serfud)e, eine 3^erfd)ärfung be§ § 28 gu IXngunften

ber oerfd)u(beten ober üertrag§brüd)igen ©noerb^Iofigfeit ju erjielen,

bei ber -Itoueüe luieberfeijren luerben. ^offentlidj (ä^t fid; inbe§ bie

'3)?et)rf)eit be^ 3teic^§tage§ uon i()ren früheren Sebenfen nid;t ah--

bringen. Unoerfennbar get)t \a andj ber ^uq^ ber S^it bat)in, in

ha§> Öebiet ber 3lrbeiterüerfid)erung ben )üegriff be§ eigenen X^ex--

fc^ulbenio fo wenig al§ möglid) t)ineinfpielen jn laffen, weil ha--

burd) leidet ^Verbitterung ftatt ber gewünfd^ten au5gteid;enben W^ix--

fungen berüorgerufen wirb^. Sie 9{edjtfprec^ung in J^ranfen*

uerfidjernnggfadjen t)nt übrigeufS, ber t)iftorifdjen ©ntwidelung getreu

fotgenb, bie Unterftü^ung regetniäBig aud) ben fontraftbrüd^ig @e=

worbenen juerfannt („2trbeiteroerf orgung" 33b. 6 (B. 70;

I

^ öertngere 3eitetnf)eiten alo ein 2ag tommen bei bei 'i^erfidEjerunf! nid)t

in 3(nretf)nung.

2 ©0 jutreffenb bie 2tu§fül^rungen in ber „ 21 r b e i t e v t) e r f o r g u n g

"

33b. 8 ©• 291 2lnm. Id; beögl. Sb. 10 ©. 679; Urteil beg ^reu^- Dber =

Der 11) nitungägcri eilt'S com 17. gebr. 1890, bafelbft 33b. 6 S. 316. 2)ie er=

Iofd)ene 3lnrcartfd)aft lebt al[o bei 3iiirffa(l in ben ^nftanb ber (S-nuerbslofigfeit

nicf)t of;ne loeiteres roieber auf.

•' ^fi) erinnere baran, bafe in § 30 2(bf. 4 beo neuen S"U-^ei^f-®efe^25

bie frül^ere ungünftige Stellung ber oerfcfiutbeten @efd)(ecf)tefranf[)eiten (»gl.

§ 17 Snt)ar.= unb 2i[terg = 5ßerf.®efe^) beseitigt ift. Sorau5fid)t(id) roirb eö

angeftrebt raerben, aud) bie Äranfengelbja^Iung bei berartigen iieiben sroingenb

Dor^ufctireiben, uiäfjrenb je^t bie i5§ 6a, 26a 9ir. 2a ilr.Sj.Ö. ftatutarifcfje 3lu5=

natimen geftatten.
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33b. 8 S. 504 9ir. 9. betreffenb einen entlaufenen Se^rting; 58b. 9

<B. 155 9lr. 11). Sem f(fließt fid; bie gad; (itteratur faft au§=

naf)m§fo§ an (ogt. bie 33emerfungen ber 9tebaftion ber genannten

3eitfdjrift gegen Dr. s^ovn 'l^h. 7 S. 363).

^onfequenterrocife finbet § 28 aud^ auf Unterfud)ungg*
unb Strafgefangene 3(nroenbung. Ser meift gan,^ befc^etbene

Iseröienft, ben fie burd; ilberfd)reitung i^re§ 3lrbeit5pen]um!5 u. bg(.

crjielen, nimmt ii)\un nid^t bie ©igenfd^aft ber ®rn)erb§(oftg!eit,

iinb auf ibr 'l^erfd^utben an ber gefänglidjen (gin,^ief)ung ift nad)

obigem fein ©emidjt ju legen („ 3(rbei teruerf orgung " Sb. 8

<B. 49 9h. 6, ©. 426 9lr. 9; (gntf(Reibung be§ Jlöntgl. ©äc^--

fif d^en 5DHnifterium§ üom 27. ^ebruar 1895, bafelbft m. 13

3. 40, m. 17 g. 235 Ta. 3).

Um fo weniger ©runb mürbe oorliegen, biejenigen ^erfonen

fc^tec^ter ju fteden, beren i^eben^^t)erl)ältuiffe an!o anberen ©rünben

ein 2Iu'cfet3cn mit ber ä>erbienfttt)ätig!eit üerantaffen, 3. 33. bei ber

31 b I e i ft u n g ü n m i t i t ä r i f (^ e n Übungen, mögen biefe

pflid)tmäBig ober freiroiüig erfolgen \ bei Gin tritt in eine

ted)nifd)e «Sdjute, Set)ranftatt u. bgl. -.

Cb jemanb nad) bem 2lu§fc^eiben aul feiner bi^lierigen 336-

fd^äftigung burd) ©inna bmeguellen cor (Sorge ober ^Jtangel

gefc^ü|t ift, ob er 5. 33. 5 in» tragen be§ ä>ermögen, ^en =

fiouioanredf) te, 9ientenonf prüd^e u. bgl. t)at, ift einflußto».

%ud) bie oon britter Seite ibm gemachten 3uii5enbungen bleiben

au§er 33etiadjt („Slrbeiteroerf orgung " 33b. 7 S. 544, 33b. 16

S. 311 9h. 4). ©§ ift oon befonberer SBic^tigfeit, fid^ f)ierüber

ftar ju roerben, roeit mandjem ßrtiierbelofen , ber oorgeitig oon

feinem 3Irbeitgeber in ber Übereilung entlaffen ift, für ben 9?eft ber

Äünbigung^frift, im genierblid;en Seben nad; § 122 9t. ©emerbe-

Crbnung regelmäßig für 14 S^age, nod^ ein 2(nfprud; auf Sntf(^ä=

bigung in ©eftalt beiS entgeljenben £ot)ne§ jufteljt. SBenngleid^

§ 615 S. 6.^. biefe ^orberung ab3 ein 2tnred^t auf bie oereinbarte

Vergütung beseic^net, fo fann man für bie fraglid^e 3^^^ bod; nid^t

üon einem „Grioerb" im üblidjen Sinne fpred^en, fonbern e§ banbelt

fid^ lebiglid; um eine 9cacl)roirfung be§ redjtsroibrig beenbeten 2(r=

^ „airbeiterüerforgunfi" Sb. 17 e. 632 9?r. 2.

2 Safetbft 33b. 10 ©. 194 übereinfttmmenb, unter 33efämpt"ng einet

aOtüeic^enben Gnt[d;eibung beg Äönigt. 2(m tä^eric^ ts Öetf enf irc^ en oom
27. September 1892.
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beitäüerpitniffe» ^ ^er 311 friil; entlaffene 2lrbeiter ift stüeifeUoS

mit feinem 9UiÄfd)ciben an^ bem ^ienfte anä) axbi ber Äaf)en=

mitgliebfd)aft (^ef d;ieben , unb il)m fte^t in ber ?yo(ge ber 3{nfprud^

auf bie i^ortei(e be§ § 28 ilr.^ß.®. gu, bo er burd^ eigene ^fiätig»

feit nid^tS erroirbt.

3Bürbe er fid^ fofort einer felbftänbigcn ^cruf^^ort (qI§

^Qufierer, ©ienftmonn u. bgl.) juroenben, fo enbet feine erroerbs^

loftgfeit erft mit ber (Sr^iehing oon 3?erbienft: fo lange feine 33e=

mübungen, ftc^ aU Unternebmer bnrd; bic 2Be(t ju i)elfen, üergeb^

Iid;e finb, tann bic 3lb[td)t allein nid^t mit ber geinngenen 2lu§-

fü^rimg gleid;gefte(It werben („airbeiteroerf orgung" Sb. 8

e. 607 gir. 4, ©. 628 9k. 3).

•Diic^t ganj leidet ift bie ?^rage ju beantworten, raeld^en einflufe

auf bie Sfted^t^Iage ein ^ßerroeilen in ber 33et)aufung ber 2lnge=

börigen (eitern, ©cfd^roifter u. f. ro.), oerbunben mit ber S8er =

ric^tung Ijöuelidier unb fonftiger S;i)ätigfeit für bie*

felben, betrep be§ ?^ortbeftel)en§ ber ©rroerb^lofigfeit bat. 9)kn

wirb fic^ baoor l)üten muffen, jebe geringfügige S3efdf)äftigung, mit

ber fic^ 3. S. ein ftettungfud^enber .»oauSfotjn in ber elterlichen

2Bof)nung nü|lid; mac^t unb bie 3eit Einzubringen bemüljt ift, al§

„Grmerb" an^ufetien-. 9iur menn ansuneljmen ift, bafe ftatt feiner

in ber fragtid;en 3eit frembe 2lrbeit§fräftc eingefteüt fein mürben,

ober menn bie ©egenleiftung burd; befonbere Sefd^affent)eit ftd^ über

bie Erfüllung ber 9(limentation§pflid)t unb bie ©emäbrung freien

Unterl)alt§ erl)ebt (ugl. § 3 2lbf. 2 ^no. ^l^erf. @ef.), wirb ber 3u=

ftanb ber (SrroerbiSlofigfeit alfc beenbet angefeljen werben fönnen.

^ud) ()ier ift eine Sefcitigung ber Ijäufig auftauc^enben B^^eifel

bur(^ ben oon mir oben (©. 167) befürworteten 3ufa| gu § 28 ju

wünfd^en, einerlei ob man bie 2lu^bel)nung ber i'lranfenoerfid^erungl-

pfücbt SU ©unften ber nid)t auf ©runb eine§ Strbeit^oertrageS be=

fc^äftigten ^amilienangel)örigcn befd^lie^t ober nid^t (§ 2 9h. 3

Är.q>.@.).

^ritt in ben erwerbeoertjältniffen unb ber ganzen focialen

(Stellung be§ Mfenmitgliebe^5 eine i^erönberung ein, bie e§

1
3SflI. ^ier.^u „3}a§ ©eiDerbej^ei-ic^t ", aWonatsfc^rift bes Serbanbeä

beutic^er ®etrerbegericf)te, 6. 3«()rg«n(; ')lx. 4 Sp. 81—82.

--JJJugban unb ^reunb, Gntfcöeibungen ber Öeroerbebeputation beö

SWagiftratä Serlin, 33b. I 8.77 -JJr. 113; „ airbeiteroerf orgung " Sb. 7

©. 307.
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beut Greife ber oerfid^erten ^serfoneii entjiefit, of)ne el be§ ©rroerbS

ju berauben, fo ift e§ felbftoerftänbüd^ unftnttf)aft , oon errocrb§=

lofißfeit 511 fpre($en unb (Sdjtufefolgeningeu im Sinne bei § 28 p
jiefjen. ®en ^auptfatt eine§ berartinen Umfc^roungeS Mlbet ba^

3hiffteigen an§> ber 3qI)1 ber Sofinarbeitcr in ba§ ©ebiet ber ^L^etrieb§=

lieamten, 91>crfmci[ter , 3luffe()er, 6f)emifer, ^ec^nifer, ^"fpeftoren,

Seidjner unb ^anbluno^nep^fen (§ 2 b i^r.^v©.) mit einem 3a{)re§=

arbeit§üerbienft oon met)r q(§ 2000 9)1!. an Sot)n ober @ef)alt, 3)er

33erfi($erun9§fcl^u^ beftef)t I)ier nii^t meiter^ e§ toirb ober aud>

f(^n)erlidj jemanb bef)aupten motten, ba§ ein bringenbei 58ebürfnil-

für feine ©infüljrung fpred^e. 2lnber§ liegt öietteid^t bie (Sa(^e bei

bem Übergang au§ oerfid^erung§pf(id)tiger in anbere Sofinarbeit;

toenn ber aBe^fel fid; ol)ne 3roifd)enraum oollsiefit, mirb über()aupt

oon ©rroerbilofigfeit nid)t gerebet merben fönnen. 3:;ritt bagegen

§. 53. ein entlaffener g^abrüorbeiter nad) einigen S^agen in ben

ftäbtifd)en 'Jiad)tmä($ter'' ober g^euerroe!)rbienft, fo tjat atterbingä bie

erroerbslofigfeit unb ba§ 2lnrec^t nad^ § 28 bamit tt)r (gnbe ge=

funben. 33ei einem Gingeben auf meinen ^(nberungioorfd^lag (B. 167)

roürbe inbei gleic^fatti eine ©rfialtung be§ (Sd^u^anfprud)§ erhielt

roerbcn. ^laä) ben 33ert)anblungen über bie Grtoeiterung ber Unfott=

oerfii^erumj bürfte e§ übrigen^ nur eine g^rage ber näd)ften Seit

fein, bafe menigfteni ber £ronf en = 33erfi(^erung§5mang auf bie

gefamte Sobnarbeiterfd;aft in berfelben SSeife auSgebebnt mirb, roie

er im ©ebiete ber ^noalibenoerfi^erung nun fd;on feit se^n ^aljx^n

geitenbei 9ied)t ift^

2)ie luöficbt, aUbalb 2lrbeit ju erhalten, nimmt bem

Gntlaffenen nid)t bie ©igenfcbaft eineä einfttoeiten obne Grioerb

^aftebenben: giüifd^en ber Suficfjerung, jemanb in Sefdjäftigung ju

nehmen, unb ber 3Sertoirflid^ung biefer B^'f^Qe burcb bie tbatfäd^*

Hc^e ©inftellung, meldte für bie neue J?ranfenoerfid)erung ba&

attein 9JJaBgebenbe ift. Hegen nod) fo oiele 9Jtögtid) feiten be^ gd^ei--

terns ber Hoffnungen, bafe e§ meber geredet noc^ ^roedmäfeig märe,

öorauigreifenb ba§ SSerfpred^en ber ©rfüttung gleid^juftetten^. 2Benn

aber ber Eintritt in biefe ^ienftftette jur oottenbeten ^b^^ft^^^^ 9^"

1 „airbeiterüerforgung" 53b. 17 ®. 96 9h-. 9.

- 3?gl. 33b. XXI, 3 @. 879 bieieä Csa^r5ucf)g; „2(rbetterDerf orgiing "

Sb. 17 ®. 398.

^ 6ntfc{)etbung be§ ^^ßr eu Bif cf)en Dberoeriüaltu ngsgertd^ ts uom

23. September 1889 in ber „3(r beiteroerforgung" 33b. 6 S. 602 abge=

brucft: üg(. ebenba 93b. 11 S. 146 3Jr. ö.
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luorbcii ift, fo ift bamit bie 5Inuinrtfd^aft auf bie dU^k be§ § 28,

uiic luir S. 168 5(nin. 2 fallen, orIofd)cn unb ocrmaß felbft bann

nidjt uiieber auf^iilobeii, wenn e^ fid) cr^iebt, bafe fd)on bei 33ec]inn

ber neuen 3:()ätißfeit ber ^iVtreffenbe nrbeit^Sunfäbig ßeroefen ift. ^ür

biefe ftrengere Ülnfdjauunfl bat fidj ba^5 Slc\l Säd)fifc|e 9)Hui =

fterium beC^ ^jnnern in einem ©riaffe uom 29. ^uni 1892

(Jlrbeiteruerforgunc]" ^^>b. 10 ©.419) mit 9ted)t au^^gefprod^en

;

man iinirbe eine arge Störung in ba§ ^neinanbergreifen ber t)er=

fd)iebcnen 3iüangyDerfid)erungen bringen, luenn man mit bem com

<5Jrofe^er5ogI. 33abifd^en ^BerroaitungSgerid^tSfiofe ge=

fäUten Urteile - baf etbft S>^b. 9 S. 525 » — bie alte Mfe mä)

niie üor in foldjen ptlen für ()aftbar erftären rooUte. 91ur fo oiel

ift sujugeben, M^ ein sum ©d^eine abgefc^toffenefS unb in ber

9Iufeeniüett „marfierte§" ^^ienftoerbältni^ , meldje^ bie 5(ufnabme in

eine neue 3uiang§üerfid}erung be^roedte, bei bem ?yet)(en ber nötigen

Unterlagen feine üerfidjerungeredjtlidjen aiUrfungen erzeugt (§ 117

33. &. 33.), in^bef onbere ben 'Jlrbeit§unfä()igen, ber in feinem ,3itftanbe

gar nid)t im ftanbe ift, gegen 3>ergütung ©ienfte von er(}eblid^feit

,^u teiften, iinh ber bie§ loie fein fogenannter „2lrbeitgeber" redjt roof)I

meife, nidjt auf§ neue jnm 5)iitgUebe einer ilranfenfaffe mad)t. 3"

einem folc^en ^alle be()ä(t e» bann aderbingg bei ber gortbauer ber

eriuevbÄlüfigfeit unb ben 9}ed)tgfolgen be^ S 28 fein 33eiüenben; ee

Toürbe fonft fet)r uerfüljrerifd^ fein, gegen eine S!affe, bie erf)eb(ic^e

'ü)ief)r(eiftungen gen)ä()rt, bie erfd^tid^ene 33iitgliebfc^aft auSjunu^en.

3u ben übrigen ^IsorauSfe^ungen ber ©d;u^üorfdjrift getjört,

bafe ber an§> ber J^affe 2tu§fd;eibenbe minbeftenS brei aCsod)en oori)er

ununterbrodjen einer auf ©runb be^ Jlranf euüerfi^e-

rung^Sgef e^eÄ errid;tcten ilranf enf äff e angeijört bat, unb

t>a^ er infolge eintretenber ©riüerb^lofigfeit auä ber

5Mf^ auefdjeibet.

Gö nmfe alfo bie ^JJtitgliebfd^aft in einer organifierten B^ang^^

faffe beftanben baben: a(§ fotd)e fommen nur bie DrtSfranfenfaffen

(§i< 16 ff. Är.S^.ß.), bie 33etrieb§=(g^abrif0^ranfenfaffen (§§ 59 ff.

bafe(bft), bie 33autranfenfaffen (§i? 69 ff.), foraie bie 3nnung§fran!en=

faffen (>i 73) in ^^rage^ 3luBer 33etrac^t bleiben bagegen bie @e==

1 „Strbcitevoerforgung" 33b. 11 ©. 146 5?r. 5; fte^e baju eauet-

bed, bafetbft m. 10 S. 677.

2 Die 3nnunc(Sfranfenfaffen roerben aUerbinn« nad) ben (Singanf^e^

roorten bes § 73 „auf «runb ber Sorfc^riften be^ Titels VI ber ÖetDerbe-

orbnung Don Snnungen für bie ©efetlen unb Sefjrlinge i^rer 9jatglieber errichtet".



üyjl 2te SSevfidjerung (vtltjcrbslofer. \7^

meinbefranfenüerfidjerimgen, bie .^nappfd^aftsofoffcn , bie eingefdjrie'

benen ^^ülfe=, (Sentral^, 3i'f<^ii6fflffen inib bie auf ©runb (anbe^=

red^tlid^er ^orfc^rifteu beftefjenben ^ülf^faffen, oI)ne Uiiterfdjieb, ob

fie bie 3Jiinbeft(eiftungen be§ § 75 .Rr. 33. @. befdjeinißtermaBeii ge=

n)äf)ren ober nid;t. 2Uid; bie ©elbftt)erfid;erung burd; beit 2lrbeitgeber

(§§ 3 a imb b £r.5ß.@.) erfe^t inforoeit nid)t bie 3){itgHebfd)Qft

bei ber Smangefaffe, oon lueldjer bie Befreiung jugeftanben ift.

2)aB man bie Öemeiitbef r anfenoerf id^erung roeber jur

©etüäfirung ber Unterftü^iing an ©rroerb^fofe uerpf(id)tet, nod) in

bie 3öt)( ber ©inrid;tungen aufgenommen f)at, §u bereu oerfic^ertem

^^^erfonenfreife iunert)alb ber legten brei SBodien ber ^etreffenbe ge=

^ört ^ahtn mufe, läfet fid^ fef)r einfach erflären: bie @emeinbe=

franfenöerfi($eruug ift, roie immer roieber t)erüorge{)oben werben mu§,

ein befc^eibener, ja färgü^er 3totbel)elf, ber roeit Ijinter ben

Seiftungen ber Drtöfranfeufoffeu (Sterbegelb, ^^odjcnbettunterftül^ung^

©rp{)ung unb 33er(ängerung be§ ^ranfengelbe§ u. f. ro.) 5urüd=

bleibt unb ^offentlid) mit ber näd)fteu ?JooeIIe enbgültig üon ber

93ilbf(öc^e üerfc^iüinben rairb. @§ mangelt bobei cor aüem on ber

genoffenfdjaftlic^en Eigenart ber organifierten klaffen, üon Selbft-

üermaltung ift feine 9^ebe, perfönlicf)e 33e5iet)ungen ber SSerfti^erten

untereinanber finb im ©efe^e nid)t oorgefeljen, aiid) mürbe, roie bie

9?eid)§tag§fommiffion bei 33eratung be§ urfprüngtii^en Gntrourfä

rid^tig betonte S bie j^outroüe gegenüber ben Grroerbgtofen für bie

@emeinbebet)örben feljr fdjmierig fein, ^estjalb mu§te man in biefer

^infid^t oon ber @(eid;ftetlung ber ©emeinbefranfenoerfidöerung ah--

feben. Sie §^ 4—15 Ür.^S.®., wM)z oon ber ©inridjtung han-

beln, fpred^en lebiglid; oon ber Unterftü^ung an ^erfonen, meldte

jur 3eit ber ©rfraufung oerfid)ert finb; § 11 läfet beutlic^ erfennen,

baß mit bem Sluöfd^eiben auc^ ber bie 35erfid^erung begrünbenben

Sefd)äftigung bie 2(nioartfd)aft auf ^i'ii^forge erüfd^t, falls uid^t

hüvä) ?^ort5af)(ung ber Seiträge bie 9tedt)te getoafjrt werben. Safe

aber auf bie Srciiood^enfrift be§ § 28 eine etioaige a)iitgliebfd)aft

in ber @emeinbefran!enoerfid;erung , an bie fic^ otjue Unterbred;ung

bie 3"9epn9fctt ju einer Drt5= u. f. to. ilranfenfaffe angefdjtoffen

^emnad) bürfte e§ äuläfftg fein, aud) bie ^nnungsfranfenfaffen mit al§ Äaffen

5u beäeicf)nen, bie ficf) auf bem ^r.SS.@. aufbauen, weil jefet faft alte Seftim=

mungen besfelben für fie anroenbtiar finb, unb roeil in^befonbere § 28 mit in

§ 73 auf fie auögebe^nt ift.

^ Äommiffions berieft ©. 30, ogl. d. SBoebtfe, 2lnm. 1 ju § 11

Ar. 33. @.
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f)aboii maß, auf feinen ^yaH mit nnsnred^nen ift, ba§ ergießt fid)

ohne lueitereÄ anc^ bcn iii^ovten in 2lbfat3 1 :

einer auf ©runb biefe^ ©efe^eS errid^teten Äranfen^

f af f e angeljört Ijat".

5)ic ©enieinbetmnteuüerfid)erung ift überl)aupt feine „^ranfenfaffe",

fie ift (ebiglid^ ein 3ln()ängfel ber ©emcinbefaffe , roenn au^ in §

^r. ^Iv©. bie befonbere 5i>erred;nung ber ©innaf)men unb 2(u!ogaben

für bie ©emeinbe in einer befonberen Jlaffe üürgefd;rieben ift, lüie

e§> bereu neben ber ©enieinbefaffe im engeren ©inne allenti)alben

<jiebt. ^f)re abmeid^enbe «Stellung tritt unuerfennbar in § 20 3ir. 2

Ar. 3?.@. t)erüor, roo bie äÖöd;nerinnenunterftü^ung nur benen in

2lu§fi^t gefteüt ift, roeld^e im legten ^at)re minbeften§ fed^^ a}ionate

Ijinburc^ „einer ouf ©runb biefe^ ©efe^e^5 erridjteten ^affe ober

einer ©emeinbef rauf enoerf id)erung angetjört traben", ^n

biefem Sinne f^at fid^ auc^ bie gad;Iitteratur au§gefprod;en („Slr^

beiteruerf orgung" m. 8 e. 664 9ir. 2; m. 14 ©. 343

TiX. 1).

Tie Inappfd;aft§f äffen (§74 £r.ä>.@.) §ät)leu ebeufattö

md)t mit ju ben auf ©runb be§ 5?ranfenüerfid;erungggefe^eä ge*

fdjaffenen Jlaffen: fie ftü^en fid^ regelmäßig auf berggefe^Iid^e a^or-

fd;riften unb finb itjrem 2Öefen nac^ ganj anberö organifiert, fie

fönnen be§t)alb nid^t in ber 2Seife, roie bie§ bei ben 3»»w"9^^

franfenfaffen gefd^iet)t (ogt. S. 172 3lnm. 2) al§ gleic^raertig

mit ben CrtS-, S3etrieb§ H^af^nf --) unb 33aufranfenfaffen erad)tet

Töerben ^

3Iu§ bemfelben ©runbe bleibt bie frühere 3)iitgliebfd;aft in

eingef d)riebenen unb fonftigen ^ü(f Pfaffen, bie auf bem

^ülfgfaffengefe^e beruljen, für bie g^rage nad) bem 3wti^^ffß" i^*^^'

^l^orauöfetjungen be§ ^ 28 außer 33erüdfid;tigung. Die ®egenfeitig=

feit jToifc^en ben ^ülfsfaffen unb ben organifierten S^^öngöfaffen

-

ift ja betreffe ber (Srroerb^Iofen auc^ nic^t getoäfjrleiftet : bie ^ülfc--

faffen muffen, um in ben S8efi§ be^ 'i>orred;t§ unb ber 33efd;einigung

nac^ i^§ 75 ff. ^r.^.@. ju gelangen, tebiglid^ bie 9Jcinbeft(eiftungen

ber ©emeinbefranfenüerfid)erung beg 33efd)äftigung6ort§

geroäf)ren, unb tuir fat)en foeben, baß te^tere ben erioerbslofen

gegenüber ju nid^t§ oerpfüdjtet ift. '9JJeine§ SBiffene i)abm jroar

* So aud) 6a()n in ber „ 2lvbetteröcrforgun(:j" Ob. 18 S. 621.

<Sinen 3iusg[etc^ im 21'efle ber Wefe^ßebung l^alte icf) für iuünfcf)en§JDert.

- ©. oben S. 161.
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bie ^ülf^faffen üietfacf) ben galt ber 3af)hing^fäumiü^ tiegenüber

ben 2(rlieit5(ofen im Statut nnh in ber ']ixaxiä iet)r imd;[trf;ttc3 be=

Ijanbelt uitb finb feiten fogleid^ mit rücffid)tg(ofem 3lu6fd;luife be§

(Bäumigcu uorcjegangcn. äöenn aber eimiiat ber 3Iiu5id)luf3 erfolgt

ift, bann iinrb bei einem erft fpäter eingetretenen Unterftügungi^fall

bie ^ülfc^taffe nic^t in ber ^age fein, au§nal)m§raeife mit it)ren

«DUttehi fic^ jur 33erfügung gu ftcüen. Setbft für eine ftatntarifd)e

ä>orfc^rift biefer 2lrt roürbe bei ben eingefdjriebenen «gülfsfaffen bie

gefe^(id;e Unterlage fei)len, bo § 12 be§ §ü(f§!affengefe^eg nur üon

ber „ben 9)tit g liebern " ju öerabfolgenben ilranfenunterftü^ung

fprid^t, nnb § 13 bie ^erroenbung von Kaffengelbern gu anberen

Btoecfen al§ ben im § 12 bejeid^neten Unterftü|un gen nnb ber

^Decfung ber ^Serroaltung^foften auSbrücElic^ üerbietet.

(2§> bel)ält alfo bei ben organifierten , oben genannten 3raang5=

faffen fein Setuenben. Sabei tann eg oorfommen, ha^ jemanb in

einer berfelben fi(^ longe B^^t befunben l)at nnb bann in lüden^^

lofem 3(nfd)luB bei 9Sec^fel ber 21rbeit§ftelle fofort einer anberen

gugefülirt ift, ber er nur wenige 2:oge big gum 2(ugfd)eiben unb bem

Eintritte ber ©rraerb^lofigfeit anget)örte.

^ie le^tenuäljute £affe !ann fic^ bann ber ^ürforge nid)t unter

ipintoei» auf bie frül)ere 3itflänbig!eit ber anberen klaffe ent§iel)en,

bie Unterftü^unggpftidit bleibt an if)r |aften, auc^ roenn fie nur

einige '>|>fennige 33eitrag für ben Setreffenben erl)alten l^at^

^m Saufe ber 3*^it ^^i^f <^i'f ^^^''^^ angemeffenen 2tu§gleid; l)ierbei

gerei^net raerben, berart, ha^ eine ^affe balb entlaftet, balD be=

laftet wirb.

2luf roeldje 3i>eife ber SSerfic^erte biöt)er bie ^affenmitgliebfd^aft

befeffen Ijatte, ob ai§> ^f lid^tmitglieb ober auf ©runb frei-

billiger SeitragSgalilung, bag ift nac^ bem ©efe^e unroefentlid^,

unb beöljalb ift e§ nid)t ftottl)aft, in ben § 28 eine UnterfReibung

l)ineinäutragen , bie ben maBgcbenben 3=a!toren offenbar fern gelegen

l^at^. 3Ulerbing§ !ann für biejenigen, roelc^e ber ä^erfic^erungSpftic^t

nid^t unterliegen unb freiraitlig ber l^affe beigetreten finb, auf @runb

ftatutarifd;er ä^orfd^rift (§ 26 a 2lbfa^ 2 9Jr. 4) erft nac^ 2tblauf

einer auf pc^fteng fe(^5 äöodien oom Seitritt ah ju bemeffenben

3Sartefrift bie ^ranfennnterftü^ung , mitl)in aui$ ber (Sc^u| be§

1 „atrfieiterüerfovgung" 33b. 14 S. 96 3ir. 10.

- 2tn anberen ©teilen ratrb ftets üon „Deritc^erungöpflicf)tigen" unb fon=

fügen SUtgliebern im ©egenfa^e ju einanber gefprodien, ugl. § 19 u. a. m.
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§ 28 jugcftnnben luerbeii. 53cfonber!o und)ti(^ unb fdjiiiierii^ ift aber

bei bcii freinnOii^cn 3)iitcjlieberii bie j^eftfteflinuj, ob fie „infolge ein=

tretenber ßnuerbÄlofigfcit" aib% ber j^affe Qu^nefd;ieben finb, ob alfo

ber 3>cr{iift ober bie 9tufgabe \l)xc^ bic4)erigcii 'Iserbienfte!? in urfadj^

lid)em 3"1fli"'»enl)ange mit bem ßrlöfdjcn ber 3)citflliebfd)aft ftcljt.

Ta bie Si'ö^Pi^iöfßit jnr ^affe bei il)nen burd) ^1iid^tjQt)htng ber

33eiträge an groei anfcinanbcrfolgcnben 3tit)hing§terminen beenbet

wirb, einerfei ob fie oon 9(nfang an au^ freien Stiiden ber J^affe

fic^ anid;loffen (>^ 19 9Ibfat> 6) ober an^ ber ^sfüdjtmitgliebfdjaft

ancM"d)eibenb freiiinQig baiS 5?erbältni^5 fortfe^ten (§ 27 3lbfa| 2), fo

nuife ber @inf(n§ ber ©rnierbtotofinfeit auf bie unterbliebene 33eitragg=

jaljlung geprüft roerben. Sei einem n)oi)lt)abenb geworbenen ?Oianne,

ber einige S^it aU ^anbroerf^meifter nod) in ber Jlaffe oerbüeb unb

bann fid^ at§ 9ientner 5ur 9iuf)e fe^te, rairb man gioar formell oon

„grmerb^lofigfeit" reben fönnen (ügl. oben ©. 169), e§ liegt aber

auf ber §anb, baJB eine ©inroirfung ber @efd^äft§aufgabe auf bie

^ort3a()(ung ber 33eiträge im obigen faufalen ©inne nid)t üorliegt:

ber 9tentner erfreut fid) ungefd;uiäd;ter 3öi)lw»g^föl)igfeit, unb e§

merben ©rünbe anberer 3trt fein, bie it)n oon ber SBeiterfüljrung

ber i^erfid)erung abbringen. 9lnber§ Hegt bie (Sadie bei feinem

8erufegcnoffen , ber fid^ gioar oom C-kfeden gum 9}Jeifter aufju=

fc^iüingen oerfud;te, beffen felbftänbiger ©eroerbebetrieb aber nid;t

oom ©rfolge begünftigt loar, fo bafe nad^ einiger ^dt ^onfur§ unb

Stillftanb be^ ('')efd;äft§ eintritt: ()ier fällt e§ nid)t f dinier, in bem

3tuefaIIe be§ 3Serbienfte§ ben ©runb bafür gu erbüden, ba§ bie

33eitrag§Ieiftung eingeftellt unb bie Äaffenmitgliebfdjaft oerforen

lüurbe ^

^ie in ber iliooelle begrünbete 33orougfe^ung, baB fid) ber Se=

teiligte im @e biete be^ Seutfdjen SteidieS au fl)alten

muffe, Toibrigenfaü§ fein 3tnfpruc^ fortfalle, ift oben (S. 164)

bereite erroälint. Sie entfprid)t bem 33orbel)alt bei ber freiiuitligen

3}citgliebfc^aft (§ 27 2lbfa^ 1) unb fef)rt äljulid^ in üerfd;iebenen

Seftimmungen ber anberen 3Serfid^erung§gefc^^e loieber (ogl. § 48

9h. 4 be§ ^no. ^X^erf . @efe^es : „folange ber Sered;tigte nid^t im

^nlanbe feinen geioöl)nlid)en 3lufentl)alt l}at"; § 94 Dir. 2 be§

' S?af)n, ÄranfeiiDcrftd^erungsciefett, 2. 2(uf[age, S. 124. 5Df u t] b a n

unb greunb, entfd)eit)unc^en ^b. I S. 77 dh. 113. <Bo aud) oon Sßoebtfe

unb Refler = .t>enle bei § 2« Ar. 9].@. ; anberer 3J?etnunn Söljne bafeU'ft.
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©etüerbedlnf . 33eif . @ef. übereinftiminenb ; 9ir. ;^) fpricfjt (ebiglii^ von

einem im Sdiölanbe fid) nufljalteiibcn berechtigten ^ntänber).

3ft bie (S'rfranfunfl nod^ irö^renb be§ 5ßerroeilenö im ^nfo'ibe

eingetreten, fo mirb bie erft fpätcr crfofgenbe Überfiebfung na<i)

einem au-olänbifcljcn Crte bie Weraäljrnng ber ^JJiinbeftleiftungen ber

^affe nid^t beeinträchtigen, ebenfo roie ber gur ^eit ber 5lQ[fen=^

mitgliebfd;aft fdjon fd^rocbenb geworbene Unterftü^ung^fall ein 2ln=

red)t onf bie oollen ftatutarifdjen ^^ejüge, nid;t (ebiglic^ auf bie

aJiinimalfö^e be^ § 28 giebt, roie bie§ oben (©. 160) bei ber ^laö)--

roirfung ber UnfaHtierfid^erung auf bie etroaigen 3Seränberungen im

3uftQnbe be§ 3]er(e^ten in ät)nlic^er äöeife befprod^en ift.

2öa§ ift unter „Stuf entt) alt" in obigem ©inne ju oerftetien '^

©enügt jum 3>er(ufte be§ 2lnrec^tg jebe^ SSertaffen bes 9teicf)§gebiet^,

fei e!o aud; nur für einen Stugenblidf ober einige Stunben? ^d)

gebe ju, bafe ber SBorttaut be§ ©efe^eg aüenfattg biefe ftrenge S)eu=

tung geftattet, e§ ift ober root)( ou^gefi^toffen, bem Sinn unb B^ed
ber 33eftimmung burd; eine fold^c Übertreibung geredet ju werben.

Man wollte, wie weiter oben erörtert ift, bie üranfenfäffen üor ben

läftigen 2Beiterungen fc^ü^en, bie fid^ an§> ber Srftrecfung i{)rer

X|)ätig!eit auf ba§ Stuslanb ergeben fönnten. ©§ {)iefee fid;erlid^

über ba§ 3^^' ^inaugfd;iefeen, wenn 3. 33. ein Qrbeitfud;enber @r=

werbslofer um beswillen aul ber ^a^l ber nad^ § 28 g=ürforge=

bere(^tigten geftrid)en würbe, weit er auf ber SSanberung üon einer

inlänbifd^en Drtfd)aft gur anbereu (ebiglid; ber Slbfürjung wegen

eine Stretfe burd^ au§länt)ifd)e§ Öebiet gegangen ift. 2lud^ ein vox^

überge^enber 53efud) jenfeitS ber @ren§e wirb nic^t als ©runb für

ben ä>erluft ber 2(nwartfd;aft ju bet)anbehi fein V 9lnbererfeit!§ barf

angeftd)t§ be§ 2lu§brud§ „fid) . . . auftjätt" nid^t eine SSerlegung

be§ 2Bo{)nfi^e§ nad^ bem 2lu§tanbe jur 33ebingung be§ ©rlöfc^eng

gemad)t werben (üg(. Segrünbung gum 3-^-@efe^e ©. 276). ®er

33egriff be§ 2lufent|a(t§ wirb t)ier (ebenfo wie in § 27) na(^ ben=

felben @runbfä|en ju beurteilen fein , wie bieiS im 23ereid^e be§

Unterftü^ung^wo^nfil = @efe^e§ gefc§ie()t. ®abei wirb nac^ § 13

U.9S. ©. ai§> Unterbrechung be^ 2lufentt)a(t!o eine freiwillige (BnU

fernung nic^t angefet)en, wenn au§ ben Umftänben, unter benen fie

erfolgte, bie 2lbfid;t t)eroorget)t , ben 2(ufent()alt beij^ube^atten ^. ^n

1 „9lrbeiterüertorgung" 33b. 15 ©. 582. geg unb S)ie^' 3ett =

fcfirtft „2)te ^noatibitätg» unb ailtergüerfic^erung 33b. 5 ©. 96.

2 J)ie 9JiottDe be§ ©efe^eä fpre($en 6eifpie(§rDeiie von einer türjeren ®e=

fc^äftöreife. 2)ie 3ieicf)Stag§fommiffton t)at es inbeä abgelehnt, bie Äürje ber

3of)Tbuci) XXV 3, {)räg. b. Sdimoücr. 12
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bell oielgcftaüiflen 3?erl)ä(tni[ien be» ßeden» ift e» fd^iuer mötjHd),

()icr ein()eitlicl;c '3iornien aiif-iiifteUcii, fo luüiifdjenijiüert ee uatürlid)

ift, in üerfidjeruiiße- uiib Qrmenred)t(id)er ^-iksief^ung einen g^aü nad^

benfclben ©efid^t^punften ju beurteilen imb aud) uom otanbpunfte

bev 3tciierbeljörbe auä bie :J(ufentt)altvfrQge übereinftimmenb 511 be^

antiüorten. 3i'«J"erf)in roirb eä fid^ empfeljten, bie obige Sluffaffung

baburd; ganj siüeifelefrei im Wefe^e f^eroortreten ju laffen, bQ§ im

>; 28 2Ibf. 2 nad; bem äsorgange ber üorf)in erroäf)ntcn 33eftimmungen

im ^nü. 58erf. ©ef . (§ 48 9h. 4j gefagt roirb:

roenn ber 'iieteiügte feinen getoöJjnlic^en 2lufent=^

{)alt im ©ebiete bec- Seutfd)en Sieidie^ö i)at" . . .

3oüiel üon ben i^orauSf e^ungen be^ f^ürforgeonfprud^e

;

mir gelten nun 5U feinen Söirfuttöcn über.

^iefelbeu befielen !urj gefagt barin, baß t)om ^age bes 2üie=

f(^eiDenc- au^ ber Äaffenmitgliebfd)aft an gerechnet brei ooUe 2Bod)en

f)inburd^ ^ Me älnroartfdjaft auf bie franfenüerfid)erung5re(^t(id)en

9Jcinbeft(eiftungen ber Sw'Q^Ö^faffß g^n)ai)rt bleibt.

©Ä tüäre unrid)tig, roenn man non einer öoüen ^iftion ber

tortgefe^ten 3)citgliebfcbaft reben mollte: nid)t bie ©efamtf)eit ber

9^ed)te, ioeld)e fid) au§ ber ^affenjugeljörigfeit ergeben, bleibt be-

ftel)en, inebefonbere erüfdEit ?a§ aftiüe unb paffiöe äi>af)(red)t, foroie

jeber fonftige 3(nteil an Eier Selbfirterroaltung ber Äaffe, aud) tann

felbftüerftänblid^ bie 3f^t "Q«^ ^ß«i SluSfd^eiben nid^t bei einem

fpäteren Unterftü^unggfall auf bie Sauer ber Äaffenmitgliebfcbaft

3ett als einen uon oerfc^iebenen, möglid;ern)eiie roicfitic^en Umftänben befonbers

^eraor^u^eben. '}yüx bie Seurteilunfl foüen alte einfc^Iagenben 3J?omente im

3ufammenljange berücffic^tigt raerben. ij>gl. SBittgenftein, 2Irmen= unb

Öeimatrecf)t, ::5. 2lufl., bei § 13 U.SS.ß}. ©g'er, llnterftül3ungäroo^ni'i^ = Öefe^,

4. :2(utlage, 2(nmerfung 28 5U § 10 S. 08. 35er ©etienfa^ be^ „geroö^nlic^en"

3iufent{)alte5 ift offenbar ber d orübergefienbe 2(ufentf)alt.

' 2!ie Serec^nung ber Jrift fonnte früf)er zweifelhaft fein. 2)ie 3loveüe

10. Slpril 1892 "

. ,. ^o « ^^ • • « •. . s. «r,Dom 1-^-^^ r-7,0- fiat tn § 78a alle Scöroiengtetten aug bem äiSege ge=
1. ^anuar 1893 ' '^ -7 n 00

räumt, ©ntfdieibenb ift banac^ ber 2Ib(auf beSjenigen Soges ber britten 2Bo(^e,

roelc^er burc^ feine Benennung bem Jage entfpric^t, an bem bie grift begonnen

^at. Gin am Sonnabenö, 2. SJJärj 1901, aus ber 3(rbeit enttaffener unb bamit

aus ber Äaffe gefcf)iebener ^irbeiter ^at aljo bis jum Stblauf bes 23. aJiärj

1901 (Sonnabenbj 2tnred)t aus § 28. 3"treffenb fc^on nac^ älterem Steckte

35Jugb an unb greunb, ©ntfc^eibungen 33b. I S. 47 9(r. 76; ogl. ©. 76 ber

^^ooeUenbegrünbung ^u 2lrt. 23.
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noc^ § 20 9k. 2 (2Bö(f)nerinnengeIb), § 26 (^Befreiung üou ©intritt^^

ge(b), § 28 angered;nct merben, nnb betreffe ber a)iög(id)fcit, frei-

Toillig ba§ 33anb feftjul)alten, ba0 bie Slu^gefc^iebeneu an bie ^affe

inüpfte, bd)äU c^o bei § 27 fein Semenben. 9hir bie Unter-

ftü^nng^Janfprüd)e , nnb andj biefe nid)t einmal in üoßem Umfange,

finb für brei SBod^en fid^ergefteHt.

S)iefe (Sid)ernng ift f(ar nnb bentlic^ fo geregelt, boB e§ tebig=

lid) barauf anfommt, ob innerljalb ber genannten grift ber Unter-

ftü^ungäfatl eingetreten ift\ mag anä) im 2lnfange nid)t

@rn)erb§nnfät)igfeit, fonbern mir bie objeftiüe ^iotroenbigfeit ber

Stnforberung ärstlid^er §ülfe ober ber ©eiuäljrnng uon Slrjneien,

^eilmittehx n. bgl. beftanben t)aben. @§ fommt t)änfig üor, öafe

erft nad) 3lblanf ber brci äBod^en bie Jlranfenfaffe etroaS oon ber

(Bad)e erfäijrt, ja ))a^ ber ^^satient felbft bie grift oerftreic^en läfet,

beüor er fic^ an ben Strgt, bie 2(potl)efe n. f. ra. §n roenben für gnt

befinbet. 3)iefe äufeerlidjen Umftänbe geben für bie ©ntfdbeibung

nic^t ^en 3iu§fd)lag, fie finb aUerbings ^eroei§tt}otfad;en üon einiger

©rtjeblic^feit, aber oon bem SBiUen bee Setreffenben, üon feiner

größeren ober geringeren ä>orfic|t in gefnnbt)eitlid)er nnb in jnrifti-

fd^er ^^ejiet^ung fonn bie ©ntfte^nng nnb ©nbignng feiner Siedete

nid^t abt)ängen. greilidö lö^t fic^ nii^t leugnen, ba^ jemanb, ber

gar ju fpät ©d^ritte jur ©riangnng ber i^affennnterftü^ung tljut,

in üielen gnaden üergeblic^ fid^ bemüt)en mirb — ha§> liegt aber in

ber Unüoüf ommenf)eit ber 'l]eroei§fül)rung, ni(^t im

SfJed^te felbft begrünOet. ®ine eigentlicl)e 53eTOei§laft ift übrigen^

meiner 2lnfi^t nad) im Slrbeiteroerfic^ernnggred^te grunbfä^lid) lueber

bem einen nod) bem anbern ^^eile auferlegt: eg bleibt beiben über-

laffen, ob unb inraieraeit fie öer entfdjeibenben Sel)örbe ^JJaterial für

bie Urteilioföllung unterbreiten tooUen, e§ ift jebod^ Sac^e ber Sprud^*

inftanjen, burd; erfd^öpfenbe Ermittelungen üon 2lmt» wegen bie

9iid)tigfeit ber £lag- unb ber ©inrebebe^auptungen gu prüfen unb

banac^ fi(^ fd^lüfftg ju mad)en^. ^n bemfelben ©inne l)at fid; bas

' SSfjl. bie 53egrünfciing ber ^iJouelle, oben @. 162— 163. „21

1

bette i- =

oerforgung" 33b. 3 <B. 279: m. 7 ®. 166: S3b. 13 S. 618. — ÖJugban
unb greunb 33b. I ©. 80 5«r. 11. dlod) je^t r;aben bie aiuffid^tsbe^örben

nirf)t feiten 3tnla|, ber ^rajig mandjer Äaffenfül^rer entgegen'^utreten , bie nad)

Slbtauf Don brei Söocfien feit 33eginn einer Äranffieit besS (Srraerbslofen ilranfen=

gelb, ärätUd^e S8ef;anblung u. f. ro. einfad^ i^m entjiei^en lüollen.

2 Slnberer 9)teinung 3Wugban unb greunb, Gntf(Reibungen Sb. I

©. 77 9ir. 113, TOonad; bas bisherige 93Jitg[ieb ba'o gortbefte^en fetner Grraerbs»

12*



180 ^- *'"" Sranfcnbcrg. [978

9?eirf)eüerfid^erinuiciQmt n.iicbcrI)oIt auf bem ücrmaiibten ©ebiete be^

UnfnÜ= foiüie be^ ^^yrtli^t-'n^ »"^ SUtersrentcnüerfal^rcn-^ geäußert.

2)ie STl)aItuntii bcr Unterftü^ungi^anfprüd^e tft, roic fd)ou bei

ber (5ntftc()ung§gcfd)id)te be^ § 28 eruiä()nt nnirbe, eine unooUftänbige

(S. 162). ©ic bcid)ränft fid; auf bie gcfetjüd^eu 2)tinbcftleiftungen

ber organifierten 3ii^ong!oüerfid)erung, alfo auf freie ärjttidje

Sel)anblung, 9lr§uei, Briden, 23ru d^ bau ber unbäl)n =

lidje, b. f). im greife nid^t mefentlid^ foftfpieligere ^eitniittel,

niäi)renb 5. 33. fünftlid^e ©liebniaJBen, ©tü^apparate, CsJebiffe u. bgl.

nid)t geforbert roerben fönnen (ügl. ß 21 9tr. 2 ^r. 3>. ©.); ferner

ift im %aüc ber ßrroerbiSunfäiiigfeit üom brüten ^age nad^ bem

^age ber ßrfranfung 06 bi§ jum 3Ib(auf ber 13. 2Bod)e nad^ bem

33eginn Der 3qI)I^w"9 fii^ i^^ßii 3lrbeit§tag ein .^r an fcngelb in

^öi)e ber ^ölfte beö burd^fd^nittlid^en ^age-- ober i^IaffenIo()ne§

bejn). be§ roirflid^en 3(rbeitg^üerbienfte^ö ju getoäljren, foroeit biefer

4 ^Jlarf für ben 3Irbeit§tag nid;t überfteigt; fobann ()aben 2Böd^ne=

rinnen^ ein 3lnred^t auf @ntbinbung§gelb nad) j:^ 20 3h'. 2

Ar. 33. ©., unb ee !ann fid; babei, obgleid; oon ©rroerbelofen f)ier

bie 3tebe ift, um bie 3oi)Iung bi§ ju fec^§ 2Bod^en tianbeln, tüeil

bie ^inftedung (ober SBiebereinfteHung) üon äöödjuerinnen in ^abrifen

nad^ § 137 3lbf. 5 ber 9t. @. Orbnung mä^renb ber erften uter 9Bod;en

nad^ i^rer 3heberfunft übert)aupt nic^t unb Tt)äf)renb ber fotgenben

beiben SBod^en nur bann ftattl)aft ift, roenn ba§ Si^ugniS eine§

approbierten Slrgte^ bieg für juläffig erflärt; fd^Iiefeüd; fteljt benen,

bie ba§ 33egräbnie eine§ ©rroerb^^Iofen beforgt baben, eüentueH bem

f)interbliebenen Gf)egatten unb in beffen Ermangelung ben näd^ften

Grben ein ©terbegelb ju.

^n 33e§ug ouf biefeS ©terbegelb finb bie 9Jieinungen über ben

Umfang ber ^aftpfüd^t gegenüber ben ©rroerbstofen nod^ immer ge^

lofigfeit ju beroeifen l^oben roürbe. 2)ageflcn brüdt fic^ bnö ^reufe. Dber-
Derroaltitngsgertc^t im Urteil oom 10. 3)Joi 1899 jiemlicf) Dorftd^tig bal^in

au§, bafe bie beflagte Äaffe, foroeit oon SBeroei^pf lic^ t im 3^erroa(tungä =

ftreitnerfa^ren bie iHebe fein fönne, ba§ Sluf^ören ber Srroerbslofigfeit

barjut^un nerpflic{)tet fei („ 21 rbeiteroerf orgung " Sb. 17 S. 634).

' Gö ift unroefentlic^, ob bie Sc^lpangerfd^aft ben ©runb -ium 2tuäf(^eiben

au§ bem 3(rbeitgr)erpltniG gebilbet batte („2lrbeiterDerf orgung" Sb. 10

e. 160 Dir. 29). Scf)roangerfc^aft gilt befanntlic^ nic^t nlö Grfranfung. S8e=

ftef)t bei bem 2lu^fc^eiben bereits eine Grfronfung, fo ift § 28 überl^aupt nic^t

barauf an^uraenben, fonbern bie Änffc ift ol^ne rocitereg ;^um ©intreten r)er=

pflicf)tet, unb es beftef)t eoentuell nad) § ö4a bie 33iitgliebfc^aft fort.
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teilt, obateid^ bie SfoüeEe üom ,
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folg bemül)t ftatte, bie früt)er fel)r Ijäufig uorgefornmenen (Streitig-

feiten über biefen ^^iinft au§> bem '»iBege 311 räumen (ög(. „3(rbeiter=

oerforgung" 23b. 14 ©. 172 ff.).

'^er Söortlaut be^ § 20 2lbf. 3 Rv. 93. ©. befagt, baß bag

©terbegelb für jemanb, ber aU 3)citglieb ber £affe erfranfte

unb naä) 93eenbigung ber Mranfenunterftü^ung oerftorben ift, tro|=

bem geiüäijrt werben mu§, roenn bie (Srroerb^unfäljigfeit bi§ 5um

2;obe fortgebanert t)Qt, unb ber 2:ob infolge berfetben £ranft)eit üor

Stblanf eine§ ^aljree nad) 23eenbigung ber ^ranfenunterftü^ung ein=

getreten ift. Sarau^ folgt oljne meiterec^, baß für bie ©rroerbölofen

im ©inne beg § 28, roeld^e nic^t ol^ 9JiitgUeber, fonbern als 2lu§-

gefd;tebene crfranft finb, bo^ Sterbegelb feineSfoH^ mef)r ju be=

anfprud)en ift, wenn ber 3^ob nac^ 3tblauf tier gefe^li^en 13 SBoc^en

fett bem 3?eginn be^5 i^ranfengelbbejugeg (§ 6 3lbf. 2 Är.a3.@.)

erfolgte, ©ine raeitergeljenbe ©infd)ränfung entfiält bag ©efe^ aber

nid^t. ©erabe bie obige ^eftimmung ift geeignet, ber 3Iu^legung

entgegen §u treten, M^ bie Sterbegelbjafilung nur bann üertangt

raerben fann, luenn i^r Xoh fd^on innerl)a(b ber ?^rift oon brei

2Öod)en nad) bem ^uSfd^eiben eintrat ^ @§ fommt ^inju, bofe

bie Streitfrage fd;on oor ber D^ooette üon 1892 unb in fad^roiffen^

fd;aft(id)en ©rörternngen üielfac^ befproc^en roar, unb bajg es für

ben ©efeßgeber nat)e lag, in ber einen ober anberen 2Beife baju

©tellnng ju nelimen. S)ie§ ift, roie ic^ glaube, in ber Söegrünbung

(ogl. oben S. 163) gefd^etjen, inbem bort auf @. 51 aufgeführt

^ Sie l^ier befämpfte älfetnuns; ift bie f^erifc^enbe. Sie rairb uom ^reu =

feifcfien Cbemertöaltungögeric^te in bem Urteile oom 15. ^uni 1898

€inge{)enb üertreten („ Slrbeiteruer) orguitg " 33b. 15 S. 524'. ^l)v i)at [id)

§al)n (ebenba 58b. 13 S. 621) mit ber aJief)r5a[)[ ber übrigen gac^fc^riftfteUer

unb mit bem Äönigl. Sanbgerid)t 33erlin angefc^Ioffen (Urteil üom

16. Jvebruar 1897, baf. 53b. 14 ©. 22). %üv baö frühere Siecht fommen in

33etracf)t: Urteil bes .öersogt. Sanbgeric^tö 33raunf diroeig, baf. S3b. 8

<5. 138: 9Jlugban unb greunb, gntfcfieibungen «b. II 9(r. 146 @. 8. Sie

Don mir oerfocfitene 2tnf(f)auung i)at if)ren §aupt»ertreter in d. Sßoebtfe, ber

6ei § 28 mit 3lect)t au§fül^rt, bie „gefe^Iic^en 35iinbeft[eiftungen" feien aus § 20

?tbf. 1 }u entnehmen. 2Benn alfo ber 2:ob innerhalb ber Sauer ber

Äranfenunter ftü^ung eintrete, fo errcac^fe aud) ein Stnfprudf) auf Sterbe-

getb. Sagegen fei eg nid^t ju 3a^[en, icenn ber Joö erft nad) Öeenbigung ber

kranfenunterftü^ung eintrete, roeil § 20 2(bf. 3 nur für fotd^e ^ßerfonen gelte,

bie „a(^ '3Jtitgtieber ber Haffe" erfranft feien.
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lüii-b, ha^ in tien binnen brei SBod^en nad; bem 3(u^3fc^eiben ein=

tictcnbcn llnterftüiumg-Jintlcn bie ^a[)e in üollem Umfancje bcr

i^efeiUidjen iUinbcftloiftnnöcn, alfo, foroeii ciS fid) um ilranten=

unterftii^ung l)anble, nötiöenfaag bi§ ju 13 SBodien^ bie gürjorge

511 ü[iernel;nien bade. 5teben ber ^ranfenunterftü^ung fomnit QnU

binbung^^^ unb eterbegelb in .^etrad)t. Grftere^3 tann, luie mir

faljen, für oier bi§ jed)0 9i>odjen üerlangt werben. Sei bem (£terbe=

gelbanfprud) luirb man unterjd^ciben muffen : ift jemanb n(§ Qt--

mcrbelofer erfranft unb für längere Seil al§ brei ^il^od;en nad) bem

Xage feines 9hi§f d)eiben§ auö ber betreffenben i^ranfenfaffe mit ärstlidjer

^iieljaublung, airjnei ober aud) mcgen erwerbSuufäbigfeit mit ilranfeu-

gelb unterfiü^t, fo braudjt barum ber junfdjen bem 33eginn ber

üierten iK^oä)t unb bem edjluffe ber gefe^lidKu Unterftü^ungebauer

eintretenbe ^ob nid^t notmenbig eine unmittelbare ober mittelbare

golge biefer ©rfranfung ju fein, ©r fann burd) einen Unglüdgfaa,

ein äserbredjen, burd; einen in ooUer illarbeit beS ©eifteS be=

gangenen Selbftmorb, beffen Urfad)e nid;t mit ber Ärantbeit 5u=

fammenl)ängt, erfolgt fein. Sann loirb man l)in[icbtlid) bee ^Tobe»

üou einem neuen, felbftänbigen Unterftü^uiujefaU fpredjen muffen,

unb e§ ift sujugeben, bafe l)ier über bie Sreimodjenfrift binauS ha§>

etcrbegelb nidjt ju sal)len ift. SlnberS fäüt bagegen bie ©nt^

fd;eibung au^, mm ber ^ob sraar nad) Stblauf ber brei aBod;en,

aber oor 53eenbigung ber £ranfenunterftü^ung infolge b e r f e l b e u

^r anfielt eintrat, ineldje bie ^nanfprudjnaljme ber Haffe feiten^

Grroerbelofer tüäbrenb ber erften 21 STage nad; bem grlöfdjen feiner

33iitgliebfcbaft üeranlafet ^atte. (Sprad;lid) unb red)tlid) juläffig,

ja fogar geboten erfd^eint e§ , bann oon einem einfjcitlidjcn

Unterftü^unggfalle ju fpredien, ber junadjft luegen ber Qx-

franhmg bie gefe^lid)en Seiftungen (Itranfengelb, 2lrsnei, i^ur 2c.)

erl)eifd)te, ber aber fpäter bei töblid}em 21uögange ber 5lranfl)eit bie

Tedung ber Segräbnie!often burd; 3al)lung be§ eterbegelbeS nötig

nmd;te-. ©afe bie an bie Haffe I)erantretenbe S^otroenbigfeit jur

' Siefe 3eit6eftimmuiuj ift iud)t ganj flenau (§ 6 3(bf. 2 Mr.S>.6.) @r=

franft ein am 1. 3(pril 1901 enuerb§Io^ (jeiuorbener 3tr6citei- am 15. 2tpril

berart, bafe ev 5iinäd)ft uier SBodjen lang noc^ enuciböfäfjiq ift unb nur ärjt^

lieber $>ef)anb(unit bebarf, 10 mufe bie Äaffe bei oinev bann eintretonben, mit

griüerb5unfäf)ic5teit ocrbunbcnen 5>erfd)limmeruni^ bas Hvanfengelb nebft 3"=

bel)ör fernerhin V-i 5ffioc^en ianq bis 13. 2iuc?uft (^eimi^ren; fie unteiftü^t alfo

inS(^efamt 17 SBodien.

2 Xix cpracf)iiebraucf) beö Äv.33.®. siüingt 5" i>iefec 2tu§Iegung. Sßenn
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33en)i[Iigung if)rer ^ülfe eg mit fid^ kingt, ii)re Seiftuuöen unter

einen eint)eitlid;en (^iefic^t^^punft §u kinc^cn, ift am uerfdjiebenen

anbeten 3_?orf^riften erfidjtlid;. ^n § 10 3lb). 3 £r.5ß.©. roirb ben

freiroiüifi bcitretenben gjcitgUebern fein Slnfprnd^ auf Unterftü^ung

im 3^aIIe einer bereits gur S^tt ber 3Inme(bnng eingetretenen Qx<

franhmg geraä()rt. (£§ leuchtet ein, bafe bamit nid)t nur bie

^ranfenunterftü^ung, fonbern aud; ba§ ©terbegelb ouSgefdjloffen ift.

'Tioä) augenfäüiger ift bie SSergleidjung mit ber ^;!^eftimmung in § 50

i^r.^. @. ^ort ift ber älusbrud: „in einem oor ber Stnmelbung

rerantafeten llnterftü|unggf-atte" gebraud;t. 9iad; (5. 61

10 2türil 1892
ber Segrünbung ber dloveüt oom

| oanmv 1893
^-"^^ "^'^'^ ^'^""^

aufeer Smeifel ftellen motten, bafe fid; bie @rfa|pflid)t be§ nad;-

(äffigen 3lr6eitgeber§ and) auf ba§ ©terbegelb erftrede, "oaS^ üon

einer 5?affe an bie «Qinterbliebenen eines nic^t rechtzeitig bei it;r an=

gemetbeten ä^erfic^erungSpflic^tigen gu gatjlen ift^ (SS mad)t feinen

Unterf^ieb, ob ber %o\) fe(bft fdjon üor 9iad)f)oIung ber 3tinnelbung

ober erft fpäter eintritt; $8orauSfe|ung ift nur, bafe er bie g^olge

einer üor ber 3(nmelbung auSgebrod;enen ^ranftjeit ift. 6S mürbe

ju roeit führen, auf bie §ufammenfaffenbe ^Beurteilung be§ <Baä)'

unb 91ec^tSt)ert)ättniffeS bei töblid) oerlanfenben ©rfranfungen unb

3]er(e^ungen an ferneren (sjefe^eSftetten , 5. 33. in ben Unfatt=

oerfidierungSgefe^en, im ^oftpftidjt--, im Unterftü^ungSrool)nfit^gefe|,

im Bürger!, ©efe^bud) (§ 844 ff.) unb anberroärts einjugef^en.

2Bünfd;enSroert erf($eint eS bei ber 35erfd)iebenl)eit ber a)tei''

nungen über bie obige (Streitfrage, raenn burd) eine oöttig smeifelS-

freie ©efet^eSfaffung 3tbt)ü(fe gefdjaffen mürbe. 'JJaß baburd) eine

übermäßige S3elaftung ber 5lranfenfaffen gu befürdjten ift, mirb faum

in § 26 a 3h. 3 öeftimmt ift, bafe bie fdf)on früher Unterftüt^ten 6ei eintritt

eine§ neuen Unter ftü^un ggf al(g unter geroiffen S^orausfeMmgen im

Saufe ber näc^ften 12 SKonate 5lranf enunterftü^ung nur im gefe^Hd)en

9JJinbeft6etrage (§ 20) unb nur für bie ©efomtbauer dou 13 3Bod)en ju ge=

roä^ren ift, fo ift bort gerabe burd) biefe öeroor^ebung auögebrüdt, ha^ eine

mit bem neuen Jalle cerbunbene fonftige Seiftung, insbefonbere bas Sterbegelb,

ungefd)mä[ert geroäl)rt roerben mu^. Ser § 20 unterfd)eibet in 9ir. 1 bie

Irnntenunterftül3ung, in 3ir. 2 ba5 2Bod)enbettgeIb, in dh: 3 baö Sterbegelb

„für ben Sobeöfall". 2)er ©in^citlidifeit eineö mit bem Jobe enbenben ,Hranf=

^eitSfaüä gefd)ie[)t baburd) fein iHbbrud).

' 2)ie a}Jef)r5a()I ber ©djriftfteller fprad^ fid^ fd)on Dor ber Dtooelle in

bemfelben Sinne au§: Don SBoebtfe, 3. 2tufl. 2tnm. 3 bei § 50 Är.Ä.©.:

„Slrbeiteroerforgung" S8b. 2 S. 404; Sb. 7 S. 193; 33b. 9 S. 165.
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ansuiicljmen fein, felbft luenn man bie 511 erroartenbe 3Iii^bef)nung

bcr ^}3iinbe|tleiftinu3eii von 13 auf 26 äßod;en ber Unterftii^ungö=

baucr benicfiicl)titit. Sie ©njänjung beä § 28 tüäre etroa in ber

SBeife §u beiuerffteüiiien , bafs in 3lnlet)nnnG an bie ä>orid;rift in

^ 54 a Ba^ 2 über bie ^yortbauer ber llcitßliebfc^aft ber erfte 2lb^

fa^ be» § 28 foUjcnben ^uia^ ert)ieüe:

„Sie 2tnn)Qrtfc^aft auf bos ©terbegelb (§ 20 9k. 3) bmiert

n)äl)renb be^ 33e^ngee uon Äranfen^ ober 2Bod^enbettunterftü$ung,

aber niiiit barüber l^inan» fort."

Sabnrd) roirb bie SInraenbung bee § 20 2l6f. 3 auögefdjioffen,

roeil ein iöebürfni^ bafür nidjt üorliegt, and; ben (Snuerbelofen ha§>

eterbegelb eoentnett für ein üotteS Qaljr nad; 33eenbigun9 ber

«Rrantennnterftü^nng ju fid)ern.

Sie ftatntarif^e ^erabfe^ung ber gefei^ic^en ^3Jiinbeft=

leiftungen in ber 2Öeife, roie § 26 a fie nad; bem ä^organge bes

i^ 6 a geftattet, loirtt and; gegenüber ben ßnoerbclofen. ©e raürbe

ja fonft ba-ö feltfame Grgebnig gewonnen, ba^ bie 5laffenmitg lieber

f($led)ter gefteßt luären, aU bie 2(n^gef(^iebenen. Sa^^ fann nnmög=

lid) bie gefe^geberifd;e 2Ib|id;t gewefen fein. £i)m ^manq läßt fid;

benn anc^ ber Slusbrucf „gefe^lidie iDiinbeftleiftungen" fo anbiegen,

baB barunter hivi geringfte ^Dtafe beffen 5U üerftet;en ift, ma§> bie

£ranfenfaffe auf C^runb ber gefe^Iid)en ^I^orf d;riften , einfc^ließlid)

bee burc^ fie gefd;affenen 9io{)men5 für eine fernere ©infc^ränfung,

gu geroä^ren l;at*.

Ge werben bie ©rroerbslofen mit baoon betroffen, wenn ta^

.Haffenftatut ba§ ^ranfengelb ganj ober teilroeife entjogen t)at, bie

üorfägtic^ ober burd) fd;u(bl;aftc 33eteiligung bei ed;(ägereien, 3{auf=

pnbeln, burd; 2;runffäUigteit ober gefd;lec^tlid)e 2(uvfd;roeifungen

(oben 2lnm. 3 ©. 168) t)erbeigefü[;rt finb ober einen 5laffenfimu=

lauten in ben erften 12 a)Jonaten feit ber ©traft(;at (;eimgefud;t

tiaben (^ 26a 9k. 2). (Sbenfo unterliegen fie hcn gleid;en ?3e=

fd;ränfungen ber freien 2ßa^l be^^ Slrjtes, ber 2lpot(;efe unb be^

Hranfenl)aufev- roie bie 9Jiitglieber f elbft ( 9tr. 2 b bafelbft, ogl. unten

©. 186, 188). ©ie muffen fid; bei äßieberauftreten eineä Seiben^^ in

ben gällen ber 9lr. 3 1. c bie Ginfd;ränt"ung unb 3ufammenred^nung

1 3?tcf)t unbenfbar roürbe e§ fein, roenn bas Äaffenftatut biefe 3Jttnbei=

leiftungen lebigltd) für bieGriüerbstofen cinfür)ren lüoUte. Sie (^runb^

laqe bes ©efe^es roirb bamit nicf)t oerlaffen, bie 23eftimmuufl ift alfo nac^ § 22

mb]. 2 Ar.«.®, ftatt^aft.
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ber Unterftü^ung^bauer gefallen (äffen, iinb bie freiioißig 33ei==

getretenen fönnen biiS ju 6 ai^od;en nad) bem (Eintritte mit beni

33e5nge üon J^ranfennnterftü^ung befriftet werben (9h-. 4 baf.).

2)ie ftatntarifd^en a)iet)rleiftungen fommen ben ©rroerb»^

lofen bogegen anf feinen ^atl ^u gnte. § 28 entf)ä(t jiüingenbefo

9ied^t. (Sine 2lbn)eid;ung oon biefer ftrengen 9iorm ift roeber biird;

allgemeine ftatutarifd^e älnorbmmg nod; burd^ moljlmoHenbeg iBV'

meffen im ©injelfalle möglid; ^ ®en ©rroerbSlofen fte(;t atfo bie

Aitranfenunterftü^ung immer nur für 13 äBod)en gu, oom beginne

ber Äranftieit ober be§ i^ranfengelbbejuge^ ab gerechnet (©. 178

3(nm. 1). ®ie J^arenjjeit ber erften beiben 2:;age nad^ bem (5in=

tritte ber @ru)erbiSunfät)igfeit muB bei ber JlranfengelbgatiUing inne

geJ)alten werben, unb bie le^tere ift un^uläffig für ©onn= unb 3=eft=

tage, e§ fei benn, bafe biefe ^age a(f§ „3Irbeit5tage" im Sinne be§

§ 6 Mr. 2 £r. 3S. @. anjufel^en fein foQten (j.
" 33. bei J^ettnern,

5)ienftboten, Sarbiergeljülfen). ^ür bie ^öt)e beg J^ranfengelbe^ ift

unbebingt ber (jalbe ©a^ be^ burd;fd;nitttid;en 2:;age= ober J!taffen=

Iot)ne-ö, bejro. bes Toirflidjen 3Irbeiticüerbienfte§ ma§gebenb (§ 2(3 a

9lr. 6), eg fei benn, ba^ e§ fid^ um einen Betriebsunfall l;anbelt, bei

bem nac^ § 6 be§ ©eroerbe-Unf. ^erf. ©efe^eg oom 33eginne ber

fünften 2Bod)e nad; ©intritt beiö UnfaUs big §um 2tblauf ber

13, aSoc^e ba§ £ranfengelb für 9ted^nung be§ SlrbeitgeberS biio §u

2/3 beS bei ber 33erec^nung ju ©runbe gelegten älrbeitSlo^n;:-' ju be^

meffen ift. 2(lle raeiteren 9)tel)rleiftungen fallen ebenfalls roeg:

3:;afd;engelb big ju h'a beS So(;nfa^e§ für i^ranfenljauSinfaffen (§ 20

dlt. 3), {^ürforge für 9iefonoale§centen uni» Unterbringung in einer

(^enefungSanftalt (J)lx. 4 baf.), allgemeine ©rftredung beS 2Bod^enbett=

gelbe» üon oier auf fed;§ äöod;en (Dir. 5 baf., ogl. oben ©. 180),

@eiüäl)rung ber fogenannten „großen", b. i). foftfpieligen Heilmittel

(9ir. 2 baf.), ßTl)öl)ung be§ ©terbegelbeS uom 3iüanjig= hi§> gum

SSiergigfac^en be^ Sol)nfa|eS, ^ranfenoerfidjerung, @ntbinbungy= unb

©terbegelb für g^amilienangeljörige (9ir. 5—7 baf.), Unterloffen ber

^ranfengelbfürjung bei 2)oppelDerfid;erung (§ 26 a 2lbf. 1).

1 ailäbalb nad^ ©rlafe be§ ilr.S.©. l^at ficf; in biefem ©inne ein ©rla^

be§ ÄöntgT. ^reufiifd^en 3D^inifter§ für §anbel unb ©eraerbe au5ge=

fprod^en („atrfietteröerforgung" 58b. 1 S. 385). 2luc^ ba^ ^reufeil'c^e

D6erüern)altungf^gericf)t i)at eine berartige liberale ©tatutenoorfc^rift für

uniDirffam erflärt (ebenba ^b. 11 ®. 130j. Sag von g-all ,ut Jall töalteube

Grmeffen bcQ Kaffenüorftanbeö mürbe überbieö jebe 3facl^prüfung ber 2luffic^ts=

bel^örbe auö[d)Iie|en unb in SBillfür ausarten fönnen.
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^d) be^inoiflc, bofe bei beii gefe^c^ebenben ^örpcrfd^aften üiel

^kiijuiu^ oorlianben fein wirb, in bicfcr ftiefnuitterlidjcii ^efianbhuu^

ber (S-nnerbelofen eine jlnberung eintreten ju (nf)en. 3)tnn nuif?

fid^ nurf) borüber Uax fein, bafe ba§ ^eftreben, bie eficmoligen 9)Zit=

(jlieber fortnn künftiger 5n fteHen, für bie Jlrnnfenfaffen mit erf)eb-

(id;en "llietjrnn^ogaben üerbnnben fein unir^e. S)ie uom 9ieidj§tnge

bei Slnnatime beio ^no. $8erf . ©efe^el in einem befonberen 33efd^(uffe

befüriüortete ?(nsbebnnng ber 9Jtinbeftleiftnngen uon 13 auf

26 9i>odjen ^ fommt fclbftoerftänblid; und) ben (Srinerbelofen gu gute,

darüber binnnS bie .Gräfte ber Waffen für fie angufpnnnen, fd;eint

mir angefid)t§ ber übrigen an fie f)erantretenben 2lufgaben bebenflid)

5U fein.

Über bie i^anbf) ab ung ber Seftimmung be^S v^ 28 im

ßinjetfalle ift uod} ju bemerfen, ba^ fie fef)r ()äufig nid^t fo fef)r

ben (Srroerbeiofen felbft aU ben 2trmenüerbänben §u gute

fommt, bie fid) bei ßrfranfung§= unb ^obegfäUen einftrceifen ber

^ürforge äu roibmen Jiaben. ©rnnbfät^lid) ift allerbing^ bie 5?ranfen=

faffe unmittelbar jum (Singreifen r)erpf(id)tet, unb e^ märe eine be=

bauertid^e 3>erfennung iljrer 3lufgabe, menn fie in jebem berartigen ^afle

bie 3lrmenr)ernio(tung oorfd^ieben rooHte, etroa roeil fie bie 6rfat)rung ge=

mad)t fiat, baß bei beren ©intreten bie 2)auer ber Unterftütumg abge==

fürst 5U merben pflegt^, ^n ber ^^'rarii liegt aber bie <Bad)(: oft fo,

bafe bei 3luc-brud) eine§ ^ranfl)eitöfall§, j. 33. wenn ein feit 14 3::agen

arbeitSlofer 3.'Banberburfd)e auf ber 35>anberfd)aft oon Öungen--

ent5ünbung befallen mirb, bie fofortige 3nanfprud)nal)me ber ^affen=

l)ülfe üoQfommen unmöglid; ift: „^er Fimmel ift l)od) unb bie

^ranfenfaffe ift roeit". 2^a bleibt beim nidjt? weiter übrig, aU baft ber

' ©egen biefe 3(nberunti be§ Är.i'.@., loeldje ben lücfenlofen 3(n)c^lufe au

bie Öeiftunncn ber o"Wf^ltbenner|"tcf)eruni^ ermöi^Iidjen mürbe (§ 16 3"o-^^'^erf.

O'Jefetiee), i)aben iid) faft nirgenbö Stimmen er[)oben. S'ie 2(nitc()t ber „9torb=

lüeftlic^en (Gruppe beg 3]erein§ beutfd^cr (I'ifen= unb Stahlinbuftrieller", meiere

bie (Srroeiterung auf Setrteb5 = (e?abrtf=)iiranfentaffen be|cf)ränfen null, roirb

Siemlicf) üereinjelt bleiben („ 2(rbeitert)erf orgung" 93b. 17 ©. 636).

2 „Slrbeiteröerforgung" 33b. 17 <B. 235 9Jr. 4. SUIerbingä fönneu

bie Äianfenfaifen nac^ 5$ 7 .ßr. 53.GJ. nic^t jur ©eroö^rung ber Äranfen =

^au^pflege geiroungeu merbcn , fe(bft roenn biefe unbebingt notroenbig ift,

?. 33. bei Scfjroerüerle^ten, bei gemeingefaf)rlid;en Cieiftesfranfen u. f. m. £»ier

inirb ^ie öffentlidje 3(rmenpflege oft bie j^'i'r'orge in einem Äranfenfjaufe üer=

mittein muffen, unb bie Mranfenfaffe ()at babei ben 93orteiI, ta^ bte 2:arifiä^e

fiir Slrmenoerbänbe niebriger iu fein pflegen alä für Äaffcn, 93erufögenoffen=

fc^aften u. bgl.
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3lrmenoerbQnb be0 Slufentljalt^ortl bie iiotroenbiße ^ülfe ßeroQf)rt

unb biird; SSerndjiming be§ Patienten, burd; einfid^t in feine

Segitinmtion^papierc u. f. m. ben 3taincu imb Si^ bcr k^Un in

^rage fonnnenben ilranfenfaffe gu ermitteln fuc^t. äßenn it)m biefc

^eftfteHung gelingt unb bie oben bargelegten 58orau!§fc|ungen 5U=

treffen, fo Ijat fie ber Ä^affc fc^teunigft ^ uon beni ^^jftegefatte Kenntnis

311 geben unb um (Srftattung il)rer Slufroenbungen ^u erfudjen, aud)

fann fie iljr antjeim fteßen, ob bie ©enui^rung ber Unterftü^ung

nunmetjr auf Sied^nung ber i^ranfenfaff e weiter erfolgen fott. ®a letztere»

au§ bem in 2lnm. 2 ouf ©. 186 ertoälinten ©runbe feiten gefc^el)en roirb,

fo mu§ fid^ ber 9trmenüerbanb regelmäfsig auf bie 'ikftimmung in

§ 57 ^x. ä>. &. berufen, ber ben Übergang be^^ Unterftü^ungeanfprud^^S

auf ba§ Drgan ber öffentli(^en 2lrmenpflege „im Setrage ber ge=

leifteten Unterftü^ung" , alfo bi§ jur ^öl)e ber erfolgten 3luf-

TOenbungen üorfd)reibt. 2luBerorbentlid^ Sroedmä^ig wirft babei bie

2lnorbnung im 2lbf. 5 , loonac^ al§ ®rfa^ ber 5loften für ärgtlid^e

i8el)anbtung, 3tr3neien unb Heilmittel bie ^älfte bee gefe^ =

lid)en a)iinbeftbetrage§ beö ilranf engelbe^^ gilt. 2)a=

burc^ raerben fdjroierige 53ered^nungen über ben SBert ber ärstlid^en

Hülfe bei feft befolbeten 2lrmenär§ten entbelirlid) gemadjt, roenn

aud^ ber ^Irmenoerbanb oft ©efaljr läuft, nid)t üolle Sedung

feiner 3lufiüenbungen 5U crljalten. ®ie ^:|3aufd^bered)nung t)at in ber

SBeife §u erfolgen, ba^ für jeben 5laleubertag ber Seit, inner==

t)alb roeldier ärglidie S£l)anblung, 3lr5nei u. f. ra. getoöl)rt roorben

ift, ber tialbe ^itinbeftfa^ beö J^ranfengelbe^ geforbert werben fann,

alfo auä) für ©onn= unb gefttage, bie nid)t ju ben 3lrbeit»tagen

red^nen unb be§l)alb nidjt gu bem Sejuge üon Jlranfengelb beredj=

tigen roürben-. ©^ ift be^^ljalb unridjtig, mtnn t)ier unb ba oon

bem anbertljalbfad^en J^ranfengelbe al§ ©rfa^ gefprodjen wirb, ba

ba§ Äranfengelb nur für 3lrbeit§tage su sohlen ift.

l^erein3elt roirb feiten§ ber Slranfenfaffen ber ^Ikrfud; gemad^t^

ber jyorberung bec^ l)alben ilranfengelbe^ al§ ^aufd^oergütung ber

^ (Sile ift fc^on um beäiüilleit geboten, toeil bcr (Srfrantte fonft ba^S

Ävanfengelb für fid^ einforbern unb DerbraudEien formte, o^nc bem 2lrmen=

oerbanbe feine Slufraenbungen ju erfe^en. Stufierbem ift eg luegen etraatger

9?ücffragen gut, bie 3(ngelegcn[)eit vot ber Gutlaffung be« Patienten aug ber

pflege in Crbnung 3u bringen.

2 „atrbeiterüerforgung" 33ö. .5 S. 612; «b. 9 ®. 275, o. 600

3luc^ ber erfte unb (e^te Äranf^ettstag, foiuie bie i^aren^tage finb m\i mi

rechnen; Sb. 10 ©. 477 ff., 53b. 14 3. 389, «b. 15 ®. 184 baf.



188 ^- *'"" «yranlen-berg. r986

freien ^m uon feiten be§ 3(rmenüerbanbe5 bie ©inrebe entgetjen^

Suftefleu, ban im i^affcnftatutc Qcnm >J 26 a TiX. 2 b ^r.a.vfö. bie

©cuiäliruiu^ ärjtlidjer ^^H^l)anbluncj, bie i^^ieferung ber Slrjuei unb bie

Äuv unb l^erpflegung nur burd) beftimmte 3ir5te, 9Ipot()eter unb

ilranfenl)äufer üorgefei)en fei, unb baf, be§()Qlb bie 33e5Qljlung ber

burd) 3i^^iMPi'*i"i)iit^^)'"'-' anberer, üom 3(nnenuerbanbe jur S^er»

fügung gcftellter Srjte, 9Ipotf)efer unb ^ei(anfta(ten entftanbenen

.*iloften nbgelcljnt luerbcn fönne, foiöeit nid^t Öefat)r im ^.^erjuge

vorgelegen l)abcn foütc. tiefer ©inraanb ift inbes nid^t ftid)l)altig.

9Ibgefe()en banon, ba{3 man e§ bei ber raeiten Entfernung ber @e=

fd)äft^3ftelle ber ilranfenfaffe I)änfig mit einem „bringenben ^atl" im

Sinne biefer ä>orfdjrift gu t[)un Ijabm lüirb, roirft ber S^öug,

biefe üon ber ^offe bereit getialtenen Einrichtungen gu benu^en, nur

gegenüber bem ©rfranften felbft, roäbrenb e§ einem öffentlidjen, jur

3lrmenpflege oerpfüd)teten ^.krbanbe nid^t zugemutet werben fann,

ftatt feiner eigenen ^flegeorgane frembe §uäusieljen \ 9hir eine

9luena{}me wirb man babei jugefte^en muffen: wenn ber SSorftanb

ber Hranfenfaffe in orbnung^mäfeiger ai>eife nad; § 7 i^r. ^. @. bem

''Patienten gegenüber bie (Sinroeifung in eine ^eilanftalt vorgenommen

i)at, fo ift bamit fortan bie @eroäi;rung von 5^ranfenge(b , ätsttic^er

^ef)anb(ung, Slrjnei u. f. ro. au^erljalb be§ betreffenben ^ranfen=

baufey nid)t me^r eine ^i>erbinblic^feit ber Haffe — folglid; fann

ber unterftü^enbe 9trmenüerbanb bei einer berartigen ^ierfon nid;t

feine 9(nfprüd)e auf ©runb be§ § 57 geltenb madjen.

'ülud) o()ne ä^ermittelung eine^ 3Irmenüerbanbe§ fann bie gür*

forge für ©rroerb^tofe nad) ben oom Haffenfi^e entfernten Drten ^in

unter gemiffen für beibe Steile eingefül;rten ®r(eid^terungen geroäf)rt

raerben , obiuof)t bie Raffung be» fj
57 a Är.^. @. e§ 5roeifel=

f)aft erfd)einen läfet, bafe bie au§ ber Ä'affe Sluygefdjiebenen bamit

ebenfalls gemeint finb -. Sie gorm ber ^nanfprudjnatjme beftel)t in

1 /^U-beiterüerforciung" i^b. 6 ©. 94; 33b. 9 ©.226. Sßorauäfe^ung

beö Grfnluinfpnicfjg eine^ ^(rineiiuerbanb^ ift ftet'o, baf} berfetbe feiner gefel?'

liefen Serpflid^tung uir Unterftü^ung bereite nndjgefommen ift. Saburc^ Dev=

einfadjt fid) bie 2liioeinanberfe^ung 3ipifd)en bem Doviäufig unb bem enbgüttig

«erpflic^teten Slrmennerbanbe, ugl. Sb. 16 ©. 73 baf.

- o" jebem ber brei Slbfä^e be§ § 57 a roirb dou ber Drtsfranfenfaffe,

rce(cf)er bie werfic^erten 'iperfonen nugepren, gefprod)en , loäl^renb in unferem

^alle bie ÜKitglicbfc^aft nid)t mef)r befte^t. 3)ennod) luirb bie 2{nfic^t oon

©c^ider (ür.S.ß., 2. 2(uf(age, ©. 29-5 3Inm. 4) 'ben Sßoriug »erbienen. 2)em

fdieint aud) bie 2(utfaffung beo ^^ireufe. Oberuer toaltung^geric^ts im
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einer eigenartigen Übertragung ber Pflege auf anbere, bem

^atte örtlid) nat)eftef)enbe Crgane. ©^ ift ba§u bie Äranfenfaffe, in

6efonber§ fd)roeren gäüen aui^ ber ^:^atient fctbn befugt. ®ie

Drt§=, Setrieb» (^vabrif)^ 'l^aw- ober S""""9'^frantenfaffe fann ben

bei \i)x oerfid^erten , aufeertialb be§ 5laifenbesirfe§ rao!)nenben ^er=

fönen oon ber für SSerfic^erung^pfüd^tige berfetben 2lrt beftefienben

SroangSüerfic^erunggfteae be^ SBotinorteg biefelbe Unterftü|ung ge=

iDäbren laffen, raelc^e fie üon ber 2tuftraggeberin 5U oerlangen

baben. ©benfo fönnen i^erfidierte , bie roäf)renb eineä oorüber =

ge()enben 3lufentijalt§ au§erl)alb be§ ^^ivU i()rer Broangsfaffe

erfranfen, bie g-ürforge ber betreffenben nädiften ilaffe in 2tnfpruc^

nefimen, fofern unb folange it)re Überfüt)rung na^ if)rem 3Bot)norte

ni^t erfolgen fann. ^m le^teren gatte, bei bem eg übrigen^ nad)

ber 2Iu§Iegung be0 ^reui Dberoerroaltung§gerid)t§ (3tnm. 2 3. 188)

roefentlid^ auf ba§ 33ort)anbenfein eine^ SBo^norteS anfommt, fo bafe

SSagabunben u. bgl. nid)t oon ber SSorfdirift «ebraudj mad^en

fönnen, bebarf e§ eines befonberen 9(ntragc§ feitenS ber J^affe nid)t.

5ür bie erftattung ber neben bem Kranfengelöe oerauSlagten Soften

ber ^üx gilt auc^ {)ier ba§ l)atbe ilranfengelb als ^aufc^betrag ^

^ie © e 1 1 e n b m a d) u n g ber Diec^te an§: § 28 erfolgt in berfelben

SBeife, roie bie ®urd)fid)rung ber übrigen UnterftüöungSanfprüd;e beS

£r. 5ß. @. Sie GrroerbSlofen gehören jroeifeKoS no^ ju ben auf @runb

biefeS ©efe^eS gu oerfidiernben *i|serfonen. ©treitigf eiten graifd^en

i^nen unb ber DrtS» u. f. ro. £ranfenfaffe über ba§ 3Serfi(^erung§=

oerpitnis ober über Unterftü^ungSanfprüc^e werben regehnäfeig oon

ber 2tuffid)t§bef)örbe entfd)ieben. Sie ßntfd^eibung über

Ie|tere 21nfprüd)e ift oorlöufig ooEftredbar. ^rojeffe sroifc^en einem

ülrmenoerbanb unb ber noc^ feiner SJJeinung erfa|pf(id^tigen ^ranfen=

faffe, foroie groifdien ber oorlöufig eintretenben unb ber enbgültig

f)aftenben ^ranfenfaffe nad) § 57 a erlebigt ebenfaüS bie 2luffid)ti=

Urteil Dom 16. Cftober 1897 511 entfpred^en („airbeiteroerforßung" 33b. 15

©. 118). Safe auc^ § 57 a 2lbf. 3 (Stfranfung im Sluälanbe) auf ©nuerbglofe

antüenbbar fei, ift mir fe^r jroeifel^aft, lüeil ein Setrieb^unterne^mer für fie

nid^t me^r Dor[;anben ift.

1 Ser S?orfd^lag be^ JRegierunggentrourfg, in ber Üboelle bei § 57 a ben

3Jac^roei§ f)b^erer Slufrcenbungen 5U geftatten unb ben cntfprec^enben (rrfa^

Doräufc{)reiben, ftiefs im SReic^stage auf ©diroierigfeiten. Zvo^ be§ §intt)eifeG

auf bie 3af)Ireic^en gäUe, in rcelc^en bag ^albe Äranfengelb eine unjureid^enbe

2)e(fung geroäf)ren roürbe, l^at man es roie in § 57 bei bem bisl^erigen Siechte

beroenben laffen.
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bcliörbe, iiienn nid)t — \\m für berartiße Streitigfeiten faft atlent=

l)a[bcn lieftinimt ift — ein ^iHU-iiialtungeftreitoerfal^reii beftel)t.

oc^Iie^lid) inai^ iiod; cni)äl)nt fein, bafe ber biSl^erige 3lrbett=

^eber einec' ©nuerbi^tofeii, ber z§> uorfäülid) ober fal^rtäfficj üerfäinut

t)Qtte, hi^n 3>erfidjeruiii]!5pfüd)tic3en red)t5eitig bei ber äuftänbigen

3uiQngÄfaf)e anjumelbeii, aiid) wad) ber ©ntlaffung für biejenigeu

Öeiftiingeii erfa^pf(id)tig (jemadjl merben fann, iüetd;e bie Ä'affe in

einem uor ber 3lnnielbung eingetretenen Unterftü^nng^faÜe für ben

nn^gefdjiebenen 3Irbeiter noc^ j^ 50 Hr. 33. @. jn matten Ijotte^

3llÄ Dritte unb le^te Jiii^forgeart fommt bie jM^fJ^ii'ftt*

ücvfid)crung in 33etrad;t. 'ii>ie fie in 53e5ug auf ben ^'erfonenfreiio

inet nnifaffenber ift a(:§ bie ilranfenüerfid^erung, fo borf fie Qud^ ben

ä-^orjug in SInfprnd) net)nien, baß ber ÖTuierb^lofe nur in ganj ge=

ringem 'Hcafje f)infid)tlic^ feiner '^kred;tigungen t)inter bem in Se=

fd;äftigung gebliebenen 3(rbeiter jurüdfte^t.

<goioo()t bie ^auptleiftung auf biefem ©ebiete, bie ^nootiben'

rente, loie aud^ bie ^lebenteiftungen — 2ttter§rente, ?3eitrag§-

erftattung an l)eiratenbe raeib(id;e ä>erfid;erte, an Unfa[Irenten=

i^mpfänger unb Hinterbliebene (§§ 42—44 3-33.©) — finb obne

9?üdfid;t barauf ju geraät)ren, ob bei Eintritt beS SSerfid^erunglfaüeS

ober in ber legten S^it oortjer bie Setreffenben in einem oerfi(^erung^=

pftid^tigen 3lrbeit§öert;ättni§ geftanben haben, 3iur für bie 3"'

ftänDigfeit ber unteren ^^ennattungebeljörbe, bei raeli^er ber -Heuten^

unb ber (Srftattung^antrag anzubringen ift, unb bamit für bie

Äompeten§ ber Sanbe^oerfid^erung^anftatt unb be» ©c^ieb^gerid^t^

besro. be» Sanbe5oerfid)erung!Samtio fpielt ber le^te ^efc^äftigungeort

eine Diode (>i>^ 112, 114 21bf. 2, 12», 111 0.33.©.), bod; ift ba^

neben n)at)(roeife aud^ ber 2BoI)nort he§> 3lntragfteIIer§ mafegebenb,

unb wenn ein fotdjer im ^ntanbe nidjt mef)r befte{)t, fo fommt ber

le^te 3i3of)n= ober 2lrbeit!§ort in Setrad)t.

2(ud; für bie im freien ©rmeffen be§ 33orftanbe§ ber Sanbe§-

oerfidjerungc^anftalten ftet)enbe ©eroätjrung be» ^eiloerf aljren?

(§^ 18 ff. ^.33. @.) ift bie größere ober geringere 3eit uniuefentlid;,

bie feit ber testen 2lrbeitö(eiftung oerftridjen ift.

^er iüid;tige ©runbgebanfe ber ^noaIibenoerfid;erung berut)t

^erabe barin, ba§ jemanb ju ben „3^erfidE)erten" ge()ört, fo lange er

' 33gl. oben @. 182; ^JJucjban unb greunb, Sntfc^eibunqen ^b. II

©. 10 JJr. 149; „2lrbetterDerf oiflun g" 53b. 13 S. 4-51, 620 5«r. 9; 33b. «

S. 535, .555; 33b. 10 S. 215.
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eine iieiinffe 3(rt uon 3lu§f{(f)t auf bie ©rtantjung bor 58erfi(^erung§-

oorteile ober eine „3lnuiQrtid)aft" befi^t. äBer bie üorgefdjriebene

äßarteseit erfüllt ^atS ber geniest bie aiuroartfd^aft. ©iefelbe er-

lifdjt md) § 46, loenn roätjrenb groeier 3ai)re md) bem auf ber

Duittung^farte oerjeidineten 3lu^ftel(ung^tage ein bie ä>erfic^erunge-'

pflid^t begrünbenbeg 3lrbcit§' ober ®ienftüert)äüni5, auf Örunb beffen

33eiträge entrid)tet finb, ober bie äßeiterüerfid)erung nid^t ober in

roeniger alv ingefamt 20 ^^sod^en beftanben Ijat

®ie^ fül)rt 5ur Sefpred;ung ber ^JJUttel, bie fid) ben (Srroerb^-

lofen gur @rl)attung iljrer ^orberungen bieten. 3}abei mufe man

§n)ifd^en freiioilliger äß e i t e r ü e r f i dj e r u n g unb © e l b ft o e r f i c^ e ^

rung unterf(Reiben -.

^erfonen, bie an^ bem bie 3Serfid)erung§pf(idöt begrünbenben

3Serl)ättniffe au^fd^eiben, finb jur freiroiUigen gortfe^ung ober er=

neuerung ber ^serfid)erung bered)tigt („2Beiteroerfi^erung")- ®iefe

33efugni§ erftredt fid;, menn nur bie @rn)erbgfäl)ig!eit fortbeftet)t,

über ba» 40., ja felbft über ba§ 70. SebenSjatjr Ijinan^ nnb ermög=

Iid)t ba§ äßieberaufleben einer erlofebenen 3lnroartfd)aft, roenn auf§

neue eine 2Bartejeit üon 200 ^eitragiorood;en üoüenbet ift. 9lad^

bem urjprüngtic^en 9ied)te Qm.-- u. 3nt.33erf.@efe^) |ielt man e§

für au!cgefd)Ioffen ,
freiwillige 33eiträge für S^^t^n 3" entrid^ten, auf

bie ingiüifc^en fc^on ^flid^toerfid^erung mit entfpred;enber 93iarfen'-

üerroenbung gefolgt mar. ^^%t ift allgemein and; für oergaugene

Seiten, jebod; ni^t länger al§ auf ein ^a^v §urüd, bie 9iad^=

üerroenbung erlaubt (§ 146 3nt).3Serf.@efe|). ®ie 33ertüenbnng

ber 9)Zarfen fann in jeber beliebigen Soljuflaffe erfolgen ; bie früt)ercn,

übrigen» üerfd)njinbenb feiten gebrannten „Soppelnmrfen" finb weg-

gefallen.

3u ber Selbftuerfid^erung unb ju beren g^ortfe^ung im

3nftanbe ber ©noerbslofigfeit finb bagegen bie nad^ il)rem ä.serbienfte

1 %üv bie Snoalibenrente finb 200 Settraggiuod^en nötic;, raenn minbeftenS

100 ^Beiträge auf ©runb bei- 3SerfidE)ei-ung§pfatf)t geteiftet finb, anbernfaU«

500 ^öeitraggrood^en; für bie 33eitrag§erftattung gelten burtf^roeg 200 Sßoc^en

SBarteseit, für bie Sllterörente aber 1200 SBeitragärood^en, «orbefjaUlidE) ber er=

(eid^ternben Übergangäbeftimmungen (§§ 29, 189 ff. :3"ö-S5-ö-)-

2 ®e^r empfei^Iensroert ift baä 9Sorgef)en beg SSorftanbeä ber Sanbeä =

uetficfierungsanftalt ©arf)fen, iDeld^er im aKai 1900 burd) fein 3ltnt^blatt

bie beteiligten auf bie einfdilagenben ©efe^e^Dorfc^riften ausfü^rlid^ f)ingen)iefen

M, »gt. Sa^rg. VII S. 59 ber „S^olfötüml. ßeitfdirift für 2(rbeiter =

üerf ic^erung ".
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Über 2000 bi'5 511 3000 maxi ber 3?crfid)erunge^pfa^t entrücften

^etrieb!§benmten , äl^erfineifter , Xed;nifer, ^anbdingcnjebülfen unb

fonftigen Olngefteüten , ferner Seigrer, erjielier unb Sd^iff^füljrer be^

fugt; beegl. "^JVtriebÄunternebnier, bie nid)t retjelmäfeig mel)r aU$

jinei i)erfid)erung§pflid)tige i$oI)narbeiter befd)Qftigen , foroie ^au§>-

geiuerbetreibenbe, bie nid;t ben 00m SunbeSrat bem 3Serfid)erungi§=

Sroonge unterfteHten Gruppen (Xahat'', ^ei-tilinbuftrie) anget)ören,

enblid^ oorübergeljenb ober nur gegen freien Unter()alt befc^äftigte

"^^erfonen. ^Sorou^gefe^t roirb, boB fie beim 33eginn ber Se(bft=

oernd)erung bo!§ 40. Seben»jat)r nod; nid^t überfd^ritten \)ahen unb

ernicrb§fä()ig finb. "iki ber ©elbftoerfid)entng unb ii)rer ^ortfe^ung

erüfd^t bie ^tnroortft^aft, raenn nid^t minbeftenio 40 Seiträge binnen

jineier ^a^xe nad} beni 2tuÄfteIIung§tage ber Cuittung^farte ent*

rid^tet finb ^

Tie (Srroerb^^Iofigfeit bringt ben ä>erfid^erten in Segug auf bie

3lnred^nung von Unterbred^ungSgeiten nadj § 30 ^no.'

33erf.©ef. bie ©efoljr, ha^ bie gefe^Ud^e 33ergünftigung iljnen um
beeunllen nid)t ju gute fommt, roeil nid;t angenommen werben fann, ba^

lüäbrenb beg fraglichen 'J(bfd^nitt§ bie 3^ortfe|ung ber Seruf§ =

tl)ätigfeit gei)inbert ift. ^^laä) ber 9^ed)tfprec^ung be§ 9?eid^§=

oerfid)erung§amt§ foE aber auio ber 5Cf)atfad;e aflein, baB iemanb

jur 3ßit be§ Beginns feiner ^ranftjeit gufättig oI_)ne 3>erbienft roar,

nic^t of)ne roeiteres bie Unmögüdjfeit gefolgert werben, roenigften§

einen Xeil ber ilranf^eitiSseit aU 33eitrag§(eiftung in 9ted)nung gu

fteHen: e§ fommt barauf an, ob ee- nad) ber ßebenstialtung be§

Setreffenben lualjrfc^einlidj ift, bafe unb iniinciueit er fernerljin 2oi)n-

arbeit oerridjtet Ijaben würbe, fatte il)n nic^t bie ®nt)erb^nuifäE)igfeit

Surüdgefjolten l)ätte-. Seifpietsroeife wirb ein am 1. ältärj erfranfter

3}iaurer, ber alljät)r(id; feine burd; bie 2©interpaufe unterbrod^ene

Sefd)äftigung 2Infang 2Ipril fpäteften^ wieber aufjuneljuien pflegte,

bie 2lnred)nung feiner bi§ §um 1. ^uni bauernben (Srwerb»unfä^ig=

feit für bie 3)?onüte 2Ipril unb ^HJai oerlangen fönnen.

Gs ift ein merfwürbiger ©egenfa^, mit bem man fid) bei ber

3Sergleid;ung ber gegenwärtigen 9ied^t§ftettung ber ©rmerbllofen auf

' %üv bie jur SeIbftDerl'icf)erunci unb ju bereu 5i"0rtfe^ung bered^ttgten

^erfonen rcerben befonbere, burd^ graue '^avbe fenntlic^e Cuittungsfarten nad)

einem »om Sunbesrat norgefdiriebenen 2J?ufter ausgegeben ('JJr. 1—8 ber öe=

fanntmacf)ung Dom 10. 9ioüember 1899, 9fi.@ef.SI. ©. 667).

2 SMmtl. yiad)txd:)ten bes 31. S3erf. 2lmt6, ^m.-- u. 2llt.«eri., »b. 5 ^Jfr. 470

S. 259.
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bem (Sebiete ber Äranfenoerfirf^eriuio unb ber ^noalibenoerfic^erung

abfinben muß. Selbft roenn in abfe^borer Seit auf bie einf)eit =

lid;e 9lrbeiterücriid)eninß, roe(c^e bie ^yürforgefälle ber ^n--

üolibität, be§ UnfaUg, ber @rfranfung, be§ 2I(ter§ u. f. ra. umfaßt,

gu red)nen fein fottte, fo glaube id) bod) nad) ben 2(u6fül)rungen

auf Seite 186 !aum bie 3lu§ß(eid)ung ber Sage ju ©unften ber

©rroerb^Mofen in üoüem Umfange befürroorten s« fönnen. Q§> liegt

5U na{)e, bafe man ben nod^ jaiitenben, an ber SSerraaltung ber ein=

ri(^tung unmittelbar beteiligten ^erfonen TOeiterge^enbellnterftüfeungg^

anfprücbe sugeftet)t ai§> benjenigen, raelc^e groar bur^ freiraitlige

^ortfe^ung ber Seitrag^teiftung fic^ i^re 9ted)te ju fi^ern im ftanbe

roaren, rae(d;e aber aue irgenb melden ©rünben biei unterließen

unb be§t)alb in ber 3)titgaeberüfte nid^t met)r gefüt)rt roerben.

3)er Überfic^tüdifeit roegen faffe i^ bie 3Sorfd)läge, roetc^e für

bie 2lbönberung be§ ^ranfenüerfic^erunglgefe^eg ju machen finb, am

©(^luffe jufammen:

1. Sie oorübergefienbe 33ef ^äftigung im Sinne be§

§ 1 2lbf. 1 ^r.^.ö. ift bem $8erfic^erung§5roange

§u unterraerfen (ügl. ©. 166).

2. ^n § 28 2lbf. 1 finb bie 3öorte „toäfirenb ber dx'-

n)erb§tofig!eit" ^u ftret(^en. 3tbfa| 2 erf)ält fol-

ge n b e 5 a f f u n g :

„tiefer 2lnfprud; fällt fort, fobalb ber beteiligte ju

einer Sefc^äftigung übergel)t, oermöge welcher er ^^Jlitglieb

einer anberen ber in ben §§16, 59, 69, 73, 74 bezeichneten

tranfenfaffen wirb. @r fommt ferner in aSegfatt, raenn

ber 33eteiligte feinen getoöl)nlid;en 2lufentl)alt nic^t im @e*

biete be§ S)eutf^en 9ieid)eg l)at, fomeit nid)t burc^ Waffen-

ftatut 2lugnal)men sugeftanben merben" (ogl. S. 167, 178).

3. S^te ©emeinbefranfeuüerfic^erung ift su befet-

tigen unb burc^iueg burd; Drt§!ran!enf af f en aU
2;räger ber ^ranfenr)erfid;erung 3u erfe|en (ogl.

©. 173).

4. ®er erfte 3lbftt§ be§ ^ 28 erhält folgenben Sufofe:

„Sie Stnraartfc^aft auf ba§ (Sterbegelb (§ 20 ^x. 3)

bauert roäljrenb bee Se^ugeg üon Traufen- ober Söod^enbett-

unterftü^ung, aber nic^t barüber l)inau^, fort" (S. 184).

3af)rbud) XXY 3, tjreg. b. «demolier. 13
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3>on

Dr. ^. llu^baum, Berlin.

3nl^altöanga6e.

55te pofttbe ©efe^geOung @. 195. — 2)ie ©tellung be§ länblid^en ©e=

finbeg S. 197. — Sie cit)i[red;tltcf)e ^el^anblung beä 3]ertrag§5ruc^eä S. 200.

— Sie Seftrafung beä 3Sertrag§6nid^e§ ber 2(r5eiter ©. 201. — Sie S5er=

(eitung 5um ^Sertraggbrud) ©. 208. — Sie 33eftrafung beä Sßertragsbnid^eQ

unb anberer pflid^troibriger öanblungen ber ätröeitgeber @. 209. — Sas

Äoalitionöüerbot ®. 212. — 3"f*""^i3f^'^ "^^^ ^oUsei ju proüiforifc^en (rnt=

fd^eibungen bei ©treitigfeiten sroifd^en SIrbcitern unb Slrbeitgeberu S. 214. —
Ißoliseilic^e Surücffür^rung uertragsbvüc^iger 9(rbeiter ©. 216. — Slvbeitöbud^

e. 217.

®ie länblid^e SIrbeiterfrage ift näd^ft ber £orn§otIfrage Qttmä[)li($

Dielleicf)! jur breunenbfteu ber beutfd)en Stgrarpolitif geraorben. 2Il§

ein 9)Uttel jur Siuberung ber Seutenot löirb uiclfad) eine biefeii

groed beiüuBt berüdfid;tigenbe gefe^geberifrf;e Siegelung be§3ied;t^'

»er^ältniff e§ §unfd;en (änblidien 3tr6eitern unb Slrbeitgebern, ine=

befonbere bie Seftrafung beg a^ertrag^brud^eS, angefeljen. Sie (Qnb=

tüirtfc^aftlidjenöntereffenoertretungen befd;äftigen fid) fd)on feit langer

3eit unb fortgefegt mit biefem Problem, namentlid; ftanb boöfelbe

in ben ^nljren 1874, 1875, 1891 unö 1894 auf ber STage^orbnung

ber ^vlenarucrfamnüungen be§ Seutfdjen Sanbn)irtfd)aft§rate^. 2)Q5

gröf3te Sntt'teffe beanfpruc^en bie 5öer{)anblungen be§ ^obre^ 1894,

einerfeit^ lüeil it)nen ein aulgearbeiteter, von bem ^Ked^tlanroolt

©u^»Ianb (^alle) Ijerrübrenber ©efegentrourf ju ©runbe lag, anberer-
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feite- meil fie 511 erl)e6Hd)en praftifrf;cn ©rfolgen iiefüf)rt f)nkn. 3'»

3lnfd)Iufe an bie 1894 gepflogenen S^eratnngen t)atte fid; näniHd; ber

3.^orftanb bc§ SDeutfd;en fianbiüirtfd;nft§ratc§ an bie üerbünbcten 9ie=

giernngen mit bcm ©rfudjen geumnbt, eine mit ben '^srincipicn be§

(3nd)e-lanb)(^en ©ntunirfe^ übereinftimmenbe 9?egehing be§ Ianbn)irt=

fd;aftlid)cn 3(rbeit'3ücrl)ältniffe§ berbeijufüljten. Wian t)atte ()ierbei

aue fpäter gu erörternben ©rünben junöd)ft an ein Gingreifen ber

9i e i (^ § gcfe^gebung gebadjt. 9UIein ba bie maBgcbenben 5?reife,

unb gemife nid;t mit Unred^t, bie Überjeugung gewannen, bafs bie

3uftimmnng be» 9teid)§tQg§ gu ben geplanten, roefentlid) gegen bie

3lrbeiter gerid^teten i1iafenaf)men nid)t 3U erlangen fein würbe, ronrbe

bie ©efe^gebung ber ©injelftaaten, beren an!§ ungleid;en unb inbireften

2BQi)Ien I)err)orgegangene unb meift agrarifd^e a)Jajoritöten entbaltenbe

2>ol!!oüertretungen einen g(eid)en SBiberftanb nid;t erwarten ließen,

jur ßrreid)ung bes erftrebten ^kkS' mobil gemad^t. Sie ^rudjt

biefeg SSorge^enl finb bi§t)er bie im wefentlid^en übereinftimmenben

föefe^e für ba§ ^erjogtum 3ln6alt üom 16. 2lpril 1899, für baS

^ürftentum dUu^ \. 2. com 12. 9}tat 1900 unb für ba§ ^erjogtum

Sraunfd)weig »om 23. ©ejember 1900 ^ ©§ i)at aber bereite im

weimarifdjen Sanbtage ber iUtinifter ü. 2.!?nrmb weitere berartige

©ingelgefe^e für bie tljüringifdjen Staaten in 9Iuefid)t gefteUt, unb

nad^ einer jüngft burd^ bie Leitungen gegangenen Diotij foll bemnäd;ft

bem preu§if(^en StaatSminifterium ein ebenfold^er, auf bie gefamte

3)ionard)ie bered;neter ©efe^entwurf unterbreitet werben.

ß§ wäre nun irrig, anjunelimen, bafe burd; bie 33eftrafung be§

^ontraftbrud)e§ ber Sanbarbeiter unb äl)nlid)e ^orf^riften eine üöHig

neue @efe^gebung§politif inauguriert würbe. Slbgefetjen üon ber

fogleid) ju erörteruDen unfreien Stellung be;? lönblid;en ©efinbea

werben in ben altpreuBifd;en ^roofujen Sanbarbeitcr wegen ^^er--

lefeung iljrer ©ienftpflid^ten auf ©runb eines ©efe^eS üom 24. 9Ipril

1854 beftraft; äl)nlic^e 33eftimmungen finben fid; aud^ 3. 33. in bem

I)annooerfd^en ^olijeiftrafgefe^bud; 00m 25. 9)tai 1847, weld^en: in-

' atud^ £ippe=2?etinoIb ^at buvc^ «efe^ 00m 24. a^ärj 1899 ben 3!ertrag§=

6ruc^ ber Sanbarbetter für ftrafbar crtlärt, inbein eä [etUere ber Öefinbeorbnung

Dom 29. gebruar 18(54 iinterftellt Ijat 2)a aber am 12. 9Joiiember 1899 eine

neue ©efinbeorbnunn erlaffen roorbeu ift, mufe ba§ ©efcii DOin 24. SDiär? 1899

a(e gcnenftanbslos aiic;e)el)en lüerben. Übripieng enthält boöfctbe and) prtüat=

rec^tUc^e 23eftiinmungen, löeld^e mit bem $Bürger[id)en de^e^bud) für bag Seutfd^e

3teic^ jrceifeUoä unnereinbar finb.
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foroeit noc^ @e(timg 3u!ommt^ ®iefe älteren Öefe^e unterfc^eibeu

\iä) üon bem anljaltinifdjeu unb feinen 9tad)6ilbungen t^auptfäc^lic^

bnbnrdj, ha^ fie in einer ßinfeitigfeit, bie bem mobernen, burd; bie

©ocialgefe^gebung getänterten 9ied;t§gcfü{)( nid^t mel)r oerftänbtid)

ift, mir ^flic^ten ber 2lrbeiter, nidjt and; fofdje ber 3trbeitgeber

!ennen. ®cr (ei^e 3(u§Iäufer biefer älteren 9{id;tung ift ein medlen=

bnrgifdjeg ©efe^ oom 16. 2(nguft 1892 (!).

2Bir rooüen e§ nun im folgenben unterneiimen , bie red^tlid^e

Sage ber Sanbarbeiter unter 23erüdfid)tigung unb fritifd)er äöürbi'

gung ber neueren legiSlatioen 33eftrebungen näf)er gu erörtern.

©iner befonberen Betrachtung bebürfen f)ierbei bie länblid^en

^ienftboten, für bie al§ Beifpiete Slderfned^te , ^>iet)mägbe, #rten

u. f. ro. genannt feien. ®iefe fteljen foft in gan^ 2)eutfd;(anb unter

ben äußerft ftrengen unb einfeitigen ©efinbeorbnungen unb baf)er

re(^t(id; erJ)ebHdj fd;ledjter alg bie übrigen Sanbarbeiter, ma§> iady-

M) nid)t geredjtfertigt unb nur gefcbic^tlic^ 5u erflären ift.

^a^ „^tßgemeine Sanbredjt für bie ^reufeif^en Staaten" (1794)

gebrauchte nämlid; ben 3lu§brud „©efinbe", rael^er fprai^tic^ über=

l)aupt feit jetier in ben üerf^iebenften Sebeutungen f(filiert ^ in

einem boppelteu (Sinne, ©inerfeit* üerftanb e§ barunter bie t) ang-

lichen Sienftboten, ba§ finb biejenigen, melcbe — gleichgültig ob in

Stabt ober Sanb — auf ©runb eine^ freien 9]ertrage§ bie für ben

5antiIienf)ouöl)a(t erforberIid;en 2lrbeiten ju teiften f)aben, anberer^

feit§ aber bog fogenannte Sraangggefinbe, b. f). bie bem ©utSljerrn

gur Seiftung lanbiüirtf($aftüdjer Slrbeiten gegen tagmäfeige a^ergütung

groangSroeife t)erpfli($teten 5linber ber erbuntert()änigen Bauern,

(^ie beiben ©ruppen merben an ganj oerfd^iebenen ©teden be»

magemeinen «anbred^t^ bef)anbett.) 211^ nun am 9. Dftober 1807

burdö ba§ berühmte Qhxtt, „betreffenb ben erleichterten Befi| unb ben

freien ©cbraudj be§ ©runbeigentum^, foraie bie perfönlid;en a^erplt*

niffe ber Sanbberoobner" bie ®rbuntertf)änigfeit abgefd)afft würbe,

fiel bamit and) ber Sroangggefinbebienft fort. Sie bem legieren big

baf)in unterroorfen gewefenen ^^erfonen blieben ^wax tl)atfäd)tid) meift

bei il)ren bi§l)erigen ^errf^aften, redjtlid) bagegen fd;roebten fie fo=

gufagen oöCig in ber Suft. Um eine 2lbl)ülfe ju fc^affen, griff man

gu einem redjt raillfürlid;en 2lu§!unftlmittet : man unterfteUte fie ben

für bie l)äuelid;en 3)ienftboten geltenben 3^ed;tgnormen, roeldje bog

1 §§ 59, 293 ff- 3Sgr. preufe. @efe^ üom 25. ^uli 1867 (®ef.-©amml.

©. 921) 2lrt. XV § 1.

- Sie^e G5riinm, Seutfc^e^ SBörterbuc^ IV, @. 4107 ff.
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31llgemeine :^anbrec^t in ben fünften ^itel feinet ^roeiten 2^ei(e§ oer-

miefen f)Qttc. 3iad) § 1 Mefe^ 2:itc(§ gel)örten gum ©efinbe bie üer^

trnijÄiiiQBitj l)äu§>[\d)e ^ienfte gegen ©ntgelt üernd)tenben ^^^erfonen;

man änberte nun biefe Definition bal)in ah, bofe man ben i)äu§Iid^en

bie „lüirtfd^aftlic^en" (= (anbroirtfd^aftUd^en) 2)ienfte g(eid)ftellte,

unb pnblisierte ben ganzen 2;itel mit ber genannten nnb einigen

anberen, jcbod^ uner^cbli^en 9)tobififationen unter bem 8. 3Jot)ember

1810 al§ fc(bftänbigc§ ©efc§ unter bem ^itel „Wefinbeorbnung für

fämtüdie ^roDinjen ber preufeifd^en 9)Jonarc^ie". ©eitbem mu§ man

„f)äu»Iid)e" unb „lanbroirtfd^aftüd^e" Sienftboten ' unterfc^eiben —
ober üielmet)r ni^t unterftreiben , ba ba§ ©efe^ fie im roefent(id;en

gleic^mämg be^anbelt. Die ©efinbeorbnung com 8. ^touember 1810

ftef)t nod) in Äraft ; bie burd) fie begrünbete Überfpannung be§ @e=

finbebegriffi' ift in bie meiften fpäteren ©efinbeorbnungen — bie=

felben fd^liefeen fid^ burd^roeg ber altpreuBiffi^en eng an — über=

gegangen.

Da» DJii^id^e jener Überfpannung mu^te gu Dage treten, al§

fid) infolge ber 33auernbefreiung ein freier länbüc^er Slrbeiterftanb,

ber üorbem nid)t oor^anben geroefen mar^ ju entrcidetn begann.

Wiün {)atte beim (Srtafe ber ©efinbeorbnung von 1810 ba§ Äonunen

eine» foId;en ©tanbe§ nid^t üorau§gefef)en; nun er erfd^ienen roar,

f)ätte bie ©efinbeorbnung eigentlid; au^ auf ben freien Öanbarbeiter

angerocnbet roerben muffen, ba aud^ er oertragSmäBig fanbiuirtfd)aft=

lic^e Dienfte gegen (Sntgett oerrid^tet, a(fo jum ©efinbe im gefegt

liefen ©inne gehört. 3tIIein man braucht nur an bie auSlänbifc^en

SlBanberarbeiter ber ©egenroart ju benfen, um ha§> Unburd)fü{)rbare

biefer Folgerung ju erfennen. Die 2lnn)enbung Der ©efinbeorbnung

ift burc^ ba§ a3orf)anbenfein fo bauernbcr unb nat)er 23e3ief)ungen

jroifc^enDienftbereitigtem unb =33erpfad)tetem bebingt, wie fie gmifc^en

bem I)eutigen Iänblid)en 3{rbeiter unb feinem Dienftljerrn regelmäßig

nidjt entfernt beftef)en. Die ^uriften fa()en fi^ baljer gegroungen,

nad) einem Unterfc^eibung^merfmal gn)ifd;en bem länblid^en ©efinbe

unb ben länblidjen 9(rbeitern ju fud)en. 2t(§ fold;e§ bot fic^ ilinen

bie 3uget)örigfeit jur t)äue^Iic^en @emeinfd;aft beg Dienftt)erren, an=

fdieinenb eine (Sigentümlid;feit be§ ©efinbeoerfiältniffe^. Da§ 2i(Ige-

' 2)a§ @e)e^ ferbft gebraudjt irrefü^renberraeife bie Scietc^nungen „ftäbtt=

ft^es* (= f)äu5licf)e5) uni) „länDlic^eo" (= IanbiDirtid;aftlicf)e5) ©efiiibe.

- 3Sg[. befonbere %xi)V. c b. ßot^, 2)te liinblic^e 2trbeiterflal'fe unb Der

preiiBifttje ©taat S. 7 ff.
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meine X^anbredjt (l, 1 § 4) faßt felbft baf5 ba§ ©efinbe jiir „l)äug=

lid;en (^3efcllicf)aft" §u rechnen fei. 2lüein bie§ faim uom Stanbpunft

be§ 3lIIgeineincn Sanbredjt^ au^^ nur auf boS freie, f)äu§Iid)e föefinbc

be50C5en merben unb pafst in ber Xljat, befonberS {jeutjutage, aßge-

mein auefdjliefelid) auf Ie^tere§. SSlan benfe ,v 8. an grof^e (sjüter,

beren Ferren i^ren ^Qu§l)alt anberroärt!§, etroa in ber ©tabt ober

auf einem anberen @ut fütjren. ^ier fann im ©rufte nic^t baüon

bie -Webe fein, ba^ 5. 33. ein auf beut @ute bienenber ^irt jur t)äu^=

liefen ©emeinfd)aft be^ ©utsbefi^erS gefjöre. Senn biefelbe finbet

roeun anber§ man mit i|r einen greifbaren ©iuu üerbiubcn roid,

it)re ©rengen iu beueu be§ ^auSljalt^ ber @ut§beft|er§famiHe.

Sie neuere Sted^tfprediuug tjat benn and; jiuar uic^t formeü, aber

bod^ fod^Iid^ ba§ Kriterium ber „f)äu§Ii(^en @emeinfd;aft" begüglidj

ber länblid^en ©ienftboten über ^orb geraorfen^ 2lud) ber (Suc^§--

(anbfd^e ©efe^entraurf fiet)t üon bem genannten Unterfd)eibung§mer^

mal oöüig ah. (Sin anbereg aber ift uic^t gefunben ^ unb fann nid;t

gefunben werbeii. ^n 3ßa{)r^eit fa§t bie gegenroärtige ©efe^gebung

mit bem 2lu5brud „©efinbe" groei roefentlid) üerfd^iebene klaffen ber

unfetbftänbig erroerb^ttjätigen 33eoö(ferung gufammen. Si>äf)rcnb ba§

IjäuStid^e ©efinbe einen in fid; abgefd; (offenen, üoIf»Toirtfdjaftli(^

eigenartigen ©taub barfteHt, bitbet ba§ fogenannte länblid^e ©e--

finbe einen ^eil ber Iänblid;en 2lrbeiter. ®ie§ ift feine mm @nt=

bedung
, fonbern namentlich fdjon non ^ä^ler in feiner augfü|r=

lid^en 3(bt)anblung über ba§ „©efinberoefen unb ©eftubered^t in

2)eutf($(anb" (1895) na^geroiefen. 2tu(^ eine offizielle 2{utorität ftel)t

un§ 3ur ©eite: ba§ Sieidj^oerfic^erungSamt rechnet bie länblic^en

Sienftboten ju ben lanbroirtfc^aftlid^en „2lrbeitern" ^, rooburd) erfteren

bie 2Bol)ltl)aten be§ an fid) nur für bie lanbroirtfd;aftli(^en „2lrbeiter"

^ 3- ^- fcfiliefet na6) einer Gntfd^eibung beä preufe. D5erDerit)a[tung§=

geric^te^ uom 10. Suni 1895 (^reuB- ^-f'erra.^SI. 53b. XVII ©. 96.) „ber Um=

ftanb, ba§ (ber SienftDerpfltcf)tete) nnc^ bem SBertrage freie SBo^nung für fic^

unb feine g'amiüe erl)ielt unb in biefer SBoi^nung feinen eigenen -öau^ftanb

Tjatte, beffen Äoften er auö feinem' jä^rlirfien Sol^n unb Deputat beftreiten

mu^te, nod) nic^t bie '^nnai)me eineS ©efinbeoeriöältniffeä aus", ©ie^e roeiter

etroo bie (Sntfcf)eibungen beä C6erl.@er. 33raunfd}roeig uom 26. 3«nuar 1899

(5)eutfcf)e 3ur.=3eitung 1900 ©. 120) unb 3!«arienroerber »om 17. 3Mi 1898

(our. 9J?onQt§frf)r. für ^ofen 2C. 1898, ©. 32).

^ &an] Derfef)[t unb fcf)on vom 2)eutfcl^en Sanbroirtfc^aft^rat üerraorfen ift

bie ©ud^elanbfc^e Segrifföbeftimmung, bie l^ier nic^t naiver erörtert roerben fann.

^ §anbt)uc^ ber UnfaUoerfid^erung ®. 512 2(nm. 15.
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deftimmten nnfaQoerf{rf;erun(}§gefe^ev üom 5. 93iai 1886 311 teil ge=

looröcn fiiiD.

3)iQU niu§ baf)er oerlongen, baß bie Iänblid;eii ©ienftboteu uoii

bell ^cfielii be^ ©cfinberec^te^-' befreit imb ben anbereu iianöarbeitern

gleid;gc[tcllt luerben. greilid; ftel)eu ber ^i?ern)irtlid;ung biefer goröe-

berung mäd^tige S"tere[)en entgegen, dlaä) ber Serufs^aJitung üon

1895 betrug bie S<^[)i ber 5lneci^te unb a)iägbe im 3)eutfd)en 9ieid)

l 719179, b. i. faft ebenfooiel raie bie oüer ^agetöl)ner mit unti oijnc

Sanb (1828 550); eio liegt auf ber ^anb, bafe bie länblid;en 2(rbeit=

geber \iä) bie auBerorbcntlid) lueitreid^enben lltad^tbefugniffe, lueld^e

il;nen bie ©efinbeorbnungen gegenüber einer fo gal^lreid^en 3Irbeiter=

flaffe beilegen, nid)t leicht fc^mälern (äffen roerben. 3)ie» ift fd;on

1894 bei ben Serotungen bei* ©eutfd^en Sanbiüirtfdjaftsrate^ l)erüor=

getreten, ^ier mürbe nämüd; bie in bem (Snd;§(anbfd)en (Sntmurf

aufgefteüte 2)efinition bei§ ©efinbebegriffe^s nid^t nur fad;üd;, fonbern

aud) unter bem ©efid^tSpunft befämpft, bafe eine fotd^e Definition

übertiaupt ju oermeiben fei. S3efonber§ ein fübbeutfdjCio 'J)titg(ieb

erflörte mit anerfenneuisroerter Dffenljeit unb bajaoarifdiem ^umor,

e§ fei am beften, „ben Teufel §u überl)upfen" unb bie ^eftfteüung

beic G)efinbebegriff5 gan^ ju unterlaffen. ^n biefem Sinne rourbe

benn and) feitene ber ^iserfontmiung 33efc^(uB gefaxt. (Siner objeftiuen

Prüfung t)ä(t ber le^tere feinen 9lugenblid ftanb; unbefinierbore

Segriffe muffen nui- ^enl @efe^ entfernt werben; etmoige ^ntereffen,

bie an ber ©r^altung ber Unf(art)eit be» (i3efe^e^ unb ber 9ted^t!5=

unfid)erf)eit beftet)en, finb nid^t beac^tenSroert.

2^iejenigen Canbarbeiter, rce(d;e nid^t §u ben (änbüd;en Dienft^

boten get)ören, unterliegen in ciüilred;t(id;er ^infid;t ben ä^sorfdbriften

bcio bürgerlid)en ©efe^buc^e^ über ben ©ienftoertrag. hiermit fönnen

\k fel)r iüol)l 5ufrieben fein, weniger aber bie Slrbeitgeber, bie unter

folgenbem 3)ci§ftanb ^u leiben l)aben : äi^oUen fie ben 2Irbeiter, meld^er

t^en 2^ienftüertrag gebrodien l;at, ober bie ^erfon, meldte ben 3lrbeiter

l)ier§u üerleitet i)at, auf 6rfa^ be§ entftanbenen (Sd^aben^ flageroeife

in 'Jlnfpruc^ nel)men, fo muffen ]k nad; hen Seftimmungen be§ bürgere

lid)en 9tcd)teö unb ber ^^rajig ber öerid^te ben 5taufalgufammenl;ang

jraifc^en Sertragsbrud; unb ©d^aben foroie ben Umfang beä le^teren

fonfret unf) biiS iwi Ginjelnfte genau nadjroeifen. 2)ie5 ift praftifd)

meift unmöglid^ ober bod) im ^erl)ältni§ 5U bem Streitgcgenftanb

nic^t loljnenb. ^nfolgebeffen beftimmen für bas inbuftrieHe 2lrbeitö=

oerljältnig bie §ß 124 b, 125, 134 ber 9ieid^§geit)erbeorbnung, baß ber

2(rbeitgeber üon fontraftbrüd^igen Slrbeitern (auc^ Öefetlen unb @e^
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{)ülfen) uiib iljreii 2Iiiftiftern ali feftftetjenbe ©ntfdjäbiguiu^ für ben

2:09 be§ S^ertran^bnic^e^j uiiD für jeben fotgenöen 2:at] ber foutraft--

U(^en Slrbeit^jjeit , ljöd)ften§ aber für eine 2Bod^e, ben 33etrag bee

ortSübli^en 3:a9eIot)ne§ forbcrn fann, oI)ne ba^ e§ etne§ fonfreten

(5d;aben§nac^n)eifc§ beborf ; ba§ glcidje 9ted^t ftet_)t bem red^t^iuibrigen

entlaffenen Slrbeiter ßecjen ben ^Irbeitgeber gu. 2)a§ preufeifd^e 2lb=

georbnetcnf)an^ l)at bnrd; 33efdj(nfe oom 3. a)iai 1899 bie 3lu§bef)nung

ber §§ 124 b, 125 @en).=D. auf ttaS^ (anbtüirtfd)aftUd;e 2lrbeit^5=

oerf)ättni§ geforbert. S)iefe^5 'Verlangen ift fa^Ud; aU burdjauö ge-

red^tfertigt ju era(^ten, nur barf nidjt überfe^en roerben, bafe eine

2lbänberung ber a>orfd^riften be§ bürgerlichen ©efe^buc^e^ — nnb

eine fold^e erftrebt ber Sefd;luB be§ 2lbgeorbnetent)aufe§ — nid)t

burc^ ben pren^ifi^en Staat, fonbern nur üon Jteic^Stoegen er=

folgen fann.

aillein ben ciüi(redjt(id^en g^ragen fommt t)ier nur eine nnter=

georbnete S3ebeutung gu, im SSorbergrunbe be§ ^nt^i^^ff^^ ft^^t mit

dleä)t bieSage ber Sanbarbeiter auf ftraf= unb poliseired^tlid^em ©ebiete,

befonberl bie S3eftrafung be§ 2]ertrag!§brud)e§, luie fie huxä) ba» be=

reit§ erraä^nte preufeifc^e @efe^ oom 24. Stpril 1854 üorgefdjrieben

ift. S)a§felbe I)at eine bemerfenicroerte SSorgefd^idjte.

®ie Stein'.§arbenbergfd)e ©efe^gebung tjatte, inbem fie bol

alte gut§l)errlidj=bäuer(ic!^e 33eri)ältni^ befeitigte, baburd; mittelbar

audj mit ben einjelnen aul biefem $ßer^ä(tni§ ftie^enben a)tad;t-'

befugniffen ber ^errfd)aft, jumal iljrem 3ücbtigung§red)te S öuf=

geräumt. 3l(Iein angbrüdüd; roar biefe g^olgerung nid)t gebogen,

unb fo fam e§, bafe ba§ 3ü'^tigung»red)t tt)atfäd)li(^ nod; ^jat^rge^nte

f)inburd; ausgeübt rourbe^. (Srft im^aljre 1831 fd;uf ein a)tinifterial=

reffript SBanbel. S)ie 3Sert)äItniffe liatten fid^ mittlerroeite nod^

baburdj fompUäiert, bafe eine neue freie Iänblid;e 3lrbeiterflaffe auf=

gefommen wav, unb bie @ut^befi|er gegenüber biefem von ber @efe^=

gebung bi§t)er überljaupt nid;t beadjteten ©tanbe von oornl)erein

feine red^ttid^en 3ii^öng§mitte( befafeen. ^nfotgebeffen ftedten bie

preu^ifcf)en ^roöinjialftänbe fdjon 1834 bei ber 9iegierung ben 2ln-'

trag, ben länblid^en Slrbeitgebern loieber ba§ 3ii^tigung§red;t bei==

1 t^Ql 2(Uiiem. Sanbrec^t 53uc^ II STitel 7 5? 227: „(Vauleg, unorbcnttic^eä

unb lüiberfpenftiges Öeftnbe fann bie öerrfd^aft burd^ mäßige 3ü'fitiS""9en

3U feiner ^flidit anhalten ..."
2 3SgI. barüber befonberä bie Sieben ber 2(6georbneten Sccfer unb

V. Mennig bei ber Beratung be§ ©efe^es oom 24. 2lpril 1854.
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Siücijen; aud) anbere Stimmen äußerten ftd^ in gleichem (ginne,

^nbeüen mod^tc bie S^egiening ben ©ntSbeft^ern ein nnüer()üllte§

^üdjtigungc-'rcdjt nidjt ^ugefteljcn; benn beim ^eerc roar bie ^srügel=

ftrafe abgefdjnfft , unb man fonnte bcm ©utSbefi^er nic^t rcof)[

größere Scfugniffe gemäfjren a[§> bem miiitärifd^cn 3Sorgefe^ten, ben

ilncc^t ober Xagelöl)ner im 2lrbeit«fittel nid)t id)(ed)ter bel)anbeln

als in be§ Königs dtod^. 2)agegen brad^te bie iHegierung 1846

an ben ©tant§rat einen ©efe^entronrf, beffcn uiei'ent(id)er 3nt)aU

barin beftanb, M^ ®ienftboten unb 3lrbeiter megen 2Biberfe|(id)feit

ober ungebüt)rlidf)en Betragens burd^ bie ^olijei bis gu 24 ©tunben

f Otiten eingefperrt roerben fönnen, unb bafe ibnen bie ^njurienflage

luegen ^eleibigungen unb geringer ^E)ätlid)feiten oerfagt [ein foUte,

luenn m nid()t ben 9iod^roeig lieferten, bafe fie i()rerfeit§ feinen Örunb

5ur Unjufriebenfieit gegeben Ijätten— roaS praftifd; einem 3üi$tigung§=

red;t siemlid; nat)e fam. 5!)ie 33orIage, roeld)e bie 3"ftimmung ber

^^^rooin^ialftänbe mit 3tu§naf)me be§ r^einifdjen fanb, märe sroeifeüoS

©efeg geworben, toenn ha§> ^a^v 1848 nid^t ben Staatsrat I)inn)cg=

gefegt Ijätte. <3o aber trat bie 9iegierung erft nac^ ber 9Öat)( ber

„Sanbrat^fammer" mit einem neuen ©ntrourf gleid^er ^^enbenj Ijeroor,

unb biefer ift unter bem 24. 3lpril 1854 (i5efe^ geworben. SSejeid^nenb

für feine Siid^tung ift, ba§ er in ber S^olf^oertretung tro^ beren 3it=

fammenfe^ung auf (ebt)aften 3Biberftanb, unb jicar gcrabe oon fad^=

funbiger Seite-, [tiefe unb mit nur 151 gegen 118 Stimmen jur

3tnnat)me gelangte. ^a§ @e[e| [te()t nod^ gegenmärtig in Geltung

;

in bie 1866 ermorbenen @ebiet§tei(e [inb jebod; [eine bie (än^Iid^en

3lrbeiter in engerem Sinne betreffenben Seftimmungen nid)t ein='

gefüf)rt roorben.

^a§ 6efe^ roenbet fic^ in gteid^er 3Bei[e gegen (anblicke 2lrbeiter

mie gegen 2)ien[tboten ; e§ bebrol)t mit ©elbftrafe bi§ ju 15 9)krf

ober §aft bi» ^u 3 2::age biejenigen, meldte „tjartnädfigen Ungcborfam

ober 2i>iber[pen[tigfeit gegen bie ^efef)le ber ^errfc^aft ober ber ju

1 SSgf. bie 93JottDe ber preufetfc^en ©efe^eäreoij'ion, ^enfum XV, Sb. 3

©. 44 : aucfi fommtffionsberic^t bes .derren^aufeä 5U bem 0efe^ üom 24. 2lpnl

1854 (3ten. Sevicf)t ber Grften Äammer \S5S54, Sb. III ©. 28).

-
;v ü r ba>3 0efe^ fprac^en ein ^rofeffor (o. Äeller, ber befannte 3iomani[t),

sraei ctaatsanroälte, ein Sanbrat, ein ©tabt^ertd^teöirettor, ein Dber=2(ppell.=

(^er.'^räfibent (u. C^erlacf)), einÖnt^befi^er; ge^en ba§feI6e brei ©ut§ =

befitcr, ein Pfarrer, ein 3"Ü«ärat, jroei 3iicf)ter, ^luei 3tpp.=Öer.=^rä[ibenten.

3u ten Jlic^tern, bie gegen baä 0efe§ geftimmt f)aben, gehörte aud) ber 2lpp.»

CJer.=5Rat S^leic^cnfperger.
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ifirer 2lufftc^t beftcttten ^:perfonen ficf) ju ed)utben foiniueii laffen

ober of)ne cjefe^mäfeige llrfad)e ben ©ienft oerfac^en ober uertnfien."

ef)arQfteriftifc^ ift bie 2Bortfteaunn : rornn gei)t bie CMjoxiam^'-

oerroeigerung, ber eigentliche ^ontroftbruc^ t)inft mdi). .^icrin fommt

gum lu^brud, bafe boS ©efeti ben Sienftljerrfc^aftcn in erfter ^inie

einen ©rfa^ für baS oerloren gegangene 3ücl)ttgung§redjt geiinüjren

follte; ber „Seutenot" gn ftenern, roar nic^t beobficfitigt, eine fotc^e

beftanb bamolä überf)anpt noc^ nid)t in größerem Umfange.

^^erner ftempelt ba§ ©efe^ oon 1854 bie i^oatition ber 2)ienft=

boten unb länblid^en Slrbeiter ju einem ^sergetien; biefelben werben

nämlid; mit @efängni§ bi§ jn einem 3af)re beftraft, „wenn fie bie

2trbeitgeber ober bie Dbrigfeit gn geroiffen ^anblungen ober 3ugeftänb=

niffen baburd) jn beftimmen fud^en, bofe fie bie (SinfteUnng ber 3Irbeit

ober bie 33er{)inberung berfelben bei einjelnen ober mef)reren 2Irbeit=

gebern oerabreben ober gn einer fo[(^en ä^erobrebung anbere auf=^

forbern."

!4)ie 9iicbtein{)attnng be^ ©ienftoertrageS, mit ber mir nnö gu=

nä(^ft befd)äftigen motten, rairb an tänblid^en 2lrbeitern ferner be=

ftraft nad; ben bereite angefüüirten föefe^en oon SlZedlenburg, 3Xn{)aIt,

9ienfe j. £., Sraunfc^raeig nnb nad) bem §an"ooe^fi)e" ^^oli5eiftraf=

gefe^bnd); enblic^ bebrobt 2lrt. 106 be§ bai;rif^en ?poIi5eiftrafgefe|-

bu(^e§ ^Tagelöbner, bie „auf längere 3eit in ^efdjäftigung genommen"

finb, mit ©träfe, menn fie „of)ne genügenben 9teci^tfertigungÄgrnnb

äur (grntegeit ober jur ©aat^ unb atu^baugeit ben Sienft oer^

taffen." ^m übrigen ©eutf^lanb befteben äbn(id)e 53eftimnumgen

gegenüber fianbarbeitern ^ jur 3ßit nic^t.

ÜieuerbingS ift, namentUd^ üon focialbemofratif($er Seite in ber

9?eid)§tag§fi^ung oom 11. ^uni 1900, bie Ungüttigfeit ber partifular-

reditli^en SSorfc^riften über bie Strafbarfeit beg 35ertragebrud^e§

bef)auptet morben. 9Jian mad)te geltenb, e^ f)anbele fic^ um eine

burdj ba§ ^Jteid)§ftrafgefe^bucb geregelte unb baber ber einjelftaatlic^en

©efe^gebung entzogene ^JJkterie. ®ie für biefe 2lnfid)t beigebradjten

©rünbc finb jebod; nid;t)S meniger alä übergeugenb unb fonnten baljer

in ber erroätjuten 9teicb§tag§fit3ung oon bem ©taat»fe!retär 3iieber=

bing obne grofee 9Jiübe gurüdgeioiefen werben. 2tuf ba§ ^^ür unb

2öiber näljer einjugeben, (o^nt fic^ beSljalb nic^t, roeit bie ©erid^te

burd)iocg bie fraglid^eu @efe|e unbebenflid) aU gu 3ied)t beftebenb

anmenben, womit bie ?^rage für ba§ praftifd^e Seben erlebigt ift.

3l6gefe^en Don bem 3onberre(^t ber Sienftboten.
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3n5uge(ien ift aber, bafe c§ toijoler unb sroecfmäfeiner wäre, ben

"iBetj ber 3Jcid)^5tiei\tgeIninc^ ju befd^reiten. ^m Sntereffe ber iintio*

iialen Ci-inl)cit unb md) bem ©elfte ber ^ieid^SüerfQffuiuj foUten (Straf-

gefe^e nur von 9teid^eroegen erlaffen raerben, foraeit uidit bie 9.^er-

fd)iebeut)eit ber tl)atfäd)lid)en 3.^erl)ältmffe in ben einseinen ^Teilen

bev5 9i\ndjee biefen 2öeg au^^fdjlief3t. (Sine foldje ^O^erfd^iebenl^eit liegt

l)ier nid)t uor. a\>eit größere ©egenfä^e aU fie burd^ bie lofalen

^efonberlieiten ber einseinen S3unbe^ftaaten bebingt werben, beftelien

unter ben oerfd)iebenen Sd;id;ten ber arbeitenben Sanbbeüölferung

begfelben ©ebietsteileg ; man üergleid)e etwa bie ©tettung ber

^ned)te, ^nftleute unb ©anberarbeiter im öftlic^en ^reufeen. Über

biefe ©egcnfä^e finb aber biejenigen, raeld;e bie Seftrafung be^

^sertragÄbrud^eö oerlangen, ftetS I)inroeggegangen, unb mit ditä)t, ba

bie gtetlungnabme gu itireu Seftrebungen von ben ^erfd)iebenlieiten,

iüeld;e innerljalb ber i^anbarbeiterflaffe beftelien, burd;au§ unabl)ängig

ift. (So fommt I)inju, bafe bie ciüilredjtlid^e ©eite be§ S)ienftoertrage§

im bürgerlid)en ©efefebuc^ für ba^ ®eutf($e 9^eid) georbnet ift, unb

e§ bal)er, roorauf fd)on ber 2Ibgeorbnete Späten im ^teic^^tag t)in=

roie^, nur angemeffen erfc^eint, aud) bie ftrafred)tlic^e (Seite einl)eitli^

5U regeln. (Sublid) liegt biefe^ ä^erfal)ren im ^ntereffe ber täub-

(id^en airbeitgeber felbft, jumal ber in fteineren 33unbegftaaten an--

fäffigen, ba bei einer nur partifularen Strafbarfeit be§ 'i^ertragö--

brud;eg ber %i)äUv ]iä) ber (Strafe burc^ Übertritt in ba§ (Gebiet

einee onbercn 53unbeöftaate!5 leicht entäiel)eu tonnte.

^^iefer (Sinfid)t oerfdiliefeen fid; benn aud) forool)! bie 9tegierungen

raic bie agrarifc^en 5lreife feine^roegg. Sereit§ im ^aljre 1873 Ijatte

bie 9ieic§§regierung bem 9Md)etag einen (SJefe^entrourf betreffenb bie

33eftrafung bes $öertrag»brud)e§ länblid;er 2trbeitgeber unb Slrbeit-

nel)mer oorgelegt. ©erfelbe bilbet baö (SJegenftüd gu einer üoran=

gegangenen isorlage, roeld;e analoge 33eftimmungen über ba§ inbuftrielle

2Irbeit£^ocrIjältni^ entl)ielt. Sie le^tere ^l>orIage fc^eiterte unb gog

bie anberenad) fid^; biefe fam überijaupt nid^t gur parlamentarifd^en

53eratung. 2lud) ber ®eutfd;e £anbroirtfc^aft§rat rid)tcte fein Streben

auf (S-rlangung eine^ 9i e i d) so gefe^e^. ai>enn man neuerbingg Ijieroon

abgefe()en ^at, fo ift bieg offenbar an^ äußeren 9tücffic^ten gefd)el)en,

lüie mir bereits oben angebeutet I)aben.

'^it nun aber bie sieftrafung ber 5)ienftpflic^tüerle^ungen über-

I)aupt ju biüigen? Man muB l^ier junädjft unterfc^eiben. 2)ag

prcuftifc^e (Befe^ beftraft nämlid) nic^t nur ben eigentlid^en ^ontraft-

brud), fonbern aud; ben I)artnädigen UngeI)orfam unb bie SBiber-
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fpenftigfeit be§ 2Irbetter§, bog mefleuburgifc^e foc^ar jebe 2Serroeige=

rung be§ „fc^iilbigen @e{)orfam§", grobe Ungebüljr luib gröblidie

^erleiuuig ber ^au^orbnuiig. ^^erartige Seftimnutngen finb nun

entfc^ieben ju oerroerfen. ®§ ift fc^Iec^tt)in eine unroürbige 3"=

nuitung an ben Staat, boB berfelbe bem 2lrbeitgeber 9?efpeft unb

@ef)orlam ucrfrfiaffen foK, roo le^terer felbft nic^t baju imftanbe ift, unb

nttt ber j^rage be§ 3lrbeitermangetg \)ahm natürltd) jene ä^orfd^riften

nic^t^S ju fc^affen. ^nfotgebeffen ^aheu [i(^ benn auc^ ber entiuurf

ber 9ieid^gregierung {von 187B), ber (Sud;§(anbfc^e unb bie neueren

©efe^e üon 2tni)a(t, dtm^ unb Sraunfd^roeig auf bie Seftrafung be§

eigentlid^en ^ontraftbrudie^ befc^ränft.

®iefe !ann nun, ma§> atterfeitS zugegeben rairb, lüie jebe anbere

©trofrec^tSnorni nid)t fd;on mit bem $ßorteil, ben fie oietteid^t einer

^ntereffentengruppe, t)ier ben länblid;en 3(rbeitgebern, bringt, geregt-

fertigt roerben, fonbern nur mit einem öf

f

entlid;en, b. l;. 'Qen

(Staat ober bie 63efeIIfd)aft aU ©anjeS berü^renben ^ntereffe. ®enn

tüer nur in feinen ^riüatrei^ten üerle^t wirb, ift auf ben 9Seg ber

(Sioitflage ju oerroeifen.

5^ag öffentlid;e ^»tereffe loirb in unferem ^Jalle oielfad; barin

gefunben, ba^ ba§ Ianbroirtfd;oftlid)e 2lrbeit§üerf)ältni§ einen patriar=

c^alifc^en (Efiarafter trage, unb an ber 3lufreci^terf)a(tung ber barauö

entfpringenben fitttidjcn SSejiefjungen 5n)if($en @ut§befi^er unb 2lr^

better bie 2IIIgemeinf)eit intereffiert fei. älllein fd^on bie 33orau§=

fe^ungen biefer 2lrgumentation gef)en fel^l 5)afe fdjon bag alte

gute{)errlid)4iäuerlid)e 33eri)ältni§ im allgemeinen burd)au§ nid)t

patriarci^a(ifd;er, fonbern re^t unerfreulidjer 9totur gemefen ift, f)at

ber ^rofeffor grt). o. b. @o(^, bem man einfeitige SSoreingenontmen-

t)eit gegen bie 3lrbeitgeber ficberlic^ nic^t jum SSorrourf machen fann,

in feinem 2Berfe über bie länblic^e 2Irbeiterftaffe unb ben preuBif(^en

Staat au§füt)rlid) bargett)an. ^ 2lm roenigften fann üon patriar=

c^alifd^en asert)ältniffen allgemein — oereingelt fönnen fie natürtid)

nod) üorfommen — für bie ©egenmart gefprod)en werben, roo burd)

bie immer rmi)X jurüdroeic^enbe ©igenroirtfc^aft unb 9ktural(öf)nung

ber Sanbarbeiter unb ba§ 3Sorbringen ber @elblöl)nung bie ^ntereffen^

gemeinfc^aft unb bamit bie TOid)tigfte ©runblage bauernber perfön=

lidier sBe^ietiungen graifdien ©utaljerrn unb 2lrbeiter 3ufet)enb§ auf=

gelöft roirb. ^ft boc^ biefe 3Iuf(öfung burd^ bie 1893 im 2tuftrage

2(. a. C. g. 189 ff.
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be§ eüanöeIif(^=)"ociaIen i^ongreffcö oeronftaltetc ©nquete' felbft für

bQ>5 inn-IjältniS junfc^en bem bäuerlid^en 3lrbeitgeber unb feinem

^^^erfoiial in ben norbiueftlicfien '^rouinjen ^^^reu§en§ feftgefteUt raorben,

obir)ol)l bie S)inge bort unoergleid^lid^ günftiger liegen a{§> in ben

öftlid)en -^'rouinjen, auio benen ber 9hif naä) bem Seiftanbe ber

©trafgefe^gelning am bringenbften ertönt.

2ln($ mürbe bo^ ^eftef)en pQtriQrd^Qtifd;er 3uftänbe nod^ nid^t

bie ::}liuiienbung ber ftaatlidien ,3^^ong§mittel rechtfertigen, ^m
©cgenteil finb biefe überflüffig unb felbft fc^äblic^, mo ftarfe Sonbe

fittlic^er unb t^otföc^Iidjer 3Irt beftef)en. ©erabe oon biefem ©efic^t»-

punfte au» finb bie Wrunbfä^e bes ©efe^e^ oon 1854 fd^on bei

feiner parlomentarifd^en Beratung, befonberg oon bem 2tbg. ^^^aftor

2;()i)ffen, fd)arf befämpft roorben (iCt)r}ffen badete bei feinen ©rörte^

rungen (;auptfQd)lid; an baö i)äu§Iid^e ©eftnbe, beffen 33ejief)ungen

jur ^errfd;aft aud) mot;! t)eute nod; oielfad) familiärer 9iatur

finb); unb mit einer gang gefd)idten äBenbung forberte ein ^b'

Qeorbneter al§ i^onfequenj ber ©efe^e^oorlage ftrafreditlidjen ©d^u^

für ba» patriard^alid^fte aller ä^ert)ältniffe , für bie g^amilie, alfo bie

33eftrafung pfü(^tiüibriger ^anblungen ber ©Itern unb Mnber gegen-

einanber.

3iic^tig ift nur, ba^ in hen öftlid;en ^^rooinjen ^reufeen^ ber

öutSbefi^er für feinen 3lrbeiter mel)r bebeutet o(^ bloßer 3lrbeitgeber,

er ift it)m jugleid) Dbrigfeit, entroeber unmittelbar ai§> Giutgoorfte^er

ober 2lmt§üorfte{)er, ober boc^ in einem red;t(idj groor uuäutreffenben

ti)atfäd)(id) aber bod; fef)r luirffomen ginne aiä ©raf, 53aron, 3tmt=

mann unb befonberS Dffigier — befannt(id) (äffen fic^ im öftlid^en

"ipreu^en bie größeren i'anbmirte, menn fie Dffi.^iere aud) luir beö

^^eurlaubtenftanbe^5 finb, meift mit iljrer mi(itärifd;en (£l)arge an-

reben. ^n allebem liegt eine lliadjroirfung beg alten gut§l)err(id;=

bäuerlichen ä>erljältniffeiS , meld;e^ einen Seftanbteil nidjt nur ber

prioaten, fonbern fogar üor§ug^jn)eife ber öf

f

entlid^en dkä)t^'

orbnung bilbete. ©inen 9tüdfall in biefe burd^ bie Bauernbefreiung

übenounbene 9ied)t0auffaffung ftellt ba§ prcufeifd^e ©efe^ oon 1854

bar. Unb eben aus biefem 3wf«»nii>^nl)ang red)tfertigt fiel; bie ?^orbe=

rung nad) ber 2lufl)ebuug be§ Öefe^eg al^- i^onfequens ber in ^reuf3en

feit 1807 anertannten perfönlid)eu greil)eit ber Ji^aubbemotjner.

^iüc^terner als baS l^erlangen nad; bem (Bd)u^e ber patriar-

^9KaESQ3eber, Sie «er^ältniffe ber i'anbovbeiter in ben evanc\eü^d)in

teilen 5?orbbeutfc^ranb§ I, 119.
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d^aüfdjeji 33e5iel)ungeu ^tüifc^en bem tänblid^eu ®ieuft()errn unb bem

Slrbeitcr tüncht bas anbcre oou oßvarifd^er (Seite oorc^ebradjte 2Irgu^

ment, ha^ ber ^^ertragscbruc^ ber 3lrbeiter eine „öffentüd)e ilalamität"

borfteüe, iüorQib5 fic^ ba§ ju feiner ftrofred^tlidien Sll^nbung erforber==

lic^e „öffentUdie ^ntereffe" ergebe. 3lIIein bem liegt eine i^ern)ed)fe=

lung ber Seutenot mit bem a]ertrag»brnd) ju ©runbe. ©rftere fann

man a(§ öffentlid^e ^lotamität begeidjnen, nid^t aber bie te^tere.

Wian tann bieg oieffeid^t burd^ ein ^Jkifpiet anS bem englifd^en 9iedjt

ocrbeutüc^en : baäfelbe (äfet ben SSertragsbrud; ber Arbeiter groar im

allgemeinen ftraffrei, bebrof)t i^n aber anSna^msroeife an ben 2ln=

geftettten von Wa§anftalten, 2Bajferan[talten u. f. ro. mit ©träfe,

roenn burc^ bie 9iieberlegung ber 3lrbeit bie 3Serforgung ber «Stabt

mit 2Baffer ober &a§> gefät)rbet roirb. §ier ift in ber %^at ein

„öffent(id)eg ^"tereffe" oorljanben, raeit burd^ bie 2trbeitleinfte(Iung

nid;t nur ber 2Irbeitgeber, — bie ©ag= ober SBafferanftoIt — ge=

f^äbigt, fonbern raeitere Greife be^SSoIfeS in 3)titteibenf(^Qft

gejogen luerben. Säuft bagegen auf bem Sanbe ein ^nec^t, uielleid)t

jur ©rntejeit, feinem 5)ienftf)errn fort, fo roirb ber le|tere (;ierburd)

jroar oietteid^t in eine fe^r unangene{)me Sage oerfe^t, aber bie Sttl-

gemeinfieit nid;t gefc^äbigt. 2Sürben aUerbingS bie $ßertrag§brüd^e

einen fold^en Umfang annehmen, bafe etroa in ganzen ©ebieten bie

©rnte ober Einbringung be§ C^etreiDe» gefät)rbct unb baburd; bie

58erforgung mit Srotfrüdjten beeinträchtigt roirb, fo roäre eine anbere

:i-ieurtei[ung ber Sachlage geboten. Qene 33orau§fe^ungen liegen aber

nid)t oor. ^rgenb meiere guoerläffigen , befonber^ ftatiftifd;en 2(n=

gaben über bie ^äufigfeit be^ 58ertragebruc^e§ bei länblid^en 2Irbeiteru

finb nidjt oorl)anben ^ unb felbft an§> ben befannt geroorbenen Allagen

ber Qntereffenten !ann nur entnommen roerben, t^a^ gelegentlid)

unb infolge ber Seutenot (nic^t gerabe infolge oon ^ertrage=

brüd^en) ^elbfrüdjte nid^t redjt^eitig abgeerntet ober eingebraclit

roeroen fonnten.

?yel)lt e§ l;iernad^ an principiellen 9ie(^tfertigung!ogrünben für

bie 33eftrafung be§ ^ertragebrud^el ber Sanbarbeiter, fo unterliegt

biefelbe no^ erljeblid^en praftifd^en 33eben!en. ^n biefer Sejieljung

bemerft '^v^v. v. b. @ol^ (S^orlefungen über Igrarroefen unb 2lgrar=

politif", 1899 <B. 156): „6el)olfen wirb l)iermit (mit ber 53eftrafung

bes 5i3ertrag§brud;eg) , roie bie Erfahrung geleljrt tjat, fel)r roenig.

1 Sie 3at)l ber auf ©runb be§ @efe|eä von 1854 erfolgten Seftrafungen

bürfte fic^ unfc^iner ermitteln laffen.
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9lu§ einer ^aftftrofe mad^t fid) ber 9lrbeiter nid^t§, unb eine ©elb-

ftrnfe tann er nirf)t leiften. '3Jiit beiben ift aiid^ beni Sanbunrt nid^t

ijof)olfen, (Sr mufe ben 'Jtrbciter ju einer ganj beftimmten S^it

()aben; befommt er ii)n ju biefer 3eit nid)t, fo ift ber entftanbene

(Sd)aben nid)t mieber p,ut jn mndben."

i>or allem aber ift 5H enuägen, baf3 im ©cbiet ber ^nbnftrie

unb bey ^anbel^ bie 3trafbarfeit beg 93ertran§brud)eg nid)t aner=

fannt ift unb minbeftenS ^egeniuärtig bie Suftimmnnc^ be§ 9tei(^^=

ta(3'5 nid;t finben würbe. 3ln§nal)megefe^e ber beabfid^tigten 2lrt

gegen bie Sanbarbeiter muffen be!c{)atb natnrnotinenbig beren 'äh--

ftrömen in bie (Stäbte unb bamtt bie ^L^eutenot fteigern.

9tament(id) biefe!§ te^te i^ebenfen ift bafür entfd;eibenb geiuefen,

bafe bie Strafbnrfeit be§ 3>ertrag«brud)e§ ber Sanbarbeiter and) in

agrarifd)en i^reifen nid)t überall unb nidjt unbebingt a{§> ein geeignete^

Wättii jnr ^ebnng ber Sanbir)irtfd}aft angefetjen, unb in ber 5lom=

miffion loie in: Plenum be^S preufeifd)en 3lbgeorbnetenl)aufe§ — bei

ber Beratung ber 9Jca§regefn gegen bie in ber Sanbroirtfdjaft I)errfd;enbe

3Irbeiternot ^ — ein Eintrag 0. 'Jtid)tt)ofen auf 3Serfd^örfung ber

bereits beftebenben gefeti(id)en (2trafanbrol)ungen gegen ben ÄontraÜ^

brud) abgetet)nt roorben ift.

dagegen f)at ba§ 9Ibgeorbnetenbau» nerlangt, bafe bie l^erleitung

5um 'isertragSbrndbe unter Strafe geftellt raerbe. Q§> werben nämlid)

f($on feit längerer Seit laute Allagen barüber ert)oben, ba§ Sanbrairte

{)äufig cinanber bae ^IrbeitSperfonaf abfpenftig mad)en, um e§ in eigene

5^ienfte 5U netjmen. 2(ud) über ba^ ©ebaren ber (£tellenr>ermitt(er

finb in biefer ^infid;t oie(e 53efd)n)erben gefüt^rt toorben. ^n ber

^fjat ift e§, raenn man in bem SSertrag^brnd) übcrbanpt ein frimi=

nelleS S^erge^en erblidt, burd)au§ gered)tfertigt, aud) ben $l^er(eiter,

unb jroar fc^ärfer al§ ben ^herleiteten §u ftrofen. 5öorfd)riften biefeS

(Sinnet finb bemgemä§ in ben ©efet^en von 9ln()o(t, 9teuf? unb

Sraunf (^roeig -
, foroie in bem Sudjetanbfdjen (Siitrourf enttjalten.

5}en Unreblic^feiten ber ©tedenüermittter ift je^t aud; üon 3fteid^S=

1 ^r3n ben Sitiunqen am 1. unb 3. 9JJai 1899 (©tcn. «eric^t S. 1999 ff.).

Über bie Söeratuttflcn ber (XIV.) Äommiffion v(\l. ben 23ertcf)t I. Seffion 1899,

3Jr. 141 ber 2)rudfQc^en.

- 2;iefe brei Öefe^e erflären ben 35erkiter aufeerbeni für folibnrifd^ erfa^=

pflt(f)ti(i roegen bes bem früf)cren Sicnft^errn ^lUflefügten Scfjabcns. Serartige

Seftimmungen fönnen aber burd) ba§ iianbesrec^t nic^t getroffen raerben (fie^e

oben (£. 201), fie finb auc^ überflüffig , ba bie ^aftbarfeit bes 5ßerleiter§ fcfjon

aus ben §§ 880, 826 ».r^j. 5ö. folgt.
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roegen ein ^Riegel üorgefc^oben , inbein biirrf; bie neuefte 9]oüe(Ie jur

(>)einerbeorbmiiig bie SteUenücrmittter für fortjeifion'cpfüd^tig erf(ärt

TOorbcn finb. ©efinbeniafler fönnen übrigen^ nuBerbem fdjon nad)

ber preiifnfdjen ßefinbeorbniing (§ 17) mit ©elbftrafcn t)i§ 511 30 ajiarf

ober perljältni^oinäfeit^cr ^aft belegt werben, -roemi fie ©ienftboten

jur Slufgabe einer (Stettung unb '^(nna()mc einer nnberen „anreihen".

3n biefem 3ulö»^i"en()nn(ie ift and) jn eriüäl)nen, baf^ 3(nl)nlt,

Sraunfd^iueig unb ^l^n^ bie roifi'entüdje 2lnna{)me unb 33eid)äftigung

r)ertrQg!§brü(^iger 3(rbeiter roäljrenb ber ®Quer beS i?ontrafte§, unb

bie preufeifdje ©efinbeorbnung bie 2lnnat)me (egitimation^tofen @e=

finbe§ unter Strafe ftellen. Sie betreffenbe SSorfc^rift ber @efinbe==

orbnnng ift in einer 9ieit)e uon ^tegierungSbejirfen hux(i) ^olijei^

üerorbnungen auf bie länbüdjen 3trbeiter ou§gebet)nt luorben; ba§

^ammergeric^t i)at aber neuerbingS biefe 3Serorbnungen mit Sted^t für

ungültig erklärt ^

S)ie bi§()er ertoäJinten SSorfdiriften richten fi(^ burd^roeg gegen

ben 3Sertrag§bru($ ber 9(rbeit neunter. (B§> ift nun eine unab-

roeiSlidje g^orberung ber ©ered^tigfeit, ba, roo fof(^e 93orfd;riften einmal

befielen, auc^ ben 3Sertrag§brud; ber 2Irbeitgeber unter ©träfe gu

fteHen. '^enn wenn biefer aud^ angefid;t§ ber Seutenot nur feiten oor--

fommen ruirb, fo barf er boc^, fall» er fid; einmal ereignet, burd;au§

nicbt milber angefel)en merben at§ ber be§ SlrbeiterS. ©emgemäfe

entl)ielt bie oben erroäl^nte, 1873 on ben 9teic^§tag gebradbte @efe^e§^

üorlage forrefponbierenbe ©trafoorfd^riften gegen 2Irbeitgeber unb

3lrbeitnet)mer , unb ba§ bie 9^eid)§regierung nod^ gegenroärtig auf

bem gleichen Stanbpunfte fteljt, fann barau§ entnommen werben,

bofe in bem befannten ©ntrourfe eine§ airbeit-croitligengefele» ha^

gleid^e formale ^ringip §ur ätnroenbung gebrad;t morben ift. ©benfo

ftellen bie ©efe|e t)on 3tnl)alt, 9ieu^ unb 33raunfc^Tr)eig (nid)t 9}iedlen=

bürg) foTüie ber (SucE)§lanbfd)e ©ntrourf ben 5ßertrag§bruc^ be§

3lrbeitgeber§ bem be§ 2(rbeiter^^ gleid), nur baS preuf3ifdje 9tb=^

georbnetenl)au§ l^at bei feinen met)reriüäl)nten 53eratungen über bie

Seutenot einen tialjingeljenben 5(ntrag v. 9hdjtl)ofens abgeleljut. 33on

ben üorljanbenen ^Formulierungen be§ gefet^geberifd;eu @ebanfen!§

erfc^eint mir am gelungenften Die reufeifdje: „2trbeitgeber, meldje

lanbroirtfdjaftlid^e 2lrbeiter roiberredjtlid) au§ ber Slrbeit entlaffen

ober TOiberrec^tlid) nic^t in Sienft neljmen, werben mit ©elbftrafe

^ ©ntfc^eibunflen beg 5tatmnevgeric^tä com 6. Wlai 1897 (3af)r5uc^ für

enti'd^eibungen beäfeI6en, Sb. 18 (3. 331j.

3of)r6uct> XXV 3, breg. ü. SdjntoEer. 14
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big 511 breiftig 3Jiarf beftroft." ©iic^Slanb mxü ben 2Irbeit9eber nur

bnmi beftrnft luifien, lucnn bcrfelbe bem 3(rbciter niiberred)tli(^ bie

Stuäjatiluug bcio i^oI)ne§ (im betrage iiiinbeften§ eines iJagelo^noä)

uermeigert. 3)iefe ?fa[jung ift gu eng; fcl)rocrer a[§> bic ^uxM^
bel)nltung be§ ßo{)nec^ iniegt bcfonbcrS bie red)t§unbrige ©riniffion

be» Ülrbeiter^ an§ ben i{)m r)ertrag§nitt§ig überlofieuen äi>o()nräumen.

3l[Ierbing^ bietet tt)atfnd)Ii(^ auä} ber nngcfübrte '4>aragrapl) be;?

reuBijdjen C^kfe^e^^ ben 3hbeitcrn nur eine unuoEfonnnene Hompen=

fotion für bie gegen fie geridjteten Strofbrobungen. älMU man ernft=

lid^ unb aufridjtig Sid)t unb iSdjatten gleid)mäfeig ucrtciten, fo be=

barf e§ — roenn benn ber 3Beg ber ©trofgefet^gebung nun einmal

befd)ritten tnerben foll — einer weiteren ^üorfc^rift fotgenber 5(rt:

t?in 3irbeitgeber (ober S)ien[t(;err)^ ber bie it)m einem lanb=^

lüirtfrfiaftlid^en 2lrbeiter (ober ©ienftboten) ^ gegenüber obliegenben

^^^f(i(^ten in einer beffen (^efunbf)eit ober ©ittlid;feit gefä^rbenben

äöeife oerle^t, wirb mit (Selbftrafe bi» ju 150 SJcorf ober mit .l^aft

bi§ äu 6 aBod)en beftroft-.

3ur (Srtäuterung fei 3unäd;ft bemertt, boB ber ®ienftbered^tigte

nad) ben §§ 617—619 33.©.^. (in ^serbinbung mit ^ilrt. 05 be^

(Sinfü()rung^gefe^e^ 3um 33. 65.^,) 9täume, 33orridjtungen unb (äevät--

fd^aften, bie er jur SSerricbtung ber ©ienfte ju befdjaffen t)at, fo ein^

rid)ten unb unterl)a(ten mu{3, bafe ber 3?erpflid)tete gegen (^efa^r für

:öeben unb Öefuubljeit foiueit gefdjütjt ift,Q(» bie3caturberSienftleiftung

e» geftattet. 33or allem aber f)at ber 2)ienftbered;tigte, roenn ber S^cr--

pf(id;tete in bie fjäuj(id;e (^Jemeinfdjaft aufgenommen ift, in 21 n =

f e i) u n g b e §> S> o b n - unb <B d) l a f r a u m s , ber 2> e r p f l e g u n g

foroie ber 3lrbeit§^ unb @r()oIung§äßit biejenigen @in =

rid)tungen unb Slnorb iiungen gu treffen, meiere mit

9?üdfid)t auf bie (^ef unb tjeit, bie ®itttid;feit (unb bie

9ieligion) b e§ $ßerp f Hd) tet en erforberlid) fiiib, bei bauern-

ben ^ienftöerbältniffen and) in iUanfbeitefällen bie erforberlid^e 3ser=

pflegung unb ärstlic^e 33el)anbluug bis jur Tauer uon fed)5 3Bod;en,

jeboc^ nid)t über bie 33eenbigung bes ©ienftüerbältniffeS l)inau§, ju

> Sie etn(?ef(ammerten SEorte finb überflüfftg , roenn man nad) unfcrem

ilorfc^tage bie focjenannten länblic^en Sienftboten üon il)rer Untcrftellung unter

bie GJefinbeorbnungen befreit.

2 Sie S^iffuifl ift ^ie bes § 82 bes .öanbelsgefe^buc^eö, ber gerabe auf

Setreiben ber an ber Sanbroirtfc^aft beteiligten ^ßovteien Öefe^esfraft er=

langt ^at.
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geroäfiren. aBetterf)in übernimmt ber (änblid^e atrbeitgeder üielfad;

nod) bcfonbere ^|>füdjteu burd; ben ^icnftuertrag, tivSbefonbere bie ^ur

@eioä£)nnig einer äBol)nnng. ®ie 'l>er(e^unn irgenb einer foldien

^flic^t fott nun beftroft werben, roenn @efunbf)eit ober Sittlidjfeit

be§ 3Irbeiterl babun^ in ©efabr gefetzt merben. ®ie regelmätlige ^onn

ber ©trafüerljängung mürbe bie ber poli^eitid^en gtrafüerfügung fein.

Unfer 33orfdjIag ridjtet feine ®pi^e in erfter Sinie gegen bie oieI=

^aä) fo überaus beflagenemerten 2öo()nungÄDerf)ältniffe ber Sanbnrbeiter

im beutfd;en Dften. ^n biefer ^infidjt ift über bie üortjanbenen

0JU§ftänbe öon fac^funbigen 9}iännern, bereu Dbjeftioität über jeben

3toeifel erEjaben ift, befonberso aud; oon ^Kitgfieberu ber eoaugeüft^en

@eift(id;feit — ic^ nenne nur bie dlameu Cuiftorp, ßabenburg

uub ©öljre — fo Grfd;rcdenbe§ berid)tet roorben, e§ ift über bie

grage in ber Dffentlidifeit , fo noc^ Ie^t()iu auläfetic^ ber befannteu

Äußerung be§ ilaiferio über bie SBobnuugsoerfjältniffe in ßabiueu,

foüiet üertjanbelt roorben, Dafe oon einer näi)eren Darlegung ber ^tiat^

fadjen, roelc^e eigentlid) auc^ nid)t im 9tat)meu he§> 2luffQ^e§ Hegt,

an biefer (Stelle obgefetien roerben fann. S)Q!5 Sefteljen ber 'SiiB^

ftänbe roirb ja im ©ruube feiten^ ber Sanbroirte aud) nid^t met)r

in 2tbrebe geftellt, fonberu üon iJ)nen roefent(id) nur mit i^rer üblen

materiellen Soge, roeldje foftfpieüge Slufroeubungeu für 2trbeiter=

lootinungen ju machen nidjt geftatte, gu entfc^u(Oigeu gefudjt. Sie

öon un§ oorgefd^lagene Seftimmung roürbe ferner no(^ geeignet fein,

auf bie Sefeitigung ber oielfad) beobad)teten 2lu§roüd)fe ber Äinber=

arbeit auf bem Sanbe, befonberS beS fogeuannten ^ütetinberfi)ftem§

f)in5uroir!en. ©ie roürbe übrigen^ polijeitidie, fafuiftifd^=prät)entiüc

S^orfdjriften , nameutlid; fotc^e baupoligeiüdjer Dhtur, roie fie 3. 33.

bereitio im i^önigreic^ ©ac^fen für bie Sanbarbeiterbe^aufungen

beftet)en, !eine§roeg§ au5fd;(ie^en , fie bereitet für biefe fogar hzn

Soben oor. 53iS()er finb roir (eiber mit ber ©ociaipoliti! für ba§

Sanb nod) gar fel}r im DKidftanbe; i)at bod; 5. ^. (Sngtanb bereits

1874 im Agricultural Children Act bie überntäfeige ^nanfpi^W'^^ttf)'"*-'

üon ^inbern gu tanbroirtfdiaftüdjen 2(rbeiten eingefd^ränft. @§ Ijüt

fid^ in unferer beutfc^en eoeiatpoütif ein auffälliges uub ber ^an'^--

roirtfdjaft fd)ctb(id)eS 2)ti^üerljä(tniS I)erauSgebiIbet: roäljreub bcm

)^abrifanten in ber 3(rbeiterfd)u^gefe^gebung eine roatjre 2)ornen=

l)ede üon O^efe^eSporagrapljcn entgegenftarrt , ift für bie länblic^eu

3lrbeiter in biefer i^iufid;! faft nod) nid)tS gefd)ef)en. Unsroeifelbaft

I)ot ber be§eid^nete ©egenfa^ oiel baju beigetragen, bie 3(rbeiter oon

bem platten ^anh in bie ^nbuftrieceutren ju brängen, uub ba{)er

14*
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liegt feine Sefeitigiing jugleirf) im nio()(üerftanbcnen ^ntereffe ber

i^anbmirte fclbft. S^'^c»^ merbeii fid^ biefetben im ^inblicf auf bie

beüorfteljenbe ©r()öl)inu3 ber JRorn5ÖlIe ber (£l}renpf(id)t nid)t ent5iet)en

fönnen, aud) if)re 3lrbeitcr lutn beu errungenen imrtfd;aftU(^en ^ot--

teilcn mitneniefeen ju (äffen.
—

i1iit ben bi^ljer erörterten ftrafrec^tUdjen 3]orfd)riften t)ängt bag

im größten Seile ®eutfd)lQnb§ über bie Sanbarbciter üerpngte

i^oatition''üerbot eng ^nfammen. § 3 bc§ preuJ3ifd)en (Befeiu'§ oom

24. 3lpril 1854 beftimmt in biefer ^infid)t, ha^ Sienftboten unb

länblid^e 3lrbeiter, „roeldie bie 2lrbeitgeber ober bie Dbrigfeit ju

gemiffen »Qanbinngen ober Bugeftnnbniffen bnburd) gn beftimmen fudjen,

boB fie bie (innftellung ber 2trbeit ober bie SSertjinberung berfelben bei

einjehien ober meljreren 9(rbeitgebern üerabreben" , ©efängni^ftrafe

big 5U einem ^aljre uerroirft tjnben (©elbftrnfe ift nid;t su--

läffig).

9)ian i)at and) biefel fogenannte £oalitiongoerbot ali bem 9teic^§'

ftrafgefe^budj anberfpre($enb unb ba()er ungültig f)insuftcllen üerfud;t,

jebod^ mit unjureid^enbcn ©rünben. 3)ieine§ erad;teiu5 t)anbe(t e^

fi^ um eine 9iorm bei 3Serein§= unb ä>erfQmmhing§red^tel , n)eld)e§

befanntlid) — leiber! — fogar üor§ug§n)eife ber fouoeränen einjet*

ftaQtlid)en ©efe^gebnng unterliegt.

dagegen ift fadjlid; bie 33eftimmung be§ § 3 unjiueifeltiaft ganj

unhaltbar, ^erfelbe fe^t nämlid) feine an fid; red;t£^roibrige ^anblung

auf Seiten ber 91rbeiter üorauS. Se^tere mai^en ftd) 3. ^. ftrafbar,

raenn fie wegen einer brutalen 33et)anb(ung eine§ ibrer ^ottegen burd^

ben ©utlbefi^er oerabreben, fofort gu fünbigen ober aud) nur nac^

3Ib(auf ifirer Isertrag^geit ju bem betreffenben 3lrbeitgeber

nid)t me()r gurüdjufetjren unb anbere 3(rbeiter üor bcmfelben ju

roarnen; ja fogar lüenn fie auf Sserabrebung bie 2lrbeit niebertcgen,

um ben 21rbeitgeber ju einer i()nen red) tSraibrig uorent'

(jattenen ßeiftung ju jiningeu.

Sa§ ein fo erorbitanter 9ied)t«fa^ überf)aupt gefd)affen roerben

tonnte, ift nur l)iftorifd) ju begreifen. ®ie fogenannte ftaffifc^e

i)iationa(ötonomie t)atte befanntüd) bie Koalition, al§ bem freien

©piel ber tnbiöibueüen Gräfte abträgli^, oerroorfen, unb unter if)rem

©inftuf? batte bereite bie ältefte nreuftifd^e ^abrifgefe^^gebung unb

biefer folgenb bie preuBifd;e ©eioerbeorbnung üon 1845 balÄoalition»-'

oerbot für bie tnbuftriellen 2lrbeiter angenommen. § 3 bei preuBifd;en

(iJefe^el oon 1854 rooüte (cbigtid), roie bie WiOÜve ju ber ä^orlage

auebrüd(id) t)eroort)eben, eine gleidjmäfeige ^et)anblung ber
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tnbuftrieaeii iinb ber tänbUd)en 3Irbeiter t)er6eifüf)ren. ^terauö er-

ßiebt fid) unmittelbar, bnf? nadjbem hm inbuftrieUen 9(rbeitcrn ba§

koalition!gred)t gewährt roorbeu i[t, e» anä) hen (änblidjen iüd;t

üerfnflt tnerben barf; biefe bebürfen be^felben raegen i{)rer größeren

3tbl)ängigteit üom 9lrbettgebcr md) bringenber aUi jene.

3iber freilid) fonimt megeu biefer 2tbt)ängigfeit, ber jerjplitterten

Sage ber atrbeit^-fteüen unb luangelnbeu 33itbung ber 2lrbeiter unb an§

niand}en anberen ©rünben bein i^oatition^3redjt auf beni Sanbe nur

eine befdjränfte praftiid;e 33cbeutung ^n. S3eionber§ ift an bie ©r-

ridjtung läublidjer ©eiüerfidjaften nid)t 5u benfen. Set)rreic^ ift in

biefer ^infid;t bie ©ntroidelung in (Snglanb. §ier (jatten fi^ in

ben ad^tjiger Saf)ren infolge einer leti()aften 2(gitation üon etraa

2 4 •i))(iUionen in ber Sanbiuirtfdjaft (einfd^liefetid^ Jifc^erei) befd)äf-

tigten 2lrbeitern etroa 40 000 gu ©eroerffc^aften organifiert, 1892

waren ee 36 986, 1899 aber nur nod; 2323 \ ®ie§ läßt beutlid; er=

fennen, baf, bie Iänb(id)en @ett)erffd)aften in ben tt)atfäd)lid;en 33er-

pltniffen feinen Soben finben.

^n ®eutfd)fanb, rao bie politifd^cn unb focialen 33orau^fe|ungen

für bie ^ilbung üon 3trbeiterfoalitionen lueit ungünftiger Hegen, t)ätten

bie (anblicken 2(r6eitge6er von le^teren nod^ tüeniger gu befürditen.

^n ber STfiat finb au§ ©übbeutfitanb, rao ^oalitionSöerbote nid;t

befielen, Allagen biefer()a[b nic^t taut geworben, unb überaus

d)Qrafteriftifdj ift, bafe feit bem ^"fi^öftii^fte" ^«^ preufeifc^en

(S)efe|e§ nur eine einzige ben § 3 betreffenbe oberftrirfjterUdje Gnt=

fdieibung befannt geraorbcn ift — eigentümlicher Söeife fpridjt bie^

felbe gerabe bie 91 i d) t anroenbbarfeit be^ § 3 au§>^.

^m umgefet)rten ^>ert)ättni§ ju ber praftifc^en Sebeutung ber

^rage fte^t bie SftoIIe, mel^e bas Äoalitionsoerbot in ^:parteipro=

grammen unb ber potitifc^en 3tgitation fpiett. ®en agrarifd^en

Parteien ift baber ^ier eine günftige @e(egent)eit geboten, it)ren

©egnern burd) 33efeitigung be§ i'erbote» auf biUige SBeife eine ber

agitatorifc^ roirffamften agrarpoIitifd;en 3Baffen §u entroinben. ©anj

überflüffig ooHenbg, quc^ oom Stanbpunft ber 3trbeitgeber,

ift ba» Verbot ha, roo ber a^ertragSbrud; bei 2lrbeiter» ht--

1 Report by the Chief Labour Correspondent of the Board of Trade on

Trade Unions in 1899, London 1900, p. 7879.

2 ©ntfdieibungen bec^ Äammergeric^tel com 13. ?yebruar 1895 in öer

©amml. ber Gntfd). biefes Öertd)te3 33b. 17 S. 4-54. öiernad) ift bie „9[uf=

forberung" jur 2trbeit§einfteUung im ©egenfa^ 3ur „i>erabrebung" nid;t ftrafbar.



214 •' 3JuBbaum. [1012

[traft mirb; bcnii (lierbiird) ift fdjoii jebe roirffame 3Ir6cit-?eiiifte[Iuii(;

ocreitelt, ha bie i>erträt^e bcv (äiiblidjcii Arbeiter im Oiegenfa^ ju

öenen ber inbiiftricüeii biirdjuiei] (ongfriftia iinh, nämlid) lueift auf

ein ^a\)x ober eine ©aifou ober mit laiuier ilünbitiuiigefrift * ah=

gefd)(offen mcrben, fo bafe praftifd; eine 2(rbeit§nieberlegung , loenn

fie irgeiibuiie lüirffam fein foüte, immer auf einen ^ßertrag^brud^

f)inauelaufen raürbe.

3Uiö atten biefen ©rünben ift ha§> ÄoalitioniSoerbot, nield)e§

fd^on bei ber Beratung bes Ojefe^eio oon 1854 mit nur 141 tjegeii

129 Stimmen jur 2lnnat)me gelangte unb felbft uon einem fo reaf=

tionären ^artcimann roie bem 9lbgcorbneten o. ©erlac^ oerroorfen

iDurbe, in bem neuen Srauufdiiueigifd^en ©efe^ aufgegeben, ^n bem

neuen anljaltinifd^en unb reu§if(^en ©efe^, foroie in bem ©ud^§tanbfd)en

Gntnnirf tritt ee roenigften» in erbeblid) gemäßigter g^orm auf, roeld^e

jeboc^ bie oben gettenb gemad)ten 33cbenfen nid^t befeitigt, im @egen=

teil ba§ SSerbot boppelt überflüffig erfd^einen (äfet. 9iac^ «SudiSlanb

insbefonbere foüen bie 3lrbeiter wegen Koalition nur im fyatle be§

ilontraftbrud^eic mit ©efängnie bi§ ju einem ^at)re beftraft lücrben.

(Sr fud)t biefe Seftimmung baburc^ annehmbarer ju nmd^en, ba§ er

fie burd^ bie folgenbe weitere ergänjt:

„2^er $ßertrag§bruc^ lanbirirtfc^aftlic^er 3lrbeitgeber rairb mit

©efängniS bi§ ju einem 3at)re beftraft, wenn fie mittelft 33ertrag^=

brud)ee bie 2trbeiter ju geroiffen <0anb(ungen ober 3i'9eftÄnbniffen

ju beftimmen fuc^en, inbem ]ie bie ©inftellung ober bie i^erljinberung

öerfelben bei einzelnen ober mefireren SIrbeitgebern oerabreben,

ober ju einer fold^en ä^erabrebung anbere aufforbern."

2l[Iein biefer ^sorfi^Iag ift eite( 33(enbn)erf. ßr bat praftifd;,

roie auf ber ^anb liegt, nid^t bie minbefte 33ebeutung unb ift lebig=

lid) barauf berechnet, burd) ^erfteüung einer rein äufeerlidjen, fc^ein=

baren ©(eid){)eit beiber ^^arteien oor bem ©efe^ bie fd^roere, allein

bie 3lrbeiter betreffenbe Ungerec^tigfeit be^ ^oaUtion^oerbote^ ju

oerfd) leiern.

ß» mag an biefer Siede auebrüdlid^ bemerft werben, bafe uon

unferem Stanbpunfte aus natürlid) aud) ben ^Bereinigungen ber

länblid)cn xHrbeitgeber feiuerlei ^inberniffe in ben 2Beg gelegt werben

bürfen. SÖenn 5. 33. in ber ^^rooinj Sac^fen bie größeren Sanb'

Wirte im äi>ege freier 3L'erftänbigung baljin übereingefommen nnh,

' Sänbüc^e Jienftbotcn fönnen nadj ber preußtfc^en r^Jefinbeorbnuni^ nur

jum 2. 3tpril mit breimonatlic^er iiünbigungsfrift fünbigen.
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{ontraftbrüc^iße Arbeiter md)t in Tieiift 511 nel)men, unb t)iermit

aiicf) (jute (SrfoU^e erhielt fiaben, fo fann eine berarticie eelbftf)ülfe

flcgen ben i^ontraftbriid; im ©egenteil nur freubig begrübt raerben.

^n einem ^>unfte ftinnnen roir bac^egen menigftenfS grunbfä^lid)

mit ®ud)§lQnb überein. ®iefer '':punft betrifft bie Bulaffung eine§

fc^leunigen unb proüiforifcöen p olisei liefen $ßerfQt)ren§ in Streitig^

feiten au§> bem Iänbad)en 2lrbeitgüert)ältni§. (Sin fo(dje§ ^^erfa^ren

ift in bem Sud^^lanbfdjcn tnie einem älteren amttidjen, bem preufei*

fdien SonbegöfonomiefoUegium in ben fiebriger ^al^ren unterbreiteten

@efe|entn)urf oorgefe{)en unb üon bem ©eutfd^en fianbiüirtf($aft5rate

met)rfQd) befürwortet raorben. ©treitigfeiten an§> 2(rbeit!cöert)ältniffen

oerlangen näm(id) meift eine oiel f^teunigere entfdjeibung, oI§ fie ba§

öeric^t 3U bieten üermag; man fe^e etma ben j^aC, boB ber (Iänb=

li^e) 2(rbeitgeber bem abjieJienben [anblicken SIrbeiter beffen ^ah--

feligfeiten t)orcntt)ält, ober bafe umgefef)rt ein 3lrbeiter bie i^m in

ben 9iäumen be§ 2Irbeitgeber§ geroätirte Unterfunft^fteHe tro^ er^

folgter Gntlaffung aufjugeben )id;) raeigert, ber 2lrbeitgeber aber ber

betreffenben 9täume für bie bereite angenommenen neuen Slrbeiter

bringenb benötigt. 9it)nUc^ liegen bie ^Serbältniffe bei bem ©emerbe

in engerem ©inne, unb beä^alb finb für biefes bie ©eroerbegerid^te

gefc^affen roorben. Se^tere aber finben ai§> organifierte S3et)örben

nur in gro§en ©tobten bie i^orau^fe^ungen für eine geDeiblic^e

SBirffamfeit, au§erbem finb bie länblidien älrbeiter nid)t t)inreid)enb

geiftig üorgefd;ritten , um al§> Seifiger üericenbet roerben gu fönnen.

3ln bie ©tefle ber föeiüerbegerid^te muffen Datier für ba§ Ianbroirt=

fd^aftlic^e 3trbeitgr)ert)ältni§ bie iiierju noc^ am meiften geeigneten

'^^o(iäeibe{)örben treten, meieren bie gteidie B^ifiänbigfeit fd)on je^t

foft überall in ©efinbefadien obliegt — ein ©rfa^mittet, beffen er--

beblid^e UnooQfommentieiten nic^t geleugnet roerben, aber burc^ §roed-

entfprec^enbe, einen ^Dcifebraud^ erfd)H)crenbe ^autelen bi§ auf ein

aJtinimum üerringert raerben fönnen. ^n biefer 33e3ief)ung fd; tagen

mir foIgenbeS üor:

1. ©egen bie @ntfd;eibung ber ^^oligei mu§ bie 33erufung auf

ben Sfieditsroeg offen fte^en, roetc^e inner()alb einer furjen,

etwa ad^ttägigen ^rift einzulegen unb bereu 3uläffigfeit ben

"Ijarteien bei ber 35erfünbung mitjuteilen roäre;

2. Über Sol)n= unb ©ntfc^äbigungSanfprü^e i)at bie ^oHjei nid^t

5u befinben, ha bie Prüfung berartiger 2lnfprüd^e oft erfjebüd^e
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junftifdjc 5?enntnif)e üornuÄfet3t, auä) bie 3>oIIftrerfiing poÜ5et^

Iicf)er (Sntici)cibuiigcii tjicr cjrotscii ted)nifd)en, an biefcr StcEe

nid^t näl)er ju erörternbeu .53ebeufen begegnen mürbe:

— bie Rautelen 5U 1. nnb 2. ent[pred;cn im luefentlid^en

beut geltenben Wefinberedjt —
3. 2)ie ^J)iad)tbefuciniffe ber "i^jolisei bürfeu iiid;t mciter geljen a(^

bie bcio ©eridjte^.

^Diit ber legtgenannten Ginfdiränfung hat e^ fotgenbe ^Ik^

roanbtniis:

Qn faft ganj 3torbt)eutfd)lanb, befonbers naä) ber altpreuBifd)en

©efinbeorönung, auBerbem aber and) in 33ar)ern nad; bem bortigen

^lioüjcifuafgeie^bud), fönnen üertragebrüd;ige 2)ienftboten il)rem 2)ienft=

l^errn burd^ bie ^otiäei jraangöroeife ^ugefü^rt u- erben.

S)a§ ©leidje gilt auf @runb ber neueften ©efe^gebung in äliedlem

bürg, 2lnl)alt unb 'JieuB j. id. aud) für bie länblid;en Strbeiter in

engerem ©inne, foraie nad^ einer Äabinettsorbre oom 8. Sluguft 1837

für ^nftleutc in ben ^roöinjen Cft= unb SBeftpreuBen , enblid; in

3Jeuüorpommern unb 9tügen nad) ber bort geltenben ©efinbeorbnung

t)om 11. 2lpril 1895 für ©ienftboten, Giulieger, £ätl)ner unb äljn^

[i6)^ ätrbeiter.

Sagegen verbietet § 888 2(bf. 2 Der ßioilproce§orbnung für

haSi 5)eutfd)e 9ieid^ bie ^toangöDoUftretfung auS^ geridjtltd)en Urteilen,

burd) lüfldje jemanb 3ur Seiftung üon Sienften auö einem ^^ienft--

vertrage oerurteilt wirö, bo ber Sieid^egefe^geber in foldjcm Si^^inö^

einen unäuläffigeu ©ingriff in bie perfönlid;e greil)eit erblidt. 5i)a

nun nac^ ber 9teid)eoerfaffung 9teid;6red)t bem &anbe!§red;t uorgel)t,

ift üon gen)id)ttger (Seite, u. a. uon 'l^rofeffor 5)ernburg, bie Slnfid^t

üertreten luorbon, bafe bie oben erroäbnten lanbe5gefetilid)en Se=

ftimmungen nid)t mel)r redjt»oerbinblid) feien. Siefe 2(uffaffung ift

5iüar ftreng juriftifd; tDol)l nidjt 5utrcffenb, roie id^ an anberer Stelle

au0fül)rlidj bargclegt ljabe^ attein bie partifutarrcd;tlid)e 3u^flfHi"9

unmittelbaren polijeilicben 3ii^'i"9ß'5 gegen Sienftboten unb länblid^e

:Urbeiter fül)rt §u bem roiberfinnigen (Ergebnis, baf3 ber ^olijei eine

größere 3}iac^tüollfommenl)cit zugebilligt mirb als bem \\)v in biefen

fragen übergcorbneten @erid)t, )\e raiberftreitet in jebem jyaQe bem

Öeifte be^ 9ieid;§red)t§ unb ift be§l)alb, üom @efid}t§punfte ber

^unbestreue aus bctrad)tet, als illoijal ju be5eid;nen.

Sie mufe gubem au§> fad) liefen öirünben entfd^ieöen uerroorfen

» 3m „SBeiroaltungöarc^iü" 1900 ©. 335 ff.
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lüerben. ©ie ift einjig boftetjenb in iinferem 9te(^t§[t)ftem; nirc3enb0

fiiibct foiift bcrartit^er ftaatüd;er oiy'iiiÖ ft^^^' ""^ jemanb jur (Sr=

fülliing einer priüatredjtlidjen ^^erbinblid^feit ju nötigen. Stdm uon

allen über bie San^arbeiter oerljängten 2tu§naf)megefe^en flingt fo

beutli($ an bie ^örigfeit vergangener Seiten an. ^er t)ertrag§=

brüdjige iinb poligeilid) beni Öntc-tjerrn luieber gugefüljrte Slrbeiter

erinnert Iebf)aft an bie tr)pifd)e ^ignr be^ entlaufenen unb raieber

eingefangenen ^ Seibeigenen be§ fiebjeljnten unb ad^t^e^nten '^aijv

l)unbert». 3"^^^^^ ^"t bie geroaltfame 3iu^üdfiii)i^itn9 füi^ ^*^" lürbeit--

geber felbft nur geringen SBert. ©afe erjroungene älrbeit minber-

roertig ift, Iel)rt eine alte (Srfat)rung, abgefetjen baoon, baB ber hö§>--

tüittige 3Irbeiter burd) aßertei ^^i'^'^I^^^Ö^^itßtt bem S)ienft§errn

gerabeju ®d)aben sufügen fann. Unb bafe ber bto^e 2lnb(i(f be!§

burd; ben ©enbarm §u bem ©ut^befitjer gurüdtran^^portierten 2tr=

beiterS namentlid; auf oen in biefer ^infid^t ©ottfeiban! nod; redjt

empfinbUdjen beutfd^en Saubberaotjuer aufreijenb rairfen mu^, liegt

auf ber ^anb.

Wät ©enugtf)uuug fönnen luir feftftetlen, bafe in 53raunfd;n)eig

bie Siolflüertretung int @inr)erftänbni)§ mit ber 9tegierung au§ bem

©ntrourf be^c mefjrerroätjnten ©efe^e§ eine bie ,3uläffigfeit ber poU^ei^

tid^en 3wrii<ifiibntng au§fpred)enbe 3]orfd)rift befeitigt Ijat.

^n ha§: ©ebiet beg ^oligeired^t» geprt aud; ba§ 2lrbeit5bu(^,

beffen @infüE)rung für bie Sanbarbeiter ©uc^^Ianb t)orgefd;(agen

f)at. S)ie ©efelgebung ift if)m f)ierin jebod) bisfjer nirgenbio gefolgt

unb n)irb itjui auc^ üorauöfidjttid) nid)t folgen, fo ha^ wir un§ bei

Erörterung ber ^rage fur§ faffen fönnen. ®ag 2lrbeit§bud; ift ein

oon ber ^oUjeibet)örbe ausgefertigte^ .§eftd;en, in roeld^e^ jeber

2trbeitgeber bie 3lrt unt) Taucv ber 33efd^äftigung bei betreffenben

StrbeiteriS eingutragen ^t; e§ bleibt in 58erroal)rung bei 2trbeit=

geberl, unb ol)ne balfelbe barf ber 2trbeiter an feiner anberen Stelle

in ©ienft genommen roerben. ^ierburd; ratrb offenbar bie 2fbf)öngig=

feit be§ 3lrbeiter!S ganj geroattig oerftärft, abgefef)en baöon, bo^ fein

SSortebcn üermittelft bei 3lrbeitÄbudje§ einer ilontrolle auSgefe^t ift,

bie jraar oielfad; angebrad;t fein mag, aber hoä) anbcrerfeiti aud^

eine liöfelid^e poUtifd;e ©efinnunglriedjerei begünftigt unb in jebem

%a\ie bei ber 2trbeiterbeüölferung grünblid^ oer^a^t ift. 2)a§ 2lrbeit§=

^ 3" i)«!" 'if)it 6e3etc{)net bag Dberlanbeggerid^t SJJünd^en ben com ©enbarm

jurücftranöportierten Änec^t als „©efangenen" im 5Re($t'3finne, Dgl. Sammt. von

Gntfc^. biefes ©encf)t§, 33b. 2 ©. 108.
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biid) ift baf)er befanutlid^ für bie cnuaci^fenen inbiiftrietten 3(rbeiter

abtieidjttfft; an feine 2iUebereinfüt)niiu] ift {)ier nid)t 511 benfen.

^il'oUte man aber bn^S 3lrbeit^^bud) auf bie Sanbarbeiter befd;rän!en,

fo mürbe mau bie X^anbioirte fd^iner fd)äbigen. ^enn alSbann würbe

ber 9lrbeiter burc^ 5cid;tbefi^ ober int)attlic^e a^iäiujel be^ 3Irbeit§^

bud)e§ nur ge^inbert werben, bei einem anberen Sanbroirt in Sienft

3U treten; er würbe alfo ber ^nbuftrie, wo er fein ^Irbeitiobud^ braud)t,

i^erabeju in bie 9(rnie getrieben werben. 9IuBerbcni wäre bei bem

beftänbigen ^neinanberfüefeen ber tanbwirtfdjaftüdjcn unb inbuftrieHen

Seoölferung, befonber^5 wo bie ^nbuftrialifierung be^3 platten 2anhe§>

fortfd)reitet, eine wirffanie J^ontroüe über bie fortbauernbe ^-übrung

ber 33üd)er feiten^ ber länblid)en 2lrbciter au!§gefd) (offen.

®iefe Sebenfen fatten jeboc^ fort gegenüber minberjäfirigen ^:per-

fönen, wel($e nad^ ber 9teid)ggewerbeorbnung ja and) in ber ^nbuftrie

nid)t obne 2lrbeitebud; befc^äftigt werben bürfen. ®ie @ewerbe=

orbnung ^at biefe einnd)tung lebiglid) im ^ntereffe ber 5Janber=

jäbrigen, ju erjietilicben S^ecfe" getroffen. (S§> fteljt be^balb meined

erad;ten§ principieQ nicbt^ im äöege, ba§ 9Irbeit§bud) für minber=

jäf)rige Sanbarbeiter — aber oud^ nur für biefe — ein5ufüt)ren.

gür blofe gelegentlidje (anbwirtfd)aftlid)e 3Irbeiten fönnte jebod) ba§

iBud) nid)t «erlangt werben. S)ie§ würbe fonft auf eine ganj jwecf=

lofe Seläftigung beiber ^Teitc {jinauälaufen; man fe^e etwa ben %a\l,

bafe ein ^nahe einem fremben S3auern getegent(id) beim tartoffel^

()aden ober ^uv 3eit ber Cbfternte beim grüd^teeinfammehi bebülflid)

ift u. bergt.

3u unterfdjeiben üon ben 2(rbeit§büdjern finb bie (Sefinbebücber,

in wetd)e ber S^ienftljerr — wenigfteu§ in ^sreufeen — nidjt nur

einen a>ermerf über bie Slrt unb ^auer ber Sefdjäftigung be^ ®ienft=

üerpf(i(^teten, fonbern aud) ein 3ß»9»^^ ü^^i^ ^t'ffen ^^er^alten unb

Öeiftungen einzutragen 'i)at. ^aft in gang ®eutfd)lanb mu^ ba§

(Skfinbe fold)e 33üd)er führen. Dbne nun ba§ ^nftitut be§ @efinbe=

bucf)e§, weld)eg wir oielmebr I)infid)tad) ber bäu^3lid)en ^ienftboten

für berechtigt, wenngteid) aud) bier reformbebürftig erachten, an fid^

angreifen ju wollen, muffen wir oon unferem bereite früljer be=

grünbeten (Stanbpunfte an$, baB ba§ lanbwirtfcbaftlidje ©cfinbe ben

übrigen Sanbarbeiterii gleidjsuftellen fei, für erfterc» bie 2lbfd)affung

ber 0efinbebüd)er forbern.

Xie uorftebenben 9lu§fül)rungen finb üon ber Überzeugung ge=

tragen, baB e§ im eigenen ^ntereffe ber iiianbwirtfc^aft liegt, bie
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rec^tlid^e üaqe ber Saubarbeiter in Übereinftimmung ju bringen mit

bem fortgefdjrittenen 3icd)t^einpfinbcn unb bem fociaten Weifte, roie

fie im roej'entUd^en bie ©efet^gcbung für bie inbuftriellen 2lr(ieiter

fd^on löngft bel)errfcf)en. ®enn mit ^ted^t fagt ber bobifc^e ginang*

minifter Äudjenberger, biefe unbeftrittene 2lutorität auf bem ©ebiete

ber beutfdjen älgrarpolitif:

„S)er Sd^merpunft ber Söfung ber (anblicken 2lrbeiterfrQge

liegt in ber ^erbeifül)rung folc^er 53e5iel)ungen STOifd;en ben 3trbeit-

gebern unb 3Irbeitern, roeld;e ben Verbleib in bem lanbroirtfdiaft»

lid^en ©eraerbe ben (enteren erroünfd^t erfd^einen loffen" ^

©old^e 33e5ief)ungen raerben burd^ 2lu§na^megefe|e gegen bie

länblid^en 2lrbeiter geraife nii^t geförbert werben.

„2lgrarraefen unb 2lgrarpoIiti!", Sb. I, <B. 561.





Sßon

^uftipat Dr. Julian (Solbftljmibt f.

^n^altgDerjeidiniä.

3Sorbringen ber eentralifation im allgemeinen ©. 221. — S)ie SDecentra=

lifation be§ §9P0t^efenbantroefen§ S. 222. — @efc§ic^tad)e ©ntraicferung ber

beiitfc^en §5potf)efenbanfeii unb i^re Äonfurrens untereinanber ©. 224. —
Äonfurrens öesüglicf) ber SBelei^ung^grense ©. 225. — J^onfurrenj besüglicf) be§

^fanbbriefabfat;es ©. 230. — Ä'onfiirrenj ber preufeifd^en Qnftitute unter=

einanber S. 234. — 2Künbetfid)errjeit unb «ßfanbbriefabfa^ <B. 236. — 3ur

Drganifation be§ länblidien ^mmobiliarfrebiteä <B>. 239.

Sie poUtifc^e ©iniflung ®eutfc^Ianb§ roar nur bie erfte ©tappe

auf bem SBege beg SujammenfaffenS ber nationalen SKac^telemente,

aus benen [i(^ ba§ ©efüge eine§ in fid) befeftigten, nad) aufeen

n)iberftanb§fä()igen ^ol!§tum§ attmätiad) ^u enttoideln beginnt.

§eer, ^inangen, @eri(^t unb SSerroaltung tragen feit nunmefir

einem 3a£)rt)unbert ba§ unfef)(bare ©epräge be§ SBerbegangeS ,
ber

in bem Sluffteigen oon ber 3Sielt)eit jur ein|eit ba§ Sßefen be§

mobernen beutfc^en ©taate§ fenngeic^net. Slber neben jener !on»

[tauten 2lufTt)ärt§beroegung , bereu bebeutfamfteS ©tabium wir mit

eigenen 3lugen gefefjen ^ahm, bleibt ber ^rieb nad^ 2lufrec^t*

ert)altung lanbfd^aftUc^er Sefonberf)eiten al§ ba§ naturgemäße

1 SDer Dortiegenbe Stuffa^ ift offenbar ber Sorfo einer größeren 2(rbeit,

bie „eine 3?eicf)5pfanbbriefbanf" betitelt roar. Sie 3(nofür)rungen, toie bie

Gentralifation ber Ö9Pot^efenafttenbanfen gebacf)t ift, fehlen srcar, aber bie für

i^re 9^otroenbig!eit eintretenben Erörterungen ftnb fo beacfitenSrcert, ha^ fie aud^

aüein für fid^ bie Srudlegung red)tfertigen. SDie 3ieb.
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€Jegengeraid)t ungefd^i(j^tlid)er ©leid^moc^erei fortbeftel^eii — aU
jineitcio, ßlcid) inädjtige^ ©ntiuicfetimgiSelemeut , baS beut beutfd;en

^^olfiStum feine eigenartige ©teHnng unter ben großen J^utturüölfern

Europa» aniueift. Söenn irgenbiuo, fo ift bie gurdjt oor bem ©e=

fpenft ber 6 e n t r a l i f a t i n nod; romanifd)em 3)cufter nur eine 2lrt

Slberglaiibe, luoniit üon 3^^^ gu ^ät bie poUtifd)en ''Parteien ifiren

(Sinbrud auf bie urteil^tofen 93{affen nid^t t)erfeE)len. a)iit biefer

S^ljatfad^e f)at bafier jeber ju rechnen, ber e§ unternimmt, irgenb

eine ber jal^Ireid^en ©ebietioftreden, auf benen ^artifulari^mu^,

in fampfbereiter (Stellung, fid; gegen bie unroiberftefilic^e Wiaä)t

bc§ nationalen @inf)eit§gebanfen§ oerfd^anjt unb rool^ntic^ gemad)t

I)at, bem (enteren ;^u erobern.

©ine^ biefer ©ebtete ift ba§ ^mmobiltar-^rebitraefen.
äÖa§ jenen i?ampf l^ier befonber^ bebenflid) erfc^einen löfet, ift

t)or allen S)ingen ber bi§t)erige ©rfolg. Sie gafilrcid^en lofalen unb

prooinsieden Qnftitute, au§> lofalen 33ebürfniffen f)eröorgegangen unb

auf bie (elfteren 3ugefd)nitten, Ijaben fic^, mit geringen 9(u§na^men,

fcolb nadj längeren, balb nac^ fürjeren Probeseiten, meift trefflid)

beroäf)rt, wenn unb foroeit fie, nad) roie oor, in it)rer gefamten

äßirffamfeit ber Slftioen unb ':]3affioen: im ^eleil)ung§gefd^äft

unb im ^fanbb rief betriebe, über bie territorialen ©renken

i£)re§ ^eimatftaateS nid)t fiinauSgegangen finb. Söarum nun an

bem i^eftefjenben rütteln? S^orjüge unb Diac^teile finb ja l)ier

genugfam befannt. g^ür jebe^ fpecififd;e Übel giebt e§> bog ent=

fpred^enbe Heilmittel. SBo^u nun biefe lieb geworbenen, mit ^ted^t

banfbar anerfannten 3i'ftänbe gegen ein UnbefannteS einljanbeln ?

3ioar Ijaben fid; biefe ©ebilbe ben gewaltig oeränberten 2ln*

forberungen beg mobernen ©rmerb^leben^ gegenüber längft ai§ un=

^urei^enb erroiefen. 3Ba§ tl)ut eg? 3luf biefe finb fie ja aud^

oon Haufe auic nidjt äuge)d;nitten geioefen, bie braoen ftönbifd^ auf=

gepu^ten, büreaufratifd) geglieberten unb üerroalteten lanbfdjaft=

liefen Ärebitinftitute, £anbe§frebitfaffen unb mie fie fonft, bei

gleid;er 2lrt unb 33efd) äffen l; ei t, Ijeifeen mögen. ®a§ auf bem 33oben

be§ mobernen Kapitalismus erroad^fene KrebitbebürfniS be§ Sanb^

lüirtS, g^abrifbefi^erg. unb ftäbtifd;en ©runbeigentümers mag fic^

nad^ ben eutfpred^enben Sefricbigungiomitteln umfeljen, mag 5U^

feljen, mie c§ bamit fertig wirb. Tia§> ift nun and) feit einem

i^aibm ^al;rl)unbert tueiblid) gefd)el)en: burd) bie H9P0tl)efen =

banfen, fapitaliftifd; organifierte , fapitaliftifdjen 3i^eden bienft=



-jAoi] Sur Ärittf ber Seutfdjen §t)<)ot(jcfcn!6an{en. 223

bare ©ebilbe gefd^el^en, bie fid) um ben ©treit ber 2i>irtfd)aftg=

pt)iIofopi)eu fel)r roenig fümiuern, ob beim auä) ber ©runbbcfi^,

feinem iiinerften ^Ii>eien nad;, Äapitol unb nid;t§ alio Ülapital fei,

ober ob, meil er bie§ nid;t ift, e§ rätlidj erfd)eine, bie ganje

2Birtld)nftöorbnunc] niif ben Äopf 5U fteQen, bmnit bie 9iententt)eorie

beö 9iobbertU!?> enblid; ju i(jrem 9ied)te fommt.

9^i(^t0 liegt ung ferner, oll biefe j^rage, mit ber nur un§ üor

mmmeljr 20 Qofjren befdjäftigt l)aben\ t)ier mieber 311 erörtern,

(gineio aber bleibe uid;t unerroäljnt. SDie ^ijpotljefcnbanfen finb

moberne ^nftitute, il)re ©ntwicfelunggperiobe reicht, mit oer=

fd^roinbcnben Sluenaljmen , nidjt über bie jroeite ^alfte be^^ üorigen

Saljrljunbertg jurüd, fie finb gerabe §u einer 3eit entftanben, ale

ber politifdje unb TOirtfd;aftlid)e ©inljeit^gebonfe bie 9iation mit

umoibcrftel)lid)er Ma<i)t gu ergreifen anfing. ^Ijre ä^iell)eit roar

alfo fdjon oon ^aufe aug ein national- unb rairtfdjaftapolitifc^er

2Inad)ioniemn§, erflärlid) allein unter bem ©efidjt^punfte ber ba=

maligcn 2ltlcinljervfd)aft jener auf fo oielen (Gebieten bes 2Birtfdjaftg=

leben» rool)(beiräl)rten ©runbfä^e ber liberalen 9tationalöfonomie, in§^

befonbere ber Seljre oon ber freien Älonfurrens , für beren Gin=

fdiränfung auf bac^ il)nen naturgemäß jugeroiefene ^errfdjaftegebiet

e§> bajumal nod) an ber erforberlidjen 3L^ertiefung in boS 2Befen

jener öirunbfäge gcfeljlt Ijat.

S)a§ TOöre nod^ gu üerfd^mergen geroefen. ®enn roas roitl jene

Sliatfad^e, ba§ jeber beutfc^e @roß= unb Äleinftaat „feine"

^ijpotljefenbanf l)aben mußte, im 2lngefid)t ber fic^ immer gewaltiger

türmenben 9)iaffe ber reid;§red)tlid;en 2Birtfd)aft5gefe|gebung be--

beuten? ^i^eflagen^Sioert ift nur bie baüon betroffene 33ergeubung

oon 9iatioimloermögen, bie ootlftänbig oerfeljrte Slu^nu^ung lofaler

Siorjüge ber einzelnen Cperationggebiete einanber gegenüber, n)äl)renb

boc^ ba» g^elb il)rer 33etl)ätigung auf ber anberen ©eite ba^ ge=

famte ©ebiet bes ©eutft^en 9ieid;eg ift. Seflagen^raert ba§ ganj

unfac^gemäße ©egeln biefer loyalen ©ebilbe unter ber falfdjen g^lagge

ber freien ilonfurrenj. Seflagensroert enblic^ bie auio biefem ©e*

baren Ijeroorgeljenbe Un!lart)eit unb 3::äufd)ung über ben roaliren

©i| ber Übelftänbe, bie fic^ namentlid^ in ber allerjüngften ©pod^e

be« §i}potl)efenbanfrcefen§ gejeigt t)at, roetc^e bie 9ieformbeftrebungen

auf falfc^e gäljrten lodt, unb ha§> ©efe^ über bae §i)potl)efen=

S. 54 ff.

1 33g(. meine Seutfd^cn Sripotl^efenfianfen. ^em 1880, (3uiiav %iid)?v.

ff.'
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banfiüefen mit einer ^Isernntioortung be(aften möchte, bie jeneS

©efe^ nieber ju tratjen iiemidt, nod; jemal» 511 tragen im ftanbe

ijeiuefen ift. ^cntlid^er geiprodjcn : fieljt man benn nic^t, boB bie

Älage über bie ^Diangcidafticjfeit jene^- ©efe^e^ nid^t» i[t, a{§> ein

fhui au'ogefonnencÄ i^iittel , bie 9Uigcn be§ @efe^geber§ üon ber

rcabren Cuelle bc§ Übel» ab unb auf fiftiüe Übel 511 (enfen , gegen

bie e» eine rabifate @egenroet)r oon ©efe^eg roegen nur in ber

fragiinirbigen ©eftalt ber Strafparagrapben giebt? 2i>eil ein

„^reubänber" bei einer unreblirf) unb {cid)tfertig üeriuatteten 3(n^

ftalt irrtümlidj unb mi^oerftänölid^ get)anbe(t, barum fotl ba§ ganje

^snflitut unb ina» bamit ^ufnmmenbängt, gar feinen $lL'ert baben ....

Cber foEte Ijier ber (Srfatjvungefa^, bafe bie Sod^e gerabe fo uict

wert fei, al§ bie 9)Mif(^en, bie fie ju oertreten t)aben, gän^üc^ in

'J>crgeffen{)eit geraten fein? Unb wenn bie ai>ieberfebr foid^er

Xljortieit burd) einen neuen Strafparagraptjen erfdjiuert wirb, foU

bamit ba§ .öi)pot^efenbanfroefen oon allen Uebetn, an benen e§

franft, ein für ade Wiai furiert fein? 3I(§ nienn ber Tiebftaf)(§o

'^5etrug§= unb ^-IiranöftiftungSparagrapt) unb bac^ ganje Strafgefe^=

buc^ bie aSieberfe^r ber bamit bebroi)ten Untbatcn unmöglid)

machen ober and) nur roefentüd) erfd)roeren fönnten! ®er alte

naiüe 3lberg[aube an bie aüein feüg nmcbentie i^raft be» @efäng=

niffeS

!

©^ foU nac^ftet)enb ber ^i^eroeiä gefüt)rt luerben, bafe alle

fpecieden 9teformen auf bem ©ebiete tt§> ^t)pot^efenbanfroefen§ fo-

lange nidjtiS nü^en, al§ ber alte Sd^lenbrian ber „freien ^on=

furrenj" mit feinem partifulariftifd)en 3lufpu^ unb feinem 3)ciB=

rerftänbniö ber ©runbbebingungen be§ ^mmobiliarfrebit» fein 2Befen

treibt.

3Son ben in ^eutfd)lanb jur S^^it enftieren&en 40 ^ijpotljeten--

banfen entfallen 14 auf ^^^reufeen. ®er 9teft oerteilt fid) auf

Saliern (fed^g), Hamburg (eine), Sad)fen^9}ieiningen (eine), S3aben

(groei), 33raunfc^n3eig (eine), äCnirttemberg (sioei), 3ad;fen^ Coburg^

@ott)a (eine), Äönigreid) (Sad;fen (brei), Sad)fen=2Beimar (eine),

(SJreij (eine), üJiedlenburg=(Streli^ (eine), (Sdiroar^burg = SonDerg»

l)aufen (eine), (Jlfaß-l'otliringen (eine), 3)cedlenburg=Scl;raerin (eine)

l'(nl)alt=5^effau (eine), 33remen (eine). Xk überroiegenbe 3JJel)r5al)l

biefer ^r)potl)efenbanfen befd)ränft fid) auf ba§ reine 9tealfrebit=

gcfdjäft. Ginige barunter treiben auc^ nodj anbere Welbgefdiäfte.

v£ie alle finD entftanben in bem ^aljr^eljnt oon 1862 bi^ 1872.
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Seit jener Seit ift in ber ^Mobiiftion oon ^ijpotljefenbanfen

ein bis 311m ^aljvc 1894 luäljrenber (Stillftanb eingetreten; feit bem

3al)re 1896 finb unfereg äßiffenS neue ^nftitute biefer 2Irt nidjt

gegrünbet.

2)en ©efamtumlauf ber ^fanbbriefe aller beutfd^eu §i)potl)efen=

banfen fnnn man gegenroürtig auf ca. 6 9)Ulliarben üernufrfilagen

(ugt. Stcnogr. ^er. über bie $lkrE)anb hingen be§ 9teid)!otQg§

10. fiegi^lQturperiobe L (5effion 1898/1900 33Qnb II ?Jr. 106

<B. 924 ff.). 9cad) ber ben 9)iotiüen gum ^ripotfiefenbonfgefe^ gu

©runbe Uegenben ©djä^ung bilbet §iim weit überroiegenben 3::eile —
iingefäi)r ju fieben 3(d;tel bei ©efamtbetragel — ber ftäbtifd;e

r>)rnnbbcfit^ ben ©egenftanb ber 53eleif)ungen , -roätirenb bie ^e--

(eil)ung ber (änb(id)en ©runbftüde nur von nienigen ^r)potl)efen=

banfen in größerem Umfange betrieben wirb.

^ßon '^u'beutung ift hierbei, baf3 bie meiften §i)pott)efenbanfen,

mit üerfdjiuinbenben SluSna^men, raeber ma§> bie 'ikteitjung , nod;

aud) lüttio ben Vertrieb ber ^fanbbriefe anlangt, fic^ auf biejenigen

Territorien befdjränfen, in benen fie fongeffioniert finb. 3lbgefei)en

üon ber 9teid)!ot)auptftabt , an beren baulid;er ©ntraidehtng faft alle

beutfdien .^ijpottjefenbanfen einen meljr ober minber großen ätnteil

f)oben, finb e!o oorjugämeife bie aufeerl)a(b ber i!onjeffion§=^erritorien

Uegenben großen Stäbte, benen ber Söraenanteil jener S3e(ei(}ungen

Sufliefet, raäljrenD roieberum für bie ^urlnotij ber ^fanbbriefe

fetbft bie berliner 33örfe ma^gebenb ift. Xxoi^ biefer @teid)t)eit ber

3roede, ber Cperation§gebiete unb angeblid) aui^ ber @efc^äftö=

grunbfot3e mad)te fid^ bod) big §um ^a()re 1899 eine ungeheuere

33erfd;iebent)eit in ben Sebenlbebingungen geltenb. B^^ei funba^

mentale Unterfd^iebe roaren e§ namentlich, mdä)e bie beiben ©ruppen

öer preufeifc^en unb ber nidjtpreu§ifd)en ^t)poti)e!enbanfen t)on=

einanber fd)ieben: bie ^eleiiiunglgrenge unb bie 33orau§=

fe|ungen für ben 21 b f a | ber ^^^
f a n b b r i e f e.

9iad) hm in ^renfeen geltenben Siormatiübeftimmungen raaren

bie bafelbft bomijiüerenben ^i)pot()e!enbanfen bered3tigt, bei ftäbtifd;en

©runbftüden bis ju §raei drittel be§ ?yenerfaffennierte§ ober bi§

§um 3el)nfad)en S3etrage be§ ©ebäubefteuernn^ungsroerte^ gu beleihen.

3IIe 9teget mar babei bie 93e(eil)ung gur erften ©teüe aufgeftedt, bod)

raar babei bie Seleif)ung jur gmeiten ©teile (barnnter finb audj

roeitere ©intragungen ju üerftel)en) feine§roegi§ au5gefd)loffen. Sänb=

lid)e ©runbftüde , b. t). fold)e, meld)e bem lanbroirtfd)aftlid;en Se-

^a^rbud) XXV 3, ()§rn. b. SdfjmoUer. 15
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triebe flemibmet finb, foHten na6) benfelben 9ZormQtiübeftimmungen

biä jur Hälfte i()re^ „^:^'erte§" betie()en loerben.

©enujecjenüber erfreuen fid) bie meiften uid)tpreiiBifcI)en

^i)pott)efeubaiifen eine^ö üiel freieren Spielraum^, ©ie waren

roeber an bie pofitioen 3ä^e be^ @ebäube= unb ©runbfteuer^^Kein-

ertraijeÄ, uod) aii^ an bie ^euerfaffe gebunben. i3ei ilmcii foUte

für bie aBertermittelung lebigüd) bae vflidi^ unh fadjgemäfee Qx-

meffen ber oberften @efd)äft^Meitunn niaBgebenb fein: äiuci drittel

ober bie Hälfte be?^ ^BertS. ilonfrete Ü)ia§ftäbe für bie (^-rinitteluno

jener 9Berte gab e§ für bie meiften außerpreufeifc^en ^t)pot^efen=

bonfen nidjt.

Sd)on beim Eintritt ber erften (S-rfdjütterung, tüe(d)e ber ^fanb-

briefnmrft ün§> befannten 3In(äffen im ^a()re 1876 erfaf)ren i)at, ift

in ber öffenttid^en SiÄfuffion unb in ber nnffenfd)aft(id)en ^xitit

ber bamaligen Suftclnbe auf bie barin entijaltenen ©efa^ren enertjifd)

l)in9cunefen'. "DJUt befonberer ®d)ärfe mürbe bamalis betont, haf^

bie ^eIeil)ung§normen ber preufeifd)en ^i)pott)efenbanfen, weit baoon

entfernt, eine gidjerf)eit be§ 6efd)äfteö ju geiuäbren, nur geeignet

feien, ba^S Urteil bee ^^sublifnmä über ben 2öert ber bypotljefarifc^en

^fonbbriefunterlagen irre 511 führen.

^er fo(offa(e 3luffcbiuung, iueld)en, banf bem reidilidjcn 3iif^"B Q"

i^apitalien burdj hen ^^sfaubbricfabfaß, bie 33auti)äiigfeit in ben

großen ©täbten S)eutfc^lanb§, in erfter Steige in ^krlin, ju ainfang

ber 70 er ^al^re genommen I}at, unb ber in ber §n3eiten <öätfte be§=

felben ^sat)r3e()nt§ in eine oerfjängnieuoüe Überprobuftion umfd)(ug,

ift faft au5fd)lieBUcb auf bie prcuftifd)en ^elei{)iuig^normen jurüd-

5ufü()ren. Sie eine jeitlang unnatürlid) l)ocbgefc^raubten ^}Jiateria(ien=

preife famen bei ben @infd)ä^ungen für bie ftäbtifd)en, öffentlidjen

§euerfocietäten „bie fogenannte ?yeuerfaffe" jum eflatanten 2(u§brud.

5üiel weiter gingen ()ierin bie meiften priuaten ?yeuerüerfid)erunge=

gefeüfdjaften. gür bie 33erüdfid)tigung be^ „äJ^erte^" ber Örunb=

ftüde roaren bie burd) bie ©pefulation wibernatürlid) empor=

getriebenen greife be§ ©rnnb unb S^oben^ tbatfädiüd; maf3gebenb.

mi&,Un aud) bie le^teren für bie äßertsermittelung bei ftäbtifd)en

iQauegrunbftüden , ebenfo roie ber 2ßert ber ^unbamente ber (en-

teren, nac| ben prenf5ifd)en g^ormatiobeftinnnuiujen anf3er ;l>etrac^t

bleiben, fo rairften fie naturgemäß aUz mitbeftimmenbc ^j^tomente

' i^gl. ö5olbicf)mibt, 2)eut[c^e $i)pot^efen6anfen. ^ena 1880. ©. 97 ff.,

ll-'i, 12.5 ff-
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6ci ber Silbung beö 2öerturteit§ im aageineinen nid^t unerfiebadj mit.

a}Jandje» ©ebäube, raetdjeö einen effeftioen ^erfteüungsiuert üon

100000 ^JOiarf t)atte, rourbe in ^ö()e oon 150000 matt uon ber

ftäbtifd^en ^yeuerfocietät eingeidjä^t. ^ei ben preuBifd)en 9iormatio=

33an!en rcar il)nen bat)er ein erftfteüige^ ®ar(e{)en oon 100 000 ^3Jcarf

fieser. g^ormeU entfprad; ba§ ber 23e(eii)ungäGren5e; materiell erfd)öpfte

e§ ben 2Bert bes ^:]ifanbgrunbftüd^ uoUftänbiß, roenn es nid^t gar iiber

benfelkn t)inaugging. (iJIeid;en (Sd;ritt mit ber Übertreibung ber

^ioterialieniuerte jur ^dt ber einf^ä^ung t)ielt aud; bie Über=

jd;ä^ung ber Wrunbftüd^Srente. ®er fogenannte @ebäubefteuer=

nu^ungSmert raor ba§ Ergebnis oon @infd)ä|ungen , loetc^e auf

ganj abnormen, nie loiebergefeljrten <l^onjun!turen be§ 93iiet§ertragee

bafierten. 3cid;t feiten ereignete e§ fid), ha\i ein mit einem effef=

tioen toftenaufioanb oon 100000 «Diarf ^ergeftellteä, in bie ^euer=

faffe mit 150 000 33iar! eingefd)ä§te§ ©runbftüd auf einen ©rtrag

oon 20 000 maxi angefeljen lourbe. ^ei biefer ©elegcnljeit fam

t)a§^ fteuerpolitifd)e i^uriofum gu STage, \)a^ Seute, bie nod^ oor

toenigen 'JDionaten nid)t lonfeten, loo fie il)r §aupt I)inlegen fottten,

nad)bem fie mit fremben 3)citteln ein ^auö errid)tet t)atten, fidj gu

ben Ijödjften ©teuerfä^en mit atter ©eroalt bröngten, um aisbann,

banf ber 3auberroir!ung biefe» ©ebänbeftenernu^ungSroertö , in ben

33efi| einer erften ^r)pott)eE §u gelangen (im oorliegenben gatle

200000 mai't). bie fie in ben ©tanb fe^te, nic^t blofe bie bamals

fe^r l)ol}en ^:)Jrobuftionsfoften gu Deden, fonbern and; einen erl)eb=

li6)en Überfd)ufe ^u erlangen, mit bem fie je nadj iljren gefd)äft=

lid;en ^Talenten, weitere erfolge öl)nlid)er 2trt ^u erzielen oer-

mochten. STrat bann, wie ju erwarten mar, jene rüdläufige 53e=

roegung ein, roel^e bie Singe in i^rer roafiren 9fatur ä^igte, fo

roar bie ^älfte ber auf biefe äßeife erlangten ^ijpotl;efen iljrer

realen ©runblagen beraubt. 5lam es jur ©ubbaftation , fo Ijatte

ber erfte <Qi)pott;efengläubiger bie fic^erfte 3tnroartfd)aft in bem

Sietungstermine, rooUte er fein ^fanbobjeft gegen ä^erfditeuberung

fc^ü|en, a)Jeiftbietenber gu bleiben unb ha^ §ineinroad)fen bes

^^fanbobjefts in ben bei ber ^cleil)ung angenommenen „Sßert"

burd) eine ftattlid;e 9ieitie oon ^at^ren abäuiuartcn

®g nuiB an biefer ©tette auf anberroärt§ @efagte§ oer-

roiefen roeröen, um bie eigenartige Signatur jener ©poc^e ber

je^igen ©eneration, ans^ beren ©rinnerung fie immer met)r ju

fdiroinben beginnt, roieber jnm Seroufetfein gu fül)ren. ^ier genüge

e§, ba^ ©rgebnig ba|in sufammenjufaffen

:

15*
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Sie hamaU fleltenbcn preii6ifcf)en ^eIei()iing§normen luiefeu

bie einlieimifdien ^Dpotbefenbanfen aiiÄfd)liefelid) auf beii ©nuerb

ioId)er ^r)pott)efeu an, lücldie jiroci ^rittet ber bamoligeu (yeuer=

fafieniuerte, bejiü. ben jeftnfad^en ^Jcu^img^^roert md)t überftiegen.

Siefc 93elei(nmg§gren5en bccfttMi nd) aber !eine'5roeg^3 mit ber ibnen

ju ©runbe liegenben 33eftiinmung , eine erl)eb(icl)e Überbecfnng ber

SeleibungÄobjefte über bie jnr Sid)erung für bie ©arlebne be*

ftinnnte ^IlJarimalf id) erf)ci t ju jd^affen. Qn $!I>irfric^feit gingen

bie 5)arlei;ne nadj jenen iKaBftäben meit über bie Se(eil}nng§ =

löortgrenje f)inau§. 2)enn foraol)! bie generfafjenroerte, ai§> aud) bie

^tu^nngeroerte berui)ten anf überfpannten ^onjunftnren in ben it)nen

511 ©runbe liegenben äöertfnbftraten.

3In jolc^en ^>^e(ei()ung§objeften ijat e§> jn jener S^^t in ben fo=

genannten gnten, b. i). alten, gefdjäftüd) belebten, aber mit a(ten

©ebäuben befe|ten ©runbftücfen in ber inneren Stabt üoüftänbig

gefet)lt. 5)ie ^ier — roir fpred^en fiier immer uon 53er(in unb ben

größten Stäbten ®entid)lanb§ — oorliegenbe Kombination mar

biefe: 5)ie ^enertaffenraerte rül)rten au§: alter B^tt t)er, nid}t feiten

au§ ben erften ^a^rjel^nten , roo nid)t etroa 9lenbauten entftanben

maren , meiere fid) banmlg in ben alten etaötteilcn nnr feiten

ereigneten. 2)ie in biefen ©tabtteilen febr bobe 9Jiiet§rente

bagegen rairfte auf bie folibe Steigerung be§ SobenroerteS. tiefer

te^tere mar alfo ha§> bominierenbe ©lement bei ber 2l>ert§=

ermittclung jener Kategorie oon Örunbftücfen. Sie ^olge baüon

mar, ha^ gerabe biefe bie ftabilften Unterlagen für ben <Qi)potbefen-

erroerb ber 33anfen barbietenben 53eleil)ungeobjefte nacb ben

preunifdjen Diormatiübeftimmungen ber ^Xl)ätigfeit einbeimifcber

Tanten faft gänslid) entzogen maren. Ser a}Jafeftab ber ^-euerfaffen

üerfagte l)ier üollftänbig. ©rnnbftüde im 9Berte üon üielen ^unbert=

taufenben bitten nid)t feiten ^enerfaffen, bie faum ben jman^igften Seil

be§ roirflid)en, auf ioliben Surdjfdjnittc^erträgen berubenben ai>erte

jener ©runoftücfe erreid)ten. Siefe^5 Operationsgebiet mar mitl)in

nur bem ai>ettberoerb berjenigen ^t)potbefcnbanfcn offen geblieben,

roelcbe, roie bie 33erUner ßentral=33obeufrebit''^anf=3tttiengefeUfd)aft,

als bie einsige preufeifd^e, üon ben Sbrmatiobeftimmungen üerfcbont

gebliebene ^anf, unb mie faft fämtlid)e nid)tpreu§ifd)en ^i)potbefen^

banfen oon ben offiziellen preußifdjen :i^eleibungenormen unabbängig

geblieben maren. 2Baö mar bie^olge? Sie preufeifd^en ^i)pot^efen*

banfen, roelcbe banf ben meiter unten ^u d^arafterifierenben Urfad;en,

über reid)lid)en Kapitaliensuflufe cerfügen tonnten, fabcn fid) bal)er
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genötigt, bie ^robuftion fo(d)er 33cIeit)iuig§objefte ju förbern, bie

ermöfllid)ten , mit ber auberen ('»)nippe — luir rooüen fie bie ber

freien 33anfen nennen — mirffani ju fonhirneren. tiefem S3e=

ftretien fcnn basS äi>nc^§tnm ber ^k^üölfernng, ber bannt 5ufamnien=

Ijängenbe ^rei§nnf)d)iuung in ber ^errainfpefulation unb bie in

fo(d;en ®pod;en aVi 33egleiterid)einung faft regetmäfeig n)icber=

!el)renbe optiniiftifd^e (Stimmung be§ ^UiblifumS §u §ülfe. Q:§>

mürben n i (^ t ^ t) p o 1 1) e ! e n g e f u d; t , um bauen 5 u ! ö n n e n

,

e§> Tuurbe gebaut, um .^tjpo t()ef en gen)äl;ren ju fönnen.

©in ungefunbe^ 9)iiBüerI)ältniö , baio fici^ in ber ba(b barauf folgen^

ben ß'pod^e maffenljafter 3iw«"9^üßi'fteigerungen §u erfennen gegeben

t)at. ßrft gang attmäijlid) — ein üoUeS ^at)r§e^nt nuiBte barüber

l^inge^en — ftnb bie 5ÖeIeit)ung§objefte ber auf jener franfljaften

(Srunblage entftanbenen Sanfbeleifjungen in ben it)nen im .beginn

gu ©runbe gelegten, t)i)potI)etifd;en 2Bert t)ineingeiüad;fen, ober

rid;tiger gefagt, fie i)ahm bie if)nen ju ©runbe gelegten oon ^aufe

au§ fiftiüen äßertunterlagen in 2Birflid;feit erf)alten. 3)iefe @r

fcöeinung ift oon fo großer i^ebeutung, ba^ ein !urje§ 3]erroei(en

bei if)r geboten erfdjeint. @§ tjat fid; Ijierbei jroeierlei f)erau5geftettt.

einmal, toie bebenflid^ e§ ift, im loirtfdjaftlic^en Seben bie jyülle

ber ©rfc^einungen im 2Bege einer fd^ematifd)en , baio tt)irtfd)aftli(^e

STenfen in falfdje 9üd)tungen brängenben, t'leintidien , auf bürftigen

praftifdjen ©rfaljrungen berutjenben oerroaltung§ted)ni)d^en 9ioutine

be^errfd^en gu moüen. ©obann aber, unb biefer 93orrourf trifft

nic^t roie ber erftere, bie a^erraaltungsbeprben , fonbern bie gro^e

9)iaffe be§ ^ublifumg, roie tl)öridjt e§ ift, au§ üorübergeljenben mirt^

fdjaftlidjen 9}iifegriffen Ijerauä, ©riftensfragen ber ^i)potl)efenbanfen

entfdjeiben gu raoüen.

^n bem eigentUdien 3wf<^"itt biefer, in i^rer rairtfc^aftUdien

©igenart nod^ feine^^toegg genau befannten ©ebilbe unferes ä^erfetjre^

lebend, ift bie riefenljafte 3 ät; ig feit ber ^i)potf)efenbanfen be--

grünbet , lueldje fie bei üorfid;tiger unb üerftänbiger Seitung ( tro^

einjelner Ijie unb ba fogar, al^ inbioibuede @rfd)einung betrad)tet,

im f)öd)ften ©rabe bebenf(id;er, moralifd) unb gefd^äft^tedjuifd} üer=

tuerflidjer gjlifegriffe) gegen bie beftruftioen 3M(^te be§ ©efc^äfts^

lebeuio unr)erg[eid)ü(^ tüiberftanbSfäfjiger mac^t, aU bie fogenannten

©rebitmobitierö unb bie überraiegenbe ä)iel)rjat)( rein inbuftrietler

Unterneijmungen. 'ii^^nn unjerftörbar ift im legten ©runbe bie ©ub=

ftang, anä: tretd^er bie ^ppotbefenbanfen if)re 9tat)rung empfangen,

ber ©runb unb 33oben. Unb wenn and) ijier mie auf allen anbern
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©ebietcn be^ aBirtfd)QftÄ(ebeiu5 bie ar^ertfd^nmnfunnen in beii

^:}vrobiiftion^bebiiuiiinacn bev fie ernänscnbon ©(enientc c^au^ au^^

i}eici)(otien finb, fo fönnen biefelben iiatunjemäB nud) nid)t entfernt

üon biefen (enteren in fold^em ©rabe, luie biec anbermnrts ber %a[[

ift, affigiert irerben.

9tu§ ber öor|"tel)enben 33etracl)tnn(^ ergiebt firf) alis notmenbige

Äonfeiinens ba^ folgenbe: ®ie tiefgel)enben @rfrf)ütterungen, meiere

haS' »oiipottiefenniefen in ben 70 er ^aijxm erlitten ()attc, maren

anefdjliefelicf) bie ^o(ge ber ^onfnrrenj ber ^ijpott)efcnbanfen

untereinanber, einer ^onfurrenj, roetc^e bie fdjiimmen 2lneiüiid)fe be§

freien ä\>cttbemerbe§ aud) bier ju ^age förberte; bie 'l^erfotgung

gleicher mirtfdjaftlidjer Sroecfe mit ungteid^en 9Jiitte(n, ein aBett=

bercerb, bei lüetdiem frü{)er ober fpäter bie oerl)ängni^3üotlen folgen

Qnd) ben ftärferen 9)titbcnierber fd)Iiefttid), wie wir ba(b feben werben,

in a}cit(eibenfd)aft jie^en mufete.

^Rod^ oer^ängnilüoaer mnfete fid) im Saufe ber Seit ^^^ ^er=

fd)ieben()eit auf bem ©ebiete be« ^^fanbbrief abfa^e§, be§ ?aieiten

für ben @efd)äft§betrieb ber ^i)potl)efenbnnfen in ^vrage fommenbcn

Elementes geftalten. Ratten bie ni^tprenfeifcben ^ijpottjefenbanfen,

unb üon ben prenfeifd)en bie Gentrnl=53obcn^^rebitbanf allein, ben

^Sorjug freier Setjanbhing ber SeteiljungiSgrense genoffen unb infolge-

beffen über bie preufeifd^e ©rnppe bei bem (Srroerb ber foliberen

^^^fanbbriefunterlagen einen glänjenben Sieg bauongctragen, fo trat

in bemfd)on t)ierbnrdj befonbers oerfdjärften^onfurrensfampf ibrcÜber^

(egenf)eit in ber 3lu§nu§nng ber (S:f)ancen be§ ©elbnmrfteS ju ^Tage.

2luc^ I)ier jeigt fid^ ber Öegenfat^ ber beiben ©rnppen.

^ie überrotegenbe iliebr^al)! ber aufeerpreufeifd^en ^ijpot^efen-

banfen — bie§ gilt inibefonbere öon ben fübbentfd)en — roar in

ber beoorsngten Sage, über natürliche 3lbf a^gebiete für il)rc

-:pfanbbriefe sn oerfügen. (5§ roaren bie§ nid^t btofe bie sielbeuuiftten,

bem fpefulatioen treiben aCejcit abgemanbten 9ientner unb fonftigen

Äapitaliften, fonbern aud) bie (ofalen fonftigen @elbreferooir§, roie

Sparfaffen, 2)HinbeI-- unb ©tiftung^gelber, bie Ijeimifdjen Ikv--

fid)erung§anfta(tcn unb bcrgleidjcn mel)r. ®a§ waren S^orjüge, meiere

tiie ^:partifu(arftaaten fd)on im ^ntereffe ber 2lufrec^terba[tung alter

politifc^er Xrabitionen \i)xm lofalen ^nftituten nid)t üerfagen tonnten.

2i>äl)renb biefe Wruppe, einerfeit« begünftigt burc^ ben äi>egfall oer=

fet)lter 23eieil)ung§normen , bie prenf,ifc^en ^i)pot liefen bauten auf

baÄ lüirffamfte befämpfte, war fie auf öcr anberen Seite - mit

uerfdjrainbenben 2lu5nal)men — in ber begünftigten Sage, immer
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neue öe(bmittel fü^^ "^i'C Cperatioiieu §11 ben jcmeilS günftißften

33ebinßungen be§ ©elbmarfte^ 311 entnc()meii. Semgenuif? fouute fie

ben .<Qi)poti)cfenfcf)itlbuern entfpredjcnbe 3i»Sei^i"öfeigiingen geTUciljren,

toa§ ben ineitereit '-iiorjug geiiuifirte, bafe [ic gegen günftige )Stx^

^infimgSmobalitötcn gefteigerte 'Jlnforberungeu an bio (Sirf)erf)eit i()rer

®arlet)nc mad)en fonnte.

2lIIe§ bieg roirfte gufannnen, um tien fübbeutfd;en hänfen bie

lUiögüd;feit, in bem ^i)pot^cfenbeIeif)ung§gef(^äfte gleid)fam „bic

6a()ne abäufc^öpfen", nur nod) ausgiebiger §u geftatteu. Sem gegen^

über roirfte ber Ä'onfurrcnjfampf auf feiten ber preufjifdjen ^5nftitute

in ber 9{id)tung ber ^erfteUung entfprec^enber Surrogate, b. (). if)rer

Slonfurrenjmittel , bie fidj anmäl)(id) ju ©j-iften smittetn auSge^

ftalteten. Sßaren ben preuf3ifd)en ^i)pott)efenbanfen bie in ben älteften

©tabtteilen belegenen Dbiefte für it)re ^^eteiljuugen uerfagt, fo mußten

fie notgcbrungen bie ^auttjätigfeit in ber ^^^erip()erie fteigern, um

auf biefe 2Beife reglementmöBige 53e(eif)ung§objefte gu geroinnen.

Ratten fie auc^ Ijier bie ^onfurrenj ber au§erpreu§ifd)en §t)pott)efen=

hauten nur bei ben beften SeleibungSobjeften §u fürd^ten, fo blieb

ii)nen bei ben minberroertigen, mit t)od)gefc^raubten g^euerfaffen^ unb

fiftiüen 9hit3ung§roerten auSgeftatteten ,§au§grnnbftüden bie faft un=

eingefd)ränfte ^errfd)aft. 'J)iefe benu^ten fie naturgemäß jur @r =

longung „günftiger" b. (). entfpre($enb f)öt)er nerginSlic^er ^ripotbefen.

9^oc^ l)atte ha§> !anonifd)e 2Bud)eroerbot, tia§' in bem ©efe|e

00m '^ai)XG 1880 ben ^ampf gegen bie usuraria pravitas in feine

üollen 9ted^te einfette, boio 63efe^ über bie oertragSmäfeigen i^in'ien

üom Satire 1867 nid)t befeitigt. ®ie 33(öBe be§ fed)ften 3in§grofd)en§

rourbe mit allerlei ?yeigenblättern bebedt, bie unter bem root)lf(ingenben

unb unoerbäd)tigen 3Jamen ber 3Ibfd)luBproüifion, ^Beiträge ju ben

3Serroa(tung§!often , 3iif<i}täge §u ben 2tmortifation§raten ,
^inau§=

fc^iebung ber letzteren um 3—10 3^^^^^/ ft<^ ^^"^^ ebenfo großen

Popularität erfreuten, al§ \k mit bem 9Üidgang ber ©runbftüdg^

roerte fid) fetir balb aU trügerifd)e ©eroinnd^ance berausftellten.

2)ieg oerfe^te roieberum bie preußifd^en ^ppottjefenbanfen in bie

)iotroenbigfeit, ber ^lonfurrenj ber freien 33anfen in ber ©eroätjrung

entfpredienber 3^"'5oorteile ben $f anbbrief bef i^ern gegenüber,

ein febr roirffamcio ©egengeroicbt in bie 2BagfdjaIe ^u roerfen. Sßar

ber 3in5fuß ber ju ber (enteren ©ruppe geljörigen ^fanbbriefe auf

4**/o normiert, fo boten fie in bem Sprojentigen ^^puS einer

großen 2tnäat)( oon üapitaliften ein roirffameS 3(quiüalent. $5ei

gleicher ^erjinfung rourbe biefeS älquioalent in ber entfpred;enben
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.^^urebifferenj ßcfudjt imb (]cfunbcii. Um inbeijen ben I)icriii ftnffen-

bell :iiMber|pnid) beni '^'ublifum gegenüber ^u befeitigeii, nuiBte an

bem S)ogma von ber g(eid)en Sid^ erteil unüerbrüd)Ud) feft^

gc{)a(tcn luerben, imtürlid) bona fidc! 3lber btefe§ 2)ognia erfreute

[idö nid)t be^ gleid)en iiueridjüttcrlid^eii ©lauben» beim '^Uiblifiim.

§ier mu^te etroa^ gefdieben. ^ier roaren bie preii§ifd)en ^i)=

potbefenbaufen, ha c§> itjuen an natür(id)en 9lbfat5gcbieten feblte,

auf bic ^ülfe von aufsen angemiefen. 5)iefe ^ülfe fam iljuen von

feiten berjenigen grofeftäbtifc^cn unb proDinjialen JöanfieriS, bereu

(^ifer für bie gute 'Bad)t auf bem luirffamen SBege (;ol)er 5(gentur=

proüifionen, nid^t feiten ^ 2";o geförbert rourbe. 3)iefc 9Jianiputa=

tionen finb bereite üor 20 ^a^ren ^ mit aller 3)eutlid)feit gefd)ilbert.

®ie (Sd^ilberung ift im SSerlaufe ber testen beiben ^al^rjetjnte fo

oft, luenn and) meift ot)ne Cluelleuangabe , reprobugiert unb baburd)

fo allgemein befannt geiuorben, baB auf ibre roieberljoite S^arfteHung

f)ier üerjid^tet roerben mu^. 2)ie an biefel monftröfe Öebaren fid;

fnüpfenben Söegleiterfd^einungen : einjä()rige ©perre ber auf biefem

äi>ege ing ^^^ublifum in enormen 'OJiaffen gebradjten "^^'faubbriefe,

Sertififate, ^i;pott)efenanteilf d^eine , bei roeldjcn ber Unterfc^ieb ber

3nl}aberpapiere oon ben mit 33lanfogiro übertragbaren, im übrigen

inefenÄgIeid;en äi>ertpapieren nur unert)cb(i(^ in» ©eiüidjt fiel, finb

and) in le^ter ^nt genugfam erörtert; be^gleic^en ber plö^lic^e ge=

maltfame 9iüdftrom be§ üon her (Sperre befreiten ^DtaterialS an bie

33örfe, meld)em gegenüber ba§ 30 3ol)re l)ini)urd) mit ®rfolg be=

triebene ©pftem be§ 5^ur§l)alten§ feiten^ ber emittierenben S3anfen

fd)lief5(id) in bie 33rüd}e gel)en mufete. Unb enblid) — l)ierin liegt

bie bcbeutfamfte (£rfd;einung ber neueften fritifd)cn C£'pod}e be^ ^i)po=

t^efenbanfroefen» in 2)eutfd)lanb — bie oerljeerenben ^^olgen biefe^

SpfteniÄ, iDeld)e bae gefamte ^i)pott)efenbanfiüefcn ®eutfd)lanb!§ in

3JJitleibenfd^aft gesogen Ijaben. S)a§ fid) Ijierburd; oerbreitcnbe 3)ci§ =

trauen ergreift nic^t bloB biejenigen ^juftitute, bei loeldjen bie g^olgen

einer ^DciBmirtfc^aft als bie unmittelbar loirfenbe Urfadjc ber Ä'ata=

ftropbe an ha^» 2:;age§tid;t traten, fonbcrn oerfc^ont and) nid)t bie

beftfunbierten, burd) taöellofe ^-ül)rung unb umfidjtige Leitung l)eröor=

ragenben 3"ftil"te im ganjen ^Teutfdien ?Reid) , raäl)renb e^ bei

einzelnen mit 9ted^t ober Unred)t, aber jebenfallg ol)ne genügenbe

tl)atfäd)lid)e Unterlage bem unfritifd)en i>erbad)te 5um Opfer fatlenbeu

üerf)ängni§üotl, il)re ^riftenj bebro^enb, erfd^eint.

Seutfc^e ^iipot^efenbanfen S. 24 ff., 209.
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@§ ift inierläf,(icl;, mitten in bem 3:nc]e!§c]e)d)rei unb ber Urteils^

üermirrnng, mddjcx bie ßefdwbic^ten ^ntereffenten erfat^rnngsoneuiäB

uerfaUen, nnb bie fie in weite ilreifc ju tränen pflegen, bei ber ©in--

inifdjung be§ geiüerbSmäfeigen Äradjfpefniantentnmö, roeldjeso fid;

immer ba ein^nfteHen pflegt, mo e^5 gilt, haSf 3roieüd)t gef(iifent=

lidier 3Sern)ed)ie(nng von llrfac^e nnb älUrfung gefdjäfttid; anic^nbenten

;

bei ber erfaljrnngiSmäfeigen .Qilflofigfeit berjenigen 33et)örben, metc^e

ber Staat mit ber nnfad;gemäBen IHufgabe belaftet, tlbetftänbe jn

üertjüten, bie fid; feiner ©inroirfung entjietjen; bei ber Ijierbnrc^

t)erDorgerufenen oberfläd)lid^en i^ritif gefe^(id;er Seftinimnngen, bie

lüeber ^ät nodj GJelegentieit gefunben tjaben, it)re ^ragfäijigfeit er--

probt äu feigen; e» ift, fagen mir unerläBIid;, im SIngefidjt biefeg

3Birrroarr§ oon Siid^tigem unb ^alfc^em, mn Sf^ebUd^feit unb ©igennu^,

von 3ßat}rf)eit unb ®id)tung, oon Unf(arf)eit unb 2}ii§oerftänbni5,

üon £ffentlid)em= unb ^riüatintereffe, ben organifd;en 3ufammen^ang

ber gefamten ©ntraidelung bei beutfc^en §r)potI)efenban!n)efen§ oon

ben breifeiger ^aijxen be§ 19. 3a^i^f)wnbert§ mitten burd) bie J?rifi§

ber fiebriger ^ai)xe t)inburd; bi^ gu hm ilataftroptien bei ^ai)xeS>

1900 nod^ einmol barsulegcn, um nic^t bie öffentliche a)Jeinung auf

irrige '^^fabe ju brängen. Sßer, roie ber SSerfaffer, bie ©ntroidetung

be§ beutfd)en ^ijpottjefenbanfroefenl, oon ben öerfd;iebenften ©tanb=

orten anl in ben oerfc^iebenften ©pochen feit einem 3)ienfd)enatter

genau oerfolgt (jat, bem fönnen bie ^yäben, meiere ©egenmart unb

^^ergangent)eit unlögti($ miteinanber oertnüpfen, nic^t oerborgen

bleiben, bem aber and^ aUein ift e» möglid^, bem Irrtum gu ent=

gelten, ai§> ob eio fid; i)kx um fpecififd^e Übelftäube iianbelte, meldten

mit entfpred)enben lofal unb inbioibuell roirfenben Heilmitteln etwa

3U begegnen märe, ^enn fc^ärfer also gu irgenb einer anberen 3ett

tritt in ber ©egenraart ber organifd^e 3^'fammenf)ang ber gefamten

öebiete be§ aßirtfdjaftSlebenl ju ^age. Sie f)ier am lauteften nad;

bem 3llll)eilmittel be§ ©trafparagraptien unb he§ ©efängniffel fc^reien,

finb bie allergefäl)rlid;ften, benn fie tragen in bie a)iaffen ben oer=

IlängnigüoUften 2lberglauben, ben 3l6erglauben an bie ^eilfraft

(]uadfalberifd;er ^au^mitteld^en, ben gefätjrlid^ften geinb jeber üer=

ftänbigen @efe^e§^ unb 3Birtfd)aft§reforni.

9Jur nod) in einem ^^unfte ift bie obige ©figje gu ergangen.

Sluf bafe fein ^Jiittelglieb fet)le, mollen mir nid^t unern)ät)nt laffen,

bafe fd)on burd^ bie preufeifd^en Stormatiobeftimmungen ber unfelige

3toiefpalt ber beiben ©ruppen auf bem ©ebiete ber 53eleil)ung^H-tren3e

befeitigt ift ; atlel anbere bagegen ift auf bem ©ebiete bei ^ontnxxeny-
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famvfe? ber ^Dpottjcfcnbanfcn auf ber '^V^nffiüfeite in ber ^apital^

bejc^affung, b. I). in bem 3Uifn(3 ber ^^^fniibbriefe , unucränbert ge^

blieben, hierin i)at auä) ba^ neue .»ODpottiefenbantgefc^ feinen SBanbel

öetdjaffen, nod) auc^ fdjaffcn fönnen.

Seüor mir aber ju biefem letUeren übergeben, muffen mir bei

bem i^onfurrenjfampf auf ber 3lftiüfcite uoä) einen 3lugenblicf oer-

lueilen. ®a^5 mir üorf)in oon bem $ßert)ättni§ ber preufsifd^en , im

Öcgenfa^e ju bor freien @ruppe au§gefüf)rt ^aben, trifft aud), obfc^on

in geringerem Umfange für ba§ 5i)erl)ältnie ber preuf3ifd)en ^ijpotijcfen-

banfen nntereinanber ju. SluSgefd^ (offen bleibt aber natürlich bie

6entra(bobenfrebitbanf, bereu eigenartiger Stellung in ber tettgebad)ten

©ruppe bereits gebad)t ift. ^ii>ar burd) bie alten 9tormatiubeftimmungen

ein mäd)tiger 2tnreis gef($affen jur ^]srobu!tion üon ^eleiljungSobjeften

,,ad hoc", fo mar bod; für bie üerfd)iebenen ^»fiitnte bie 9Jiögli(^=

feit mannigfad^er Sifferensierungen in ber SluSnu^ung ber uormatio=

beftimmungsmäfeigen ß;l)ancen gefd)affen.

Tie 9Ilternatiüe beS g^euerfaffenroerteS unb be§ ©ebäubcfteuer^

nu^ungSmerteS fcbuf aud) innerl)alb ber preuBifd)en ©ruppe eine

uic^t nnerf)eblic^ fid; ooneinanber unterfc^eibenbe 2ln§af)l üon Sonen,

innerhalb melier bie Seleil)ungen fid) üon ber bur($ jene 33eleibung§-

normen gefdjaffenen öufeerften ©renje entfernten. Unb mar jmar Ijier

ber ©egenfa^ in ber ©unft ber SBebingungen ber tapitalsuful)r fein

fo fd^arf ausgeprägter mie bort, fo mirfte aud) l)ier bie größere ober

geringere 2eid)tigfeit beS ^:^sfanbbriefabfat3e§ im äßege ber Stgentur^

protiifionen auf bie Solibität ber ©efd)äft§fül)rung bei bem (Srroerb

ber ^t)potl)efen unb auf ba§ gefdjäftlidje ergebniS fel)r üerfd)ieben;

üon ben burd^ bie inbioibuellen a>or,^üge ober 9tad)tei(e ber einjelnen

U>crmaltungen bebingtcn Unterfd)ieben (9?eblid)feit, ^üd^tigfeit, Um=

fic^t) gan5 ^n gefc^meigen. ®iefe Unterfdjiebe finb natür(id) burd)

feineriei gefe^lic^e ober reglcmentarifd^e 2.Mtiwmungen uoüftänbig

au§> ber äl^elt ju fc^affen. äi>ol)l aber faüen fie ben legieren gegen=

über nid)t feiten oerfdiärfenb iuS ©eroid;t. ®ie Sugeljörigfeit ber

einen ^i^anf jn einer großen auf bem Kapitalmarfte einflufereid^en

J^inansgruppe, bie Ijierburd) bebingte lliöglid;feit gröf3ercr ober ge-

ringerer gjfanbbriefemiffionen , ober ber 3Jiangel einer fold^en ^w
gebörigfeit unb bie Ijicrburdj bebingte Ütotmeubigfcit, bie ^sfanbbriefe

au*fcl)ließlid) im 2i^ege ber 3lgenturproDifionen mit obligater 3«()'^e§=

fperre unb fonftanter ^ursl^alterei an hen Wiauu jn bringen, mufete

natürlid) auc^ l)ier ^u ben nerfd^iebenften ©rgebniffen füljren, unb

fo fam eS benn auc^ iimerl)alb biefer ©ruppe ju bem Ergebnis,
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ba§ bie ©ic6erf)eit ber ^faiibbriefe im inngefefirten 33er{)ältni§ 311

ben bell ®ar(el)n§ne()merii ßetuäljrten 33orteiten in Sejitn auf "^^^

^ölje ber 53e(eit)img ftcbcn imi^te. 5\>a§ t)ier ber .§i)pot[)efenid)u(bner

am ©arleljuebetrage ßcminnt, ba§ uerliert iinturgemäB ber ^^fanb^

briefbefii^er an 3id)er()eit. .öieriii aber lag and) ha^ bie Äonfurreii,^

oerfc^ärfenbe ©(ement: benii mit 5Hcd)t mufsten bie „folibeii" 93aiifcn

mit aller entf(f)iebent)eit gegen ben 9Jh)tt)o^ von ber ©lei^niertigfeit

ber ^^fanbbriefe affer preufeifrfjen ^nftitute 33erroal)rnnn einlegen,

luäljrenb bie übrigen fid) in ber SBetommg biefer föleidjmertigfeit

nic^t genng tt)un fonnten. ©0 !am e» benn, bafe bie Grgebniffe ber

(sjefdjäftSgebarnng tro^ ber ©leid)beit ber normatiobeftimmnngl-

mäßigen Giiftenjbebingnngen in roeit !)öt)erem Wia^e, al^ e§ bie

roirtld)aftlid)e 9iotnr biefer ©efd^äft^operationen bebingte, ni^t btofe

in beut Öeminnanteile ber Stftionäre ( -i^ioibenbe) , fonbern and; in

ber 3Serunrflid)ung ber ©efabrdjoncen (33eteilignng an (5nbl)aftationen,

3roang§ermerb ber belie^enen ©runbftüde, 3(u§faff in ber S^er^infung

n. f. ro.), bie größten ^^erfd)iebenbeiten anfroieien.

Sd)on bie einfadifte Sogif fübrt non biefem tt)atfäc^tid)en 'Jn^^

ganggpnnfte gu bem Sc^hife, ba§ ber begriff ber (£id)erl)eit ein

retatiüer ift, ber fic^ je nad) ber 9iatnr ber ©efabrc^ance qnantitatio

abftuft, bafe mitbin innerhalb biefer 5Perfd)iebenbeiten mit ber Wöq=

liebfeit ^icS' Übergänge^ ber retatiöen ^J^er(nftd)ance in bie abfotnte

gerechnet merben mufe. 3" miemeit jene fd)on üorbin ermäbnten

größeren ober geringeren ^l^orjüge in ber gefc^äftüdjen Öeitnng ber

einzelnen ^nftitnte in§ Öemid)! faffen, ift l)ier nic^t jn nnterfnd)en,

genug, bafe bieS tbatfäd)lid) ber %a\i ift, nnb bafe bei bem engen 3ii=

fammenbnng ber in biefer Se^iebnng für bie 9Bertfd}ä^nng ber ge=

famtcn JRategorie fidb bitbenben 9)teinnng — 53eroeie^: bie (e^te

ilataftropbe — biefe 3Serf(^ieben^eiten mot)! geeignet finb, ©rfdjütte^

rungen berbeijufütiren. ^afe ferner bei bem organifd)en Bufammen--

t)ang biefe§ ©ebietä mit einer großen %n^al)i anberer üotf^^mirtfdjaftUd)

von il^m abt)ängiger ©ebiete PfoIgeroirEungen eintreten muffen, (33au=

tf)ätigfeit, 53augeroerbe, ©runbftüdipreife, 2Riet»rente, üon bem baüon

inbireft berührten ^anbel nnb ber ^nbuftrie gan^ gu gefc^raeigen),

bafür ift gtei^faffg ber Verneig in ber jüngften ©pod^e gefübrt.

Sßenben mir nn§ nunmel)r gu bem fd^on oor!)in geftreiften

^onfnrrenäfampf anf bem ©ebiete be^ ^fanbbriefabfa^e^S, b. ^. ber

^apitat^ufntjr, fo fönnen rotr ung f)ier oerbättniämäfeig fürjer fnffen.

gdjon oorbin ift anf ben entfc^eibenben ©inftufe bingeroiefen morben,

ben bie größere ober geringere Seid)tigfeit, bie ^^fanbbriefe unter

=
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jubrimjen, auf bie Solibität ^^3 @eicf)ttftc^betnek^5 und) ber nftiDeu

Seite jiir Jvohje (labeu inufete. Someit biefe 3.serfd)iebeul)eit in

ber priuilegierten Stelluiu] ber freien (Ä5ruppe ber unfreien cjecieuüber

beftanb, mufete bei ber jüngften burd) ba^5 Snfrafttreten bec^ ;:I^ürner=

lid;en @efe^bud;e^ ergänjten :')ieform bie j^rage ber ^JJtünbelfi cl)er=

l)eit ber ^i)pot()efencertifitate einer erneuten '^srüfung uuterjogen

lucrLien. (Sottte baä <Qi)pott)efenbanfgefe| mit feiner jinar nid;t

centraliiierenben, aber bod; auf (Sinljeitlidjfeit ber ©runbtagcn für

baö 4^ijpotl)efeiibant'iiiefen abäietenben STenbeuä feinen S^Did nad) ber

Iel3teren ^Jtid;tung erreid;en, fo wav bie Söfung biefer grage in ein-

l)eitlid)em 3inne gerabcju uncrläBUd).

C()ne in eine betaiUierte itritit biefe^ in feinen guten beftanb-

teilen nur praftifd;e§ @eiüot)nl;eitgrec^t fobifi^ierenben, in feinen

Dieufdjöpfungen nidit» uuMiiger a(§ einiuanbefreien (S)efe^gebung§=

werfe» be$ nät)eren einjugeljen, muB id; l)ier einen elementaren %d)kv

biefet Steform barin erbtiefen, baB fie, inbem fie fämtlic^e bentfc^en

.s>i;potf)efenbanfen für bie 3t!tiüfeite itjrer 2:f)ätigfeit anfd)einenb

auf hm gleichen gefe§lid;en Soben fteEt, m @Ieid)t;eit iijrer @j;iften5=

bebinguug auf ber ^affiofeite in gefal)rbrot)cnber äßeife befeitigt.

(vin einljeitUc^ee 2) ad) umfpannt smar je^t fämtlidjc bentfd;en

^VPOt()efenbanfen, aber ber ;atjlreid)ften Oiruppe berfelben, nämlid^

ben preufeifc^en, ift nid^t blofe eine mit ben übrigen gemeinfame

Orunblage nic^t gegeben, fonbern iljuen ift für bie Bwtimft fogar

ber ^oben unter hm gü^en entzogen. Db man fid) bei ber ^^Ner-

abfdjiebung Diefe^^ ©efege^ unb bei ber 33eratung be§ preuBifdjen

2iu5füf}rung5gefe^el ju bem .^ürgerlidjen ©efel3bud; ber ^Tragraeite

ber I)ierburd) gefd;affenen ©efatjren beiuufet geiuefen ift, mag billig

beäiueifelt roertien. Qä> märe fonft unertlärli4 baB eg mögtid) mar,

unter allerlei abminiftratiu'ted)nifd;en ^isorroänöen , in äiUrflidjfeit

fiSfalif^e ©efid;t§punfte untergeorbneter 3lrt maBgebenb

fein 5u laffen, 3lber and) bie einbeitlid)feit be« Überbauet mar

— mir raieberljolen eg — bod) nur eine fc^einbare. ®enn menn

aud) auf ber einen Seite fid) bie ;-liüdfel)r 5U ber alten preuBifcben

33eleil)ung5grenje nad) bem eflatanten ^JJiifeerfolg ber le^tercn unh

aug ben üortiin genugfam gefennjeid;neten ©rünbcn, als eine bare

Unmöglid)feit erroiefen l)attc, fo ift bod) auf ber anberen ©eite bie

(i-infül)rung bes äi>ertbegrif f ec^ ali De» alleinigen ^Dcaf3ftabeS,

im ^inblid auf bie a^erfd)iebenl)eit in ben 33ebingungen ber ÄapitalS=

sufuljr im l)öd)ften Örabe beben!lid). ®enn l)ier wirb bem inbioi=

buellen (Srmeffen Xi)üx unb :i:i)or geöffnet. Unb ha^ biefeä (grmeffen
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niieberum auf bem ©ebiete her @riinbftü(J§be(eif)ungen 9)iQf3 iinb

9ti(^tung tcbig(irf) uou ben 33ebingungen erf)ä(t, unter iue(d)on bie

einäedien 3>enualtinujeu iljre ^sfnnbbriefe abjufe^eu üermößen, bebarf,

lüie wir glauben, nnd) ben bil{)ert(-jen (Erörterungen feiner raeiteren

^egrünbung. ©tärfer al§ auf einem ät)nti($en ©ebiete inirfte i)ier

ber Söunfc^, ber jum ^isater beso ©ebanfenS loirb. 2)ie erfte %xaQt,

bie fic^ bie SSerroaltung einer ^ijpot^efenbonf oorsu legen genötigt

ift, ntufs bod) naturgcninf5 lauten: nield;e ^on^effionen mufe idj ben

3(nforberungen an bie ©idjcrljeit ber Unterlagen mad;en, um ben

barin feftgelegten betrag mit Sfiul^en — benn aud) biefer fäüt bei

tier überraiegcnbeu ^a\)i ber ^ypotljefenbanfcn al§> 3lEtienanfta(ten

fd^iner m§> ©emidjt — im SBege beS ^^H'^ubbriefabfa^ey raieber füiffig

5u madjen? ^e fd;roerer bie 33ebingungen nad^ ber le^teren «Seite,

befto größer muffen bie ^onjeffionen nad) ber erfteren [ic^ geftalten.

Hub fo ift, roa§ mir al§ bie perennierenbe Quelle oder berjenigen

Grfdjeinungen fennen gelernt traben, aUiS benen fic^ bofc ©efamtbilb

ber ^sf anbbrief !rif en aufbaut, ber 5!onfurrenjfampf — burc^

bie neuefte ©efe|gebung nid^t nur nid^t befeitigt o&er and) nur ge^

milbcrt, fonbern yerfd)ärft unb in ^sermanenj erftärt.

2ll§ einer ber tüid)tigften g^aftoren erfc^eint bei bem gegen=

roärtigen 9ied)t§3uftanb — bem nunme()r für eine unabfef)bare 3"=

fünft burd) bie preuf3ifd)e ©efe^gebung feftgelegten 3tu^^fd;Iufe fämt-

lid^er preu^ifc^er ^ijpottjefenpfanbbriefe au§ bem J^reife ber müubel==

fidjeren 9Berte, roie bie t)ierüber in bem preu^if(^en 2Ibgeorbneten=

Ijaufe ftattge()abten 3]erl)anb(ungen ergeben — ber fiSfatifdje

©efic^tgpunft: bie ^urdjt öor ber i^onfurrenj jener

@f

f

eftengattung mit ben gleid^ uerjinS liefen (Staats=^

unb Kommunalpapieren, in nid)t minber f)oI)em ©rabe mit

ben Ianbfd)af fliegen ^f anbbrief en, ber groar a[§ fotdjer

nid}t eingeftanben , aber bod) in 9BirfUd)feit ausfdjlaggebenb ge=

uicfen ift. ^mav ijat e§> bei biefer @elegent;eit auc^ an foldjen

3lrgumenten nic^t gefel)It, benen man oom ©tanbpunfte ber ©egen=

roart eine geroiffe 2lnerfenuung nid)t uerfagen fann. ®af)in gebort

cor allen S^ingcn bie bem 3Sormunbfd)aft§ridjter unb ben Jßormünbern

auferlegte 58erpflid)tung, bei ber Slnlage üon 9Jtüubelgelbern bie

©idjerl)eit ber einzelnen ^fanbbriefgattungeu ju prüfen. 53ei ben

nad) biefer ^iic^tung unleugbar r)orl)anbenen 2Serfd)iebenbeiten er=

fd)ien e§ folgerichtig, raenn im ^inblid auf ben bi§l)erigen ©tanb

öer Singe, bie preufeifd^e ©taat^regierung ^i->ebenfen trug, über bie

mannigfadjen Unterfd)iebe, roeld)e in ber ©olibität ber @efd)äft§=
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ijebaruiifl einjetner ^jnftitute i)orl)anben [inb, I)imi)eg§ufet)en unb

biird) eine generelle ^Inorbmuuj bie gefamte ^i'ategorie mit bem

'isorsiigerecljte ber ^JJiünbelud)erl)eit auejuflatten. 3Iuf ber anberen

<3eite fanu es: mir gebilligt werben, baB oon ber ©rteilung oon

"•Isriuilegien an einjelne ^nftitute innerljalb ber gefamten G5ruppe

übgefel^en iimrbe. ©^ fd;eint bei biefer Öelegent)eit inftinftiü bie

<^efal)r ber Steigerung be!o ^onhirrenäfampfe^ mit ungleid^en

•iDiitteln empfunben 311 fein. Cb unb inmiemeit boö naditrng^

lid) mein ju politifdjen '^.^arteijiueden , insbefonbere in ber aller=

jüngften 5ßergangen()eit mit fdjeinbarem (Srfolg uuegcfpiette 2trgu=

ment bcio ^inroeife;? auf bie le^te '^^fanbbrieffataftropfje jener 5(uf=

faffung 3U ^ülfe fommt, fanu Ijicr ba t)ingefte[(t bleiben. 2tuffallenb

ift, ha^ auä) bei biefer @elegenl)eit ber eigentlid^en Duelle be§

Übelg, be§ Konfurrenjfampfeö felbft, ebenforoenig , mie be§ einsigen

biefem Übel ju rael)ren geeigneten lltittels: ber ßentralif ation,

aud; nid)t mit einem 2Sorte gebadet ift. 3Bie gemöljnlid;, ift e§ and)

l)ier über parteipolitifdie itraftproben nic^t binauägcfommen. ^ebe

ber mafegebenben ©ruppen unb i)( ad) tfaftoren mar, nad) bekannten

^JOluftern, aud) bie^mal au!cfd;lieBlidj barauf bebac^t, it)re inbiuibuellen

^ntereffen gu förbern. älUe fid) bie ?yrage 00m «Stanbpunfte be§

(Sefamtintereffej unb ber auSgleidjenben ©erec^tigfeit in 3ufunft

geftalteii muffe, banad) inurbe nidjt üiel gefragt.

(f§ ift nid)t äu oerfennen, baB eine erneute 5}.^rüfung biefer ^-rage

bei bem gegenraärtigen Staube ber X)inge grofee praftifdje (Erfolge

nid)t öerfpridjt lUud) mag e§ in 2lnbetrac^t beö burc^ bie

jüngften Greigniffe beeinflußten Urteils bcs großen ^ublifumö

nid;t bringenb erfdjeinen, biefe ?^rage hie et nunc 3um 3tuytrag 3U

bringen. (Sine gemiffe @inl)eitlid)feit in ben Äonfurrensbebingungen

auf ber ^affiüfeite ift gegenroärtig burd; taS» allgemeine 'ü)iißtrauen

gefd)affen, ireld)e§ gegen bie 'pfanbbriefe fämtlid}er beutfdier

^i;potl)efenbanfeii entftanben ift. ^voav ift and) biefee, mie mir mit

Sefriebigung fonftatieren fönnen, im Sd^minben, unb je entfd)eibenber

öie unmittelbar mirfenben Urfadjen ber jüngften i'iataftropbe auf ab=

normet, inbiüibueUes 5lWrfd)ulben Ijinroeifen, befto mel)r feljrt bas

l'ertrauen ju benjenigen ^nftituten roieber, roeld^e bie jüngfte 5lrifi6

biel)er glüdlid) überroanben. 'äud) fdjeint md)t§> iüal)rfd)einli^er,

aU 'öa^ bei ber SdjueUigfeit unfevee ^^italters fid; bie äl-ogen ber

©negung )et)r balb geglättet baben, unb ber Übergang §ur S^ages^

orbnung nur bie ?yrage einer hirjen ^dt fein bürfte.

33ei ben üorftel)enben 3Iu!5füljrungen ift, mie beut fiefer nid;t
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entgangen fein fann, im roefentlid^en von ben ftäbtifc^en 33e--

(eiljuiujen aiiiogegangeii, iinb bie iid) {)icxa\\ fuüpfenbeii DrganifQtion§=

fragen finb unter biefem @efid)t^5punt"te erörtert roorben. !Sie6

entfpridjt aber auc^ üoüftänbig bem unget)eueren Slnteit, ben bie

^ijpotljcfenbanfen an ber (Sntiuidelung bc§ ftäbtifd^en, insbefonberc

be!5 grofsftäbtifdjen ©runbfrebite^ ()aben. ®ie länbUdjen ^e=

(eil^ungen bilben nur ein 2ldjte( ber ©efanittljätigfeit ber ^t)potI)efen^

banfen, foiueit fie in bem Öefamtbetrage ber ^:pfanbbriefbedung im

^atjre 1896/97 §um 3tugbrud fommen '. (SIeid)rool)[ ift aud) t)ier

nod) eine fur^e ©rgän^ung be§ oben ©efagten geboten. ®afe bie

§ur ,3eit üorljanbenen öffentlid;en trebitinftitute bem KrebitbebürfniÄ

ber (änblid)en ©runbbefi^er in fel)r unjureid^enbem a}ia&e genügen,

beroeift ba§ ä>ert)ältni§ ber länbüc^en i>fanbbriefe ju ber gefamten

33elaftung be^ ©runbbefifeeä in ^:]3reufeen. gür bas übrige S)eutfd)=

lanb mag bie 8?oUe ber Sanbesfrcbitinftitute, fomeit fie l)ier in

33etrad)t fommen , im ^inblid ouf bereu größeren Hapital^reid^tum

au§reid)enb fein. 3Ba§ bie größeren preufeifdjen Hrebitiuftitute an*

betrifft, fo finb fie an anberer SteCe als „^robuftionäftätten für

fidjere .^Kapitalanlagen" gefennjeidjnet. Sae über bie ^:}]faubbrief=

l)r)potl)efen t)inau^gel)enbe Slrebitbebürfnig n3irb befauntlid) burd)

^riüatt}i)potl)efen gebedt, roeldje nidjt fetten bi§ an bie äufeerfte

(^ren5e ber lanbfdjaftlid) üeraufd;lagten 5Kealifierbarfeit ,
ja über

biefelbe t)inaue eingetragen finb, älierfroürbig genug ift, M^ bie

ben §i}potljefeuattienbanfen feljlenbe Geutralifation in ber ßentral^

lanbfd;aft bereite längft gur 2tuerfeunuug gelaugt. Soweit aber

ber länblid^e ©ruubfrebit auf bie 3}iitit)irfung ber ^ijpot^efenbaufen

angeroiefen ift, liegt in biefer 2:i)atfad)e ber SeroeiS, bafs ey nod)

eine britte Äategorie üou 53ebürfniffeu be^ tänblid;en ©ruubfrebitec^

giebt, bie raeber üon ben öffentlidjen ilrebitiuftituten nod; auc^ üou

ben ^:prioatfapitalifteu in auSreidjenber Sßcife befriebigt merben.

^ie ©rünbe, mesfialb bie§ biäljer in fo geringfügigem 9)tafee burd)

bie ^i;potl)efenbanfen gefd;e(;eu ift, tjier ju erörtern, mürbe ben

3ial)men biefer 3lrbeit nic^t uuroefentlid) überfteigen.

5ßgl. SJotioe u. f. ra. jum $9pot^efenbonfgefe|.





S)te SSettüenbung be§ @^mtu§ p ted^mfi^en ^'mtden;

bie S)enatutierung§^f(t(^t.

5]i ortra g,

gel^Qlten nm 28. gebrimr 1901 cor 9}iitgHebern affer Parteien

be§ ®eutf(^en Steid^gtogel

von

^rofeffor Dr. M, Uclbrüdt,
@et). 9tegierung§vat.

Sie hjoc&fenbe SfintuS^robuftion foü

ntcf)t al§ Jrinf övanntiüein, fonbern, in Slöärme,

Öic^t unb Äraft umgetetjt, ba§ Spetroteum

berbrängenb, ju tet^nifc^en ^toeden Söer^

toenbimg finbcn.

Snfjttltäüerjeic^niS.

3ur ®efc^id)te bes 33rennereiqeroer5e§ ©. 241. — ®er SSerroertunqgDerfianb

^eui\d)ex (Spirituöfnbrifanten <B. 245. — Sie i^erroenbung be§ ©pirttuä ju

tedjnifd^en 3iDecfen ®. 246. — Sie 3ufimft ©. 248. — SBie foE ber Gingriff

ftattfinben ©. 250. — 3)ie Jjenaturieriingspflic^t ©. 250. — Sie DioDelle trifft

bas JRid^tige ®. 251. — (gintüürfe @. 251. — ©c^rupetrad^tung ®. 253.

S)er §öf)epunft ber ©ntroidehmg be§ Srennereigeroerbeg Hegt

im Slnfang ber ac^tgiger ^afire.

5)ie ^robuftion ftieg fd)iiett auf ü6er 400 SJtttttonen Siter,

gleichseitig i)oh \iä) ber (Sport unb betrug faft ein Viertel ber ^ro=

buttion.

S^iefe großen 9)Jengen fonnten jebod; nid^t abgefegt roerben

o\)m Preisrückgang, roeil 9iufelanb unb Cfterreicf), unterftü^t burcf;

©rportprämien, in ftärferem 9)kJ8e auf bem SBeltmarft mit ©pirituS

erfc^ienen.

gtofttbucf) XXV 3, ^tig. ö. S^moUer. 16
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Xivi Weroerbe faiii in eine fd)(imme Soge.

@Ieid)5eitig mad^te fid^ ein ftarfeg ©elbbebürfnig be§ 9?eid;e§

gettenb.

So bereitete [idj, nad;bem bo^ i^ro^e SJJonopolvrojeft ber 9?egie=

nnuii gefallen war, bie Öefe^gebung üon 1887 oor.

(iinbeitlid) für gang Seutfd^lanb nntrbe bie 53ranntn)einfteuer=

©efe^gebung geregelt.

Gine neu eingefidjrte 3.>erbraud)§abgabe brad^te ein Steuer=

anffonunen uon über 100 l)iiEionen 9Jiarf ^ §ierau^5 fid) ergebenbe

ä^erbraud)c-befd)ränfungen mußten einen meiteren 9iürfgang ber ^]>reife

be§ ©pirituS jur e^olge l)aben. ®en nun au§bred)enben ^ampf

aller gegen ade um ben 9ieft be§ 33ebarfe!S an Xrinfbranntraein

abjufdjiüäd^en, würbe jeber Brennerei ein 3lnteil an biefer ä>erforgung

beö Sulfl'ibmarfteio jugetuiefen. ®ie Brennereien würben fontingen-

tiert; jebe ert)ielt it)r .Kontingent. ®a>o über bas 5lontingent binau»

oon it)r erzeugte Spirituioguantum würbe mit einer um 20 9}iarf

':rf)öt)ten i^erbraud)C^abgabe belegt, ber fie fid^ nur burd) hm (Sport

ober burd^ SJerwenbuug ju ted)nifd)en B^^^cfß» ""ter ©enaturierung

entjie^en fonnte.

äln bem 5lontiugent naf)men bie befte()enben 33rennereieu im

3Serl)ältni§ §u ü)rer bieljerigen ^^robuftion teil. 9]eu errid)tete

Brennereien würben je nad; 21blauf üon brei ^aliren, fpäter oon

fünf 3öf)rcn, bei einer bann ftattfiiibenben 'Jieuaufteihing be» 5lon^

tingent» berüdfidjtigt, mtnw fte lanbwirtfd^aftlid^e waren.

T'ie ^ii.Urfung biefe§, in feinem wefentlid}en STeil nod^ Ijeute

geltenben Branntweinfteuergefel^ec- ift bie beabfid)tigte gewefen. ^a§

9teidl) gewann eine neue grojse ©teuerquelle. ®ie Brennereien

blieben erl)alten. 2)ie grofte Umwälzung Ijatte oermöge ber 5lon=

tingentierung eine Betrieb!oeinfd;ränfung ber ein,H'lnen Brennereien

mit 3lu6nal)me öer fleinften gut ^yolge; Betrieb§einftelluugen würben

oermieben. Xer ^rud ber neuen ©teuerauflage war fo gefd;idt iier<

möge ber Kontingentierung yerteilt, ba§ Oft unb äöeft unb 3corb

unb ©üb jwar feufjten — aber bie ©teuergrenje nad^ ©übbeutfd^=

lanb war befeitigt, otjue bafe t»er billiger probugicrenbe Dften ben

fleincn bayerifc^en Brenner, ben 5lorn= unb Obftbrenner beS 2i>eften§

erbrürfte.

2er Sfettoertrag beö (2teuer= unb 3oüein!ommenö aus Srannttoetn betrug

im 2)urd)fd}nitt ber 3a^re 1882/86 48,8 3[«iIIiouen matt

1895'99 150,4
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3l6er bte ©pirituSprobuftion faßt oon über 400 DJtiöiouen auf

ten Sriefpunft oon 273 3}{inionen Siter im 3at)re 1888 89.

®tc 'il^reife meidjcn unb erreid^en i()ren tiefften Staub mit

31,46 2)tarf im Surdjfdjuitt bes Qatire» 1894, gegenüber einem

S)urd))d)nitt»prei§ üou 50 Maxt oor bem ©efe^e üon 1887.

Sie 23ruttoeinna()me ber 33rennereien fällt im Surcf)fd^nitt um
80 SJiiüionen 3Jiart jäljr(id). ®em fte{)t gegenüber bie beffere ^tv
Toertung be§ i^ontingent'-Spiritu^, roeldje aber nid;t annätjcrnb biefen

^^erluft auf^äugleid^en oermod)te.

3l(!§ 3tebenroirfung tritt ein bie ©infü^rung eines neuen 3]er-

fatjreuio ber ^reBbefebrenuereien, bie (Sinfüt)rung ber Sufttjefebereitung.

©iefeS neue 5i3erfat)ren rourbe ermöglid)t burc^ 'i^efeitigung ber

3)kifdjraumfteuer für biefe 2trt Brennereien. Sa§ ä>erfal;ren liefert

faft boppelt foüiel ^efe tüie ba§ alte. 2)er ^Dtarft roirb mit ^uft=

tiefe überflutet, unb bie ^efenpreife finfen im Saufe ber 3eit um
über 50 ^ o.

®er ^Trinfbranntroeinoerbraud^ fällt oon 300 gjiiüionen Siter

üor bem @efe| um über 80 ajiillionen Siter unb bleibt bann tro^

mad^fenber 33eüölferung fteJien. ©r beträgt im Surd^fd)nitt ber ^atire

1888 bis 1893 219 aJüEionen Siter,

1893 = 1898 223

tnä^renb bie beiben legten ^alire 1899 unb 1900 einen 3Serbraud^

üon 239^ 2 9JiilIionen geigen.

Sie burd^ ba§ @efe^ nottoenbig gemorbene ^robuftion§=

einfdjränfung batte fid; ooräugSroeife bei ben J^artoffelbrennereien

üoHsogen^ S^r Setrieb mar eingerid)tet auf einen geroiffen Umfang
be§ Kartoffelanbaues auf ben betreffenben ©ütern unb bie bem
Srennereibetrieb entfpredjenbe, §ur a>erfütterung ber ©djlempe not=

Toenbige, Sünger probujierenbe, S3iel)l)altung.

^n bem Eingriff in biefe liöc^ft rationelle aBirtfdjaftSgeftaltung

ift bie ^auptfd^äbigung ber ©efe^gebung oon 1887 gu feljen.

Sa§ Bebürfniö ber S3etrieb§ertoeiterung ift nod; Ijeute bei allen

Äartoffelbrennereien oorfianben, ebenfo auä) boio 33ebürfni(o nad^ ©r^

bauung neuer S3rennereien in ©egenben, bereu ~^^obenoerl)ältniffe bie

9?eueinfül)rung ober ©rmeiterung be§ ^adfrud)tbaue§ erforberlicl)

madjen.

2)er ^artoffeloerbraud^ ber Brennereien betrug

1881/1886 im 2)urcf)i'cl^nitt 27 9JJiUionen Soppeicentner

1887/1892 '- '- 16,34 --

16
=
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Ginc \\d) aüniäliücl) uoüsie^cnbe 'i^effcruiig in ber Sage ber

Brennereien nnirbe bafjer immer uneber burd) brol)enbe 'ODietirerseugung

in fyrage gefteüt.

^er ©rport war auf ein üerfd)iüinbcnbe§ Waf5 jurüdgegangen

;

iserfndje, i[)n luieber ju beleben, fd)higen üoüftänbig feb(. S)ie

Branntroein importierenben l'änber fc^loffen ii)re ©renken.

6'ine einzige Hoffnung blieb in biefen troftlofen ^ert)ältniffen

:

e§ mad)te jid; ein flott fteigenber ^Nerbraud; üon 3pi==

ritug für tecä^nifd^e 3w)ede bemerkbar.

S)iefer 58erbraud) — oor 1887 fid^ auf uo6) nid;t 20 3)tiUionen

:^iter fteHenb — ift im ^^erlaufe ber 13 ^ai)xc — mit ben ^aljren

18871888 mit 39 3)iiaionen Litern einfe^enb — auf 105 ^Jiittionen

Siter in ber Gampagne 1899 1900 geftiegen.

^Hegierung mie 'Jteid^^tag I)aben fid) gleid^mäfeig bemüi)t, biefen

neuen n)irtfd)aftlid)en ^aftor gu ftärfen, bafür ift ein 3ßW9"i^ ^ic

3lbänberung be§ Sranntroeinfteuergefe|e§ von 1895. 9?eu eingeführt

mürbe bie Brennfteuer, je nad; ber ^^robuftion von ben einzelnen

33rennereien in progreffiüen ©ä^en erljoben. «Sie ergab einen Se-

trag von 4 2liinionen 9)iarf.

2)iefe^ ©teuerauffommen lourbe benugt, um Prämien für 'änä--

fut)r unb für 3^enaturierung he§ Spiritus ju geroäfiren. 2)ie ^kämie

beträgt für öoüftänbig benaturierten 33ranntroein tjeute 4,50 9J?arf,

für ben jur Stuefut^r unb für jur ©ffigbereitung oerroenbeten 3pi=

ritu§ roaren oormeg 6 a)?ar! beftimmt.

©eitere 9)titte( ftaatlid^er ^örberung roaren

bie Befreiung be§ JUeinuerfaufe» für tedjnifd)en «Spiritus

von ber ^lonjeffionSpfüc^t, ba^- i^erbot, Brennfpirituio unter

einer Stärfe oon 87 Bol^^vroj. feil gu (jaüen, enblid) bie

@eroäl)rung üon billigen @ifenbal)nfrad)ten für benaturierten

Spiritus.

^ie äi^irfung ber Brennfteuerprämie trat für 3(u5fut)r unb

Berroenbung be§ Spiritus für Gffigfabrifation nur in ber Si>eife

ein, bafe ber 9iüdgang anfgeljalten rourbe. Gine unbebeutenbe

Steigerung jeigte ber ©pirituSüerbraud; tier (^emif($en Qnbuftrie.

©in roefentlic^er JVortfd^ritt jeigte fic^ nur bei bem in ben freien

Sßerfeljr gelangenben benaturierten Spiritu!§.

Tiefer Spiritus roirb in ben ^ausl^altungen unb im i?lein=

geroerbe benufet, fein 3tbfafe ftieg regelmäßig unb ^ob fid;, in oiel=

fac^ neuer Sßeife sßerroenbung finbenb, oon 16 ^JUllionen auf über

60 3«iüionen Siter.
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®er fd^IieBtidic ©riiiib ber Steigerung war, nebeti bem 33e=

bürfniiS ber Scüölferung, ber billige '^rei§, welchen bie ©efe^gebung

ron 1887 l^erüorbrad^te, oerftärft biirc^ bic Prämie von 1895.

^^illiger %^xex§> für ted;nifd)en Spirituil, bißiger ^^rei§ für iijn

CLud) im illeinbnnbel lüurbc bie ^arole — bod^ ad) — moiik man
biefe 'i^erbilligung

, fo fniit ha§ gefamte ^srciSnioeau ber ©piritu»*

ergeugiing.

Siefe ©rfenntnig, bie aflgemeinc Unfi(^erf)eit , bie 2lbf)ängigMt

t)on iin(Ifür[i($er ^rei§üerfd;iebung biird; ben Raubet, roeldjer iid)

burdj jebe 3lnfammlung i)ou Spiritus in ben Sägern erfdjreden liefe,

fütirte äu immer tuieberl)olten Seftrebungen , bie Brennereien ge==

noffenfdjnftlid) jufQmmenjufd^Uefeen.

^er 1. 2(pril 1899 bradjte nadj ISjtüjriger 9(rbeit enbüc^ ben

crfef)nten ©rfolg. @§ niurbe ber ä>erroertung§t)erbQnb S)eutfd)er

(5piritu§=^-Qbrifanten begrünbet, er ftcllt bie größte genoffenfd^afttidje

^Bereinigung »on ßanbroirten bar, roetdje e^ giebt.

^oft 4000 Brennereien, über bag ganje 9ieid; üerteilt, ^oupt*

fäc^lid) im Cften liegenb, aber bi§ nadj 'ilar)ern, 2Sürttemberg,

^ahen unb 3Seftbeutfd)(ttnb fic^ erftredenb, Ijaben fi^ be§ 9?ed)te§,

über itjren Spiritus ju oerfügen, begeben unb i^ahen bie SSerroertung

einer geroäfjtten 3]ertretung übertragen. 2'er 2luf6au ift fotgenber:

^er 3>ern)ertung§üerbanb ift eingeteilt in 11 geograpl;ifd^ gc=

gUeberte Stbteihingen. 3)iefe it)ät)len ben an§> etwa 100 ^^serfonen

befteljenben ^auptoorftanb. ®er ^auptuorftanb bilbet anS^ fic^ einen

2lu§fd)ui3 von 7 ^erfonen, ben Brennerausfdjufe. ©iefer fteßt einen

BeüoIImäd)tigten an, welcher bie ^^rüfunggftetle, bie „Oberrec^nung?^

fammer" bes SSerraertungSoerbanbeiS, leitet.

2^er gefamte ©piritu» ber Cknoffen rairb uertrag^jmäfeig einer

©efellfdjaft üon Spritfabrifen jur ^i^eriuertung übergeben, fie füt)rt

htn 9Jamen Gentrole für ©pirituSoermertung. Sie (Centrale ^at

einen 2luffid)t§rat, unb biefer fteUt Sireftoren 3U @ef(^äft§füt)rern

an. Brennerau^fdiufe unb 3)titglieber be§ 2luffid)t§rate§ bilben ben

©efamtauSfdjufe. ©tefer ift ha§i eigentlich leitenbe Drgan be^ Unter^

net)men§. (Sr fe^t bie greife feft, bie Slngatilung, roeldje (aufenb

an bie Brenner für gelieferten Spirituä ^n geroäljren finb, unb be=

fd)(iefet über an§> ben beftet)enben ä^erträgen abguleitenbe 2lu§füt)rung0'

beftimmungen. ®ie ©eroinnbeteiligung ber beiben fontral^ierenben

Parteien, auf ber einen Seite ber Brenner, auf ber anberen Seite

ber ben 3Ser!ouf beforgenben Spritfabrifen , ift fo geregelt, bafe bie

©inna^me an Spiritus nad; Slbjug ber Unfoften ju ^ lo htn Bren^



246 ^^- ^'^''^•"*- [1044

iicrn, 5U ^ lo bcii Spritfolmfen suflieBt. Cijefc^äftSgrunbfa^ ift

möglid)fte 3.^cibcl)nUinui ber alten ^lHTfet)r^5ücr()ältiii[fe. ®ie Siefe-

rimg be^i ©pirituy erfolgt biird) ^iun-mitteluiu] ber am ^anbel früfier

beteiligten ^serfonen. ^er iBcrfaiif erfolgt unter 53enu^un9 be*

ftel)enber firmen. ®a!5 börfennuif^igc @efd;äft ift aufgeljoben, nnt>

bod) \)at fid) biefe gemattige Unnuäljung oljue irgenb TOe[d)e Qx--

fc^üttcrnngen üoüsogen. 3(1^ (Srfolg be§ erftcn ©efd)äft§jabrc^ ift

feftsuftellen bie Haltung ber ©pirituSpreifc auf angemeffcner ^öl)e

bei Gnneiterung be^5 3lbfnt^e§ für tedjnifd;e ^mcde. ^er a3er*

luertung^preiä für bie Brennereien ftellt fidj auf 41,50 d)laxt unt)

jtoar etroaö niebriger al§ in ben beiben Satiren üor ber Segrünbung

be§ 9?erbanbe§. ^ie 53etciligtcu finb mit biefem ©rtrage jufrieben.

^ud) ben nid)tbeteiligten 2:aufenben oon f(einen iörennereien unb

auä) ben nid)tbetei(igten größeren Brennereien ift bie preiSregulic»

renbe, unnötige ©djumnfungen au^fd^lieBenbe 3trbeit ber ©enoffen*

fc^aft ju gute gefommen.

S)er ^ienge nadb raerben 75 " o ber ©pirituSerjeugung burc^

ben Berbanb abgefegt; ber ^ai)i naä) finb an bem 3[>erbanbe etwa

5"u ber Brenner beteiligte

Sie erhielte Berroertung oon 41,50 9JMrf giebt bie S^urd^fd^nittS*

üertnertung an.

®er 2;rinfbranntroein rourbe etira^^ ^öl;er üerfauft aU frütjer.

Ser Berfauf be§ ©piritug für tec^nifd^e ^medc rourbe in be=

fonberer 2Beife geregelt. Sicfe Berroertung in üerftönbiger 2Öeife

organifiert ju l)aben, ift ba§ roefentlid)fte Berbienft be§ Berroertungg*

oerbanbe?.

®iefe 2:i)ätigfeit ift fonsentriert in ber ted)nifd;en 2lbteilung

ber SpirituScentrale, roeld^e in ibealer ^onhirrenj mit ber BerfudjS-

anftalt be§ BereinS ber ©pirituöfabrifanten ben Slbfa^ pon kd}^

nifd^em SpirituS pflegt. 3)ie Berfud^Sanftalt l)at bie ted)nifd;=

roiffenfd)aftlid)e ^örberung 5ur 3lufgabe, bie Centrale (ted)nifd)e

3lbteilung) bie faufmännifd^inbuftricUe j^örberung.

Sie ongeroanbten 9}Jittel finb folgenbe:

Sroedmäfiige Berfrad)tung be§ benaturierten Spiritu?^. Ser

Spiritus roirb in ben ^srobuhionSgebieten, roo ai>are geeigneter

1 om 58etrie5eja^re 1898/99 rcurben uon 5o71 .Kavloffeln werarbcitenben

Brennereien 3 106 734 hl, uon 8901 ©etreibe üerarbetteiiben 580 944 hl, von

29 OTelaffe t)crarbeiten^en 102 889 hl unb oon 46 425 anbere aJJatenalien vex=

arbeitenben nur 25 002 lil r. 3(. er;eugt.
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^ocfjprosenti^fcit üorJ)auben, benatiiriert unb gu ben neuen bidicjen

?yradjtfä^en an bie ^verbraud^Äftede beförbert. ^urd; grofee 3Uifdj(ü[ie

luirb bie ^kreitftedung be^ nur in begrenzter 'JJcengc üorbanbenen

3)enaturierung!cmttte^5 Ud;er gefteüt.

S)ie ^rei^fteßung für ben benoturierten ©pirituS tüirb je nad)

bcr ju überiüinbenben j^oufurrenj, nid)t med)Qnifdj, gef)anb[)abt.

^er bcnaturierte SpiriUhj finbet auf brei ©ebteten '^erroenbung,

in ber c^emifdjen ^nbuftrie, in ber (Sffigfabrüation unb ju Slod)--,

Seud)t^ unb Jlrafteräeugungg^ineden. ^er dbemifdien ^nbuftrie lucrben

befonbere ^'reisfonseffionen nidjt genia(^t. ®er 2(bfag in biefer ift

oon ber ^^Nreissftellung wenig beeinflußt.

2)en ©ffigfabrifanten roerben befonbere 9tabatte geiöäljrt; bieg

sujügüd) ber 6 Wiaxt 53rennfteuerprämie ftärft biefe illeininbuftrie

im i^anipfe gegen bie au§> auslönbifdiem ()o(geffigfQuren ilatf ber=

gefteHte ©ffigeffen^. ®ie ©ffigfobrifanten finb ni($t ganj befriebigt

burd) bie ^-^^reisfonjeffion; aber ]k meinen, ha'B ein 3oU auf e|fig=

fauren 9ialt unb baö ä>erbot, bie giftige SOprojentige ©ffigeffenj im

Äteinüerfef)r abjufe^en, it)nen mef)r nü^en roürbe alg billige <Spiritu§=

preife.

©ine ftarfe ^^sreig()erabfe|ung madbte nur bie britte Kategorie

be» in ben freien '43erfebr gclangenben üoQbenaturierten SranntroeinS

notiüenbig, benn biefer tann nur abgefegt werben §u ^onfurrenj*

preifen mit bem ^$etro(eum.

3;;er ^oc^fpirituä wirb in ben ^auSfiattungen ber fleinen %a-'

mi(ien befonberS im ©ommer ftatt ^erbfeuerS benu^t. @r foftete

üor Eintritt be§ SSerbanbefS je nac^ ben Sagen 40—60 ^^fg., in

einzelnen glätten war er auä) §u niebrigeren greifen ju ^aben. ©er

ä^erroertunggöerbanb Ijat einen @int)eit5preil für ben Rkinvexkljx

im gangen 9teidöe oon 30 ^fg. für ba§ Siter feftgefe^t.

3u Seud^tzraeden bient ber ©pirituS in ben (Spiritu£-g(ü^lid;t*

lampen. Siefe Sampen fiaben fid^ für ©traBen= unb luBenbeleuc^tung

üoUfommen, at§ ©tanzbeleuditung in Säben unb größeren Ü^äumen

fef)r gut bewährt. Sine !teine ^yamilientampe feljtt nod;.

S)ag neuefte Gebiet ift bie ^rafter§eugung. ?^ür biefe t)at ber

R^erbanb ben ©piritusprei^ auf 20 $fg. feftgefe^t.

-Dian ()at fteljenbe SpirituSmotoren, Sofomobiten unb Spiritus^

automobilen. 2)ie Öeiftung ift eine öorjüglidje.

Sie iloften ber llrafterjeugung für Stunbe unb ^ferbefraft

fteöen fic^
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für Spiritus . . . . . auf 14 ^fg.
' 33en3in =18 --

-' ''^^etro(elnu = 14,7 -

= 2)Qtnpf bei SofomoMten -- 15,9 --

9}eun ^nbrifeu, baruntcr foldje erftcn ^RongeS, befc^äftigeu fid)

mit bem 53qu üou SpiritUi^Mnotoren. Siefe ^nbuftrie ift erft inög=

lid) getüorbeu burdj g^eftfe^ung eineS SonberpreifeS für biefe 3lrt

ber 'i^enneubung be;? Spiritus.

^^öiit tueld^cn ';)JcitteIn bie grofee ©efedfc^aft arbeitet, mag barau»

erfeE)en toerben, bofe ber ©efamtauSfdiuB für bie näd)ften ^a{)re je

500000 3)car! 5ur 'Spopulnrtfierung beS te(^mfd;en Spiritu» aii§=

gefegt l)at.

2)ie ^ropoganbo wirb betoirft burd) größere luSftellungen —
1900 1901 ^sofen, a)iündjen, ^aüe. S3eran tuirb 1902 eine grofee

SouberauÄftellung fe()en. Oilansenb auSgeftattete Säben, roel($e bie

ted;mfd)e S^erroenbiing be§ (Spiritus nad^ d^tw 9tid)tungen \)\\\ be=

fannt unb bem ^ublifiim jugrtngüd; mndjen, finb refp. roerben ein^

gerid)tet: in :i^erlin, ^riebrid)ftr. 96, aufeerbem in Seipjig, Stuttgart,

^J)iündjen, Stettin, '^sofen. ^srei§auÄfd)reiben für fonftruftioe 33er=

befferungen finb laufenb im ©ange. ^yür ein fotc^eS, in JÖerbinbung

mit ber Teutfdjcii Sanbroirtfd)aft§=@cfeUf(^aft erlaffeneS, f)at Seine

9Jcajeftät ber i^aifer einen ßfjrenpreis gcftiftet, er ift oor luenigen

2:agen jiuerfannt. ^xotx ?^abrifanten ftritten um bie ^a(me: beibe

lüiefen nac^, bafe ^unberte itjrer Sampen jur :i>eleud)tung oon

Strafeen, ^vlä^en, ^sarfS, ^ai)nt)öfen feit ^al^ren bienen.

Tie tec^nifc^^tüiffenfc^aftlic^ förbernbe 2lrbeit mirb fid^ fon^en^

trieren in ber gu erridjtenben 'lHH-fudj§anfta(t für Spirituemotoren;

biefe rairb erftetjen in ber ilia)d)inenl)aüc ber .Uönigl. lanbn)irtid)aft=

liefen ^od;fc^uIe, nield;e neben bem 3»ftit"t für ©ärungSgeroerbe

in 33erHn neu erbaut löirb.

^ie 3Irbeit bes iserbanbes auf biefem ©ebiete ift al§ eine über

©rroarten erfotgreid)c ju bejeidjuen. Sie roirb erroiefen burd)

bie oben be§eid;nete 2(bf a^fteigerung — burd) bie

Sd)affung einer neuen ^nbuftrie: bie ^"^"fti^iß ber

Spiritusapparate.
So erfd)eint ber gegeniuärtige S^'f^önb a(e ein oertjättni'cmo^ig

günftiger, unb bod; jeigt ein ^lid in bie 3"fi"U"t, bafe neue gefe^^^

Iid;e Siegelungen erforbertid; finb. ^ie ben 33unbe^^rat gegenwärtig

befc^äftigenbe Sranntroeinfteuernooeüe ift auö folcfien Grörterungen

f)eroorgegangen.
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®er Kartoffelanbau nimmt in ®eutfd;Ianb forttjefe^t ju. ^t)m

bienen im ganzen je^t 3 218 000 ha. (Sr ift in ben (e^tcn 10 3al)ren

um 214000 ha erroeitert. 2)ie Grnte fteigt in nod) c3röfeerem SDiafe^

ftabe burd^ 3ii'i^tuncj neuer ©orten, beffere Düngung unb Kultur.

^u ben leisten ^ur ä>erg(eid}ung geeigneten 10 3af)ren beträgt

ber 3i"^'^'iJ'^ ^^'1" ©nite 25 "o, entfpred)enb 87 aJiitlionen 5)oppel=

centnern Kartoffeln, üiernml fooiet alic ha§> 33rennereigen3erbe auf=

ninnnt. ^ie .^auptmaffe ber Kartoffeln finbet ju (£-fe= unb g^utter-

jiueden '^ermenbung. S)eu Überfd)uf3 unb minbenuertige äBare

nelimen auf bie g^abrifation oon ©auerfartoffeln, bie Kartoffelftärfe=,

S)cjtrin= unb Sijrupinbuftrie , eublid) basS ^rennereigeroerbe. ^n
einjelnen ©egeuben beic Dfteuy neljmen biefe ^nbuftrien 50 '^'o be»

Grnteertrageio an Kartoffeln auf; oljue biefen SlbfluB ift an eine

S^erroertung ber Kartoffeln in ben arm beoölferten, abfeitS com

3Serfel)r Hegenben ©egeuben nic^t ju benfen. ®ie Kartoffeln uer^

arbeitenben ^•i'^i'ftneit bilben ben 9tegulator für ben Kartoffelmarft.

S)er Überfd^uB an Kartoffeln fann nid;t oon einem 3öi)i^^^ ^i^ t^ei

Korn, auf ha§> aubere übertragen inerben. ®ie Kartoffeln üerberben,

fie finb nur aufbeiuabrung^fäljig al§ trodene Sauerfartoffeln, meldte

jum ©i'port fommen, unb in hen ^abrüaten ber genannten ^nhn--

ftrien. Siincljmenber Kartoffelbau mad;t eine ©rmeiterung ber

^nbuftrie uotiuenbig. Sie '^erl;ältniffe ber ©tärfeinbuftrie finb un=

günftige, e^ bereitet ficb ein neuer 2lnfturm ber Sanbn)irtfd;aft auf

bas 33rennereigen)erbe üor entfpred^enb einer roirtfdjaftlic^en 9tot=

loenbigfeit.

(Sprungroeife ift bie ^^robuftion an ©pirituS in ben legten

^aljren ooriüärtig gegangen. 33on 1892 biso 1897 betrug bie burd)=

fc^uittlic^e ^robuftion 313 äliillionen fiiter. S)ie ßampagne 1899

brad^te 382 'iDcillionen, unb bie laufenbe Kampagne rairb biefe ^ro=

buftion nod) überflügeln. Sie fd)einbar günftigen 3Serl)ältniffe laffen

bei ber beüorflel)enbeu 3Jeufontiugentierung§periobe — 1903 be^

ginnenb — ben 3ieubau gat)Ireidjer '-iU'ennereien oorauefel)en ; )k

werben eine roeitere, auf 40—50 9)iiClionen Siter §u fd;ö|enbe ^^^ro=

buftionÄfteigerung bringen. @inc 9Jiöglid;feit, biefe 3Jtenge oon

©piritu» unterjubringen, ift ol)ne (Singriffe um fo weniger oorl)anben,

al§ bie 33rennfteuerprämic üon 4,50 'jSlaxt wegen ber road^fenben

9)ienge oon prämiierung§bered;tigtent ©pirituS fd^on in ber vox-

ftelienben ßampagne auf 2,00 ^erabgefetjt werben muB- ®er Über^

fd^ufe an ©piritug fonn nur §u Konfurren§preifen mit bem ^etro*

leum abgefegt werben, g^inbet biefcr 2lbftoB nid;t ftatt, fo muB ber
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Söert ber ijcfnmten SpirituSerseuguiuj mit Dfotraenbißfeit auf biefeii

.v!onfurrcnjpvoiÄ finfen. Gin '^'rci^^fad um 10 Wiaxt — bnio ift bie

.s^onfurrenjtjreiiäc mit bem ^setroleum — ftetjt in 2lugfid)t. ©d^on

einmal t)aben mir biefen ^^sreis^fad bur(^c]cmarf)t unb jroar im ^a^xe

1894. ^amnr^3 foftete ber Spiritus im ^aljre^burdjfd^nitt 81,46 maxi
2)ie Sage füljrte ju ber (iiefe^gcbung non 1805. ifJan foUte eine

foId)e ©ntroicfehmg nid)t abwarten, fonbern eingreifen, elie fie ein^

getreten ift.

^ie @infü()rung einer erl)öf)ten ^rennftcner, um bie 53rcnn=

fteuerprämie üerftärfen 511 fönnen, ift nid^t gu empfet)Ien; ba§ märe

ein 3totbct)elf, ein fünftlid;eö 5Jiittel, roeld^e^ nad) einiger 3eit immer

roieber üerfngcn mu^, in bem 3.)cafee, mie (§> gelingen roirb, größere

3)iengen brcnnfteuerprämienberec^tigten benaturierten Spiritus ah-

jufe^cn. dlad) fünfjäfjrigem 23eftet)en tjat bie 33rennfteuer t)on 1895

oerfagt, and) eine ert;öl)te mürbe imd) abermals fünf ^aljren ba§=

felbe i2d;auipie( bieten. ®ie ^klaftung, roeldje bie ein^ctnen brenne»

reien burd; bie er^öljte ^kennfteuer erfatjren mürben, ift eine gu

I)o{)e. 3^ür eine 33rennerei, roeld;e f)eute 1000 Wiaxt gatjlt, mürbe

fie fid) auf 3300 9Jiarf fteHen. ®a§ mufe ber 33rennercibefiöer

^al^kn, of)nc bie 6i(^erf)eit, ha^ bie burd) fie regulierten ^^reife if)m

bie 3lU'5gabe jurüderftatten.

(S» mu§ eine organifdje Söfung gefunben merben, meldjc auf

bie 2)auer f)ilft, unb biefe bietet fid^ in ber ^enaturierungSpfüdit

ber neuen 3-^rnnntraeinfteuernooelIe bar. i^ommt ^k jur ©infül^rung,

fo werben 2^rinfbranntmein unb tedjnifdjer (SpiritUiS on ber '^^ro=

buftionSftätte, an ber ^>rennblafe getrennt. Dl)ne Seunrntjigung

fönnen bie 33rennereien je nad^ iljrer 33eteiligung am .Kontingent bie

^^erforgung bc§ 2:rinfbranntmeinbebarfe!o unh oljne '^^reiveifdiütterung

beroirfen.

^ie Übercr3eugung über ben ^rinfoerbrauc^ mirb burdj T'cna^

turierung a\i§i ber ^].srei2ibilbung für 'I^rinffpirituS au^cgefdjaltet.

^er benaturierte ©pirituS gel)t jeinen eigenen äBeg. (Sr foH feinem

i^onfurrenten , bem Petroleum, bie Stirn bieten, roie e§ bie .Kon-

furrenj erforbert. @r foU eine gefteigerte fünftlidje Unterftütjung

mcf)t erf)alten. ^eber ^-i^renner, ber an ber Übereräeugung teilnimmt,

foll fid) beroußt fein, bafe er bann Spiritus ju Jlonhirrenjpreifen

mit ^ietroleum (jerftetlen mu§. ®ie 33rennerei, roeldje an ber Über*

erjeugung bann teilnimmt, f)at fein 9ted)t, fid; gu beflagen. SaS

ift ber (iJrunbgebanfe ber Siooelle: inbem fie ben ted)nifd;en ©piritug

auf ben i^onfurrenjpunft mit bem ^'etroleum im ^^reife tjerabbrüdt.
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geroöfirt fie jugleid; eine n^fi^erte 33Qfig für bic neue ^nbuftrie ber

SpirituSapparate.

Wan toirb fragen, roarum bcr fo fei)r gelobte 3Sertüertungä=

oerbanb, ber bie gefonberten greife für bie einzelnen ©pirituSforten

bur^gcfüljrt t)at, md)t auc^ ferner biefe 3(ufgQbe übernef^nien fotte.

Ser 3.^erraertunggüerbanb ift eine (SrwerbggefeUfdjoft. ®ie ^^sfüc^t

ber leitenben ^:perfönlid)feiten tft, bog ^ntereffe ber fie benuftragenben

:i:aufenbe üon Brennern ju raa{)ren. ®ie 3(rbeit be^ ^l'crbanbe^ ift

eine frciroidige. äCsie lange ba§ ^ntereffe be§ ä^erroertungÄoerbanbeS

auf bie Sifferenjicrung ber ^sreife l)inn)eifen wirb, fann niemanb

roiffeu. ^ie gro^e üo(f§tinrtfd)aftüd)e 3lufgabe, ben ^artoffelbau

gefunb gu ert)a(ten, unb aTHirme, Sidjt unb ^raft au§> einem im

Übevfd)uB üort)anbenen lnnbn)irtfd)aftlidjen ©rjeugniä ju neljmen,

ftatt au§ bem im 3lu5lanb su faufenben Petroleum, barf nic^t ber

äßiHfür einer ^:^riüatgefeafd)aft überlaffen bleiben.

9Jian tjat üorgefdjlagen , bie ^enaturierung^pfüdjt nidjt an bie

^robuftion, fonbern an bas Kontingent angutetjuen. £iefe g^rage

ift oon nebenfäc^üd)er Sebeutung. ®ie 2lntef)nung an bie ^ro=

buftion empfiel)It fid;, roeil bann bie größeren Brennereien, unb groar

biejcnigen mit großem Kontingent, ftärfer belaftet merben. ®ie

3^oüeae fd)liefet mit 9ied)t au§ ber Tenaturierungäpflidjt aUe fleinen,

ade Cualität^branntmein t)erfte[Ienben , ade Kornbrennereien aug.

S)ie ®enaturierunglpftid)t befdjränft fid) auf bie Übererjeugung in

ben Kartoffetbrennereien unb bie fabrifmäfeigen Betriebe (9)iai§=,

a)celaffe=, Sufttjefebrennercien).

(Sine ©efunbung beg ^efenmarfteS roirb burd) Befreiung ber

g>refel)efefabrifen nac^ altem 3Serfot)ren üon ber Senaturierung^pflic^t

bie roeitere ?volge fein. Um fic^ ber ©enaturierungepflid^t ju ent-

jielien, raerben bie ^efefabrifen su bem alten, geringere ^efeerträge

liefernben SSerfaljren jurüdfeljren.

®ie S)enaturierung§pf(ic^t brüdt ben benaturierten Spiritus

auf ben Konfurrengpreig mit ^etroleunt l)erab ; biefeu Srud unnötig

au§5ubel)nen, wirb fic^ nic^t empfeljlen. Sie d^emifd)e Qnbuftrie

l)at eine fol(^e Unterftü|ung nic|t nötig. 2;er (gffiginbuftrie wirb

man fie gönnen, wenn man iljr nic^t lieber burd^ einen 3od auf

effigfauren Kalf unb ba§ Berbot beS 9Serfüufe§ oon G-ffigeffen^ im

Kleiuüerfeljr l)etfen mill. —
ßrfter ßiniintrf. Tie ©efe^eSnooelle wirb bie Söirfung

^aben, bafe ber 3?ern)ertung§üerbanb ber Spiritu^fabrifanten fid^ ju

einem ^rioatmonopot au^bilbet.
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©rtüibcrung.

3cf)äblid) uiirft bie ^enatiivicrunoe^pflid)! auf ben aserniertiin95=

ücrbaub iiid)t. "^k il)n Icitcnbcu a)iänner iiwo für bie 5)enQtu=

rierungepflid;t. ^ie ^enaturicrung^pfüc^t erroeitert bie 3«^^ ^^^''

iemgen, lueldje für 9UifQt> be§ tedjiüfd)eii Spirttu^^ fornen, fie er=

leid^tcrt alfo bem äjerbauDc bie2lrbeit; von entfd;eibenber ^ebeutung

wirb bie :3ceuerung jebod^ erft bann raerben, roenii einft ber a^er»

trertinujeuerbaub fid) auflöfen fodte, ober wenn er beidjHef3en follte,

eine Differenzierung ber X^xäi^ nid;t mel)r ansutuenben. Tiaä) bem

neuen ©efe^ ift er in Bufunft gesiüungen, gu bifferensieren ,
gteid;--

gültig, ob e§ in feine föefdjäft^fübrung pa§t ober nid)t.

Der 23erraertung§üerbanb ift aud) fein 9ting im geuiöl)nlic^en

Sinne, and) befi^t er ein '»^vrioatmonopol

für ^m DrinffpirituS md)t, bcnn er bel)errfd;t nur 75 '^/o

ber gcfamten '•^'robuftion. Die au§enfte!)enben ^5 ^o getien

faft auefd^lieBlid; in "Den Drinffonfum , tüäljrenb ber a^er^

banb ein Drittel feiner ©pirituSmenge benaturiert. SBenn

ber ^erbanb ben Drinfbranntroeinprei^ I)ebt, fo roirb bas

an iid) nienianb betlagen aus etljif^en ©rünben. Die

Hebung fomnit aber allen Brennereien, aud) ben an^m--

ftel)enben, gu gute.

Der ä>erbanb befi^t in berDt)at ein Hionopol

auf bem ©ebiete be§ tedjuifd^en ©pirituS, aber

im umgefet)rten ©inne ber 9iinge unb ©tjubifate, benn er

befi^t biefes 9}ionopo( oermöge billigeren ä>erfaufeä biefeS

©piritu5. 2ln biefem billigeren ^:|3reife ^ahen bie 31u^en=

ftel)enben feine Steigung teilgunebmen.

gin gitonopol, ©piritus biltig ju uerfaufen, luirb nie=

manb bef tagen, aber roenn e§ beftel)t, fo wirb eso burd) bie

Denaturierung5pflid)t gebrodjen. '^a^, ©efe^ roirb bie au^en*

ftelienben ©pritfabrifen ftärfcn, bonn bie biefen liefernben

Brennereien liefern in 3"fi"U"t aud) benaturierungÄpflid)tigen

©pirituö, unb biefe ©pritfabrifen fönnen il)re abfaÜenben

Cualitäten an ©prit ol)ne ©inbufee benaturieren laffen.

Die weiten .Hreife ber fleinen ^i^erbraud^er unb bie @e=

roerbtreibenben, roeldje tec^nifd)en ©pirituS nid^t entbef)ren

fönnen, finb je^t genötigt, uon bem ^Iserroertung^ücrbanbe

5u faufen. ^n Sufunft ift ibnen bie ^JJiöglidjfeit gegeben,

oon auBenftel)enben Brennereien nad^ ©efallen benaturie^

runggpflid)tigen ©piritu0 ju erwerben. —
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3n)eiter ©inrourf. ^ie ®enQturierung§pf(id^t ift eine ju

grofee l^aft für bie Brennereien. 2[>ie fann man eine fo(d;e Saft

einer im Often gelegenen 33rennerei auferlegen, in beren Umgebung

Bebarf für tecf)nif(^en (5piritu§ faum üorl;anben ift?

3tntroort.

©iefer aüerbingS fc^roere ©imuurf (ä^t fid; burd^ stüecfmäfeige

3lu§füf)rnnggbeftimmungen befeitigen. ^iiemanb foüte gejroungen

fein, bie ©enatnrierung felbft ou§5ufül)ren. ^(hev 33rennerei ftet)t

e§ frei, mit einer ©ffigfabrit ober mit einem ^änbler ober einer

©pritfabrif in ä^erbinbung gu treten, bafe biefe für fie bie Senatum

rierung§pf(id)t übernet)men. Ober bie 33rennereien tt)un fii$ 5U @e=

noffenfd)aften gufammen unb organifieren ein fetbftänbigee Senatum

riernng§gefd;äft. ©old^e ©enoffenfd^often ijahcn reic^üc^ neben bem

großen SSerbanbe '^la^.

Sie einfadjfte g^orm, ber ©enaturierungSpflic^t gu genügen,

beftet)t barin, bafe ber betreffenbe 33renner am ^HJarfte befinbÜ($e

58onififation§fc^eine fauft, meldte üon ben ©teuerbetjörben fd)on je^t

au^geftcUt werben, roenn mit 9Jtaifd)raumfteuer belafteter ©piritug

benaturiert wirb. ®ie ^räfenticrung fold^er Bonififation§fd;eine be^

meift, bafe an anberer ©teile f(^on bie ®enaturierung§pf(id;t ber prö=

fenticrenben Brennerei erfüßt ift, unb fie ift üon itirer ^ftidjt befreit.

©^ ift nic^t sroeifelbaft , bafe bie Bebrot)ung ber 9äc^tbenatu=

rierenben mit einer Brennfteuer üon 15 3)iarf lebigtid) eine ?Vorm=

fad)e ift. Siefe 15 9}iarf bilben nid)t§ anbereio a(§ eine aüerbingg

feljr beutlid)e ©rengfc^eibe , benn fd)IieBUc^ bleibt jeber Brennerei

unbenommen, felbft gu benatnrieren unb ben ©pirituS in eigener

2ßirtfd)aft ober in ber 9iad}barfc!^aft gu Seudjt= unb i^raftgtoeden

t)erjugeben.

®ie neue Branntmeinfteuernoüeüe l)at nur, roie bie Begrünbung

angiebt, roirtfi^aftlic^e 3roede im 3luge. ®iefe iüirtfd)aftlic^en

3roede bienen ber fartoffelbauenben Sanbrairtfdjaft , bem Brennerei-

geroerbe in feiner Öefamtl)eit. ®ie 9)iaBnaI)men fc^liefeen eine Saft

einzelner ^^eite be§ Brennereigeraerbe^ in fic^. ®a:o Brennereigeroerbe

roitt biefe Saft auf fid) nel)men. SBarum roitt man feinem äöunfd^e,

TOenn e§ gefe|geberif(^ möglid) ift, ni(^t nad;fommen?

SoSgelöft üom Brennereigcroerbe lautet bie ^rage fo:

®eutfd;lant) tauft jäljrlic^ 00m Slu^lanbe roeit über 1000 9)iill.

Siter Petroleum gu ^eig^ Seud;t« unb Kraftgroeden. ©te fönnen

allmäf)li(^ erfe|t toerben burc^ ^artoffelfpirituS.
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Qin ^eftar ^ortoftellanb liefert ben ^afire^bebarf üon 2enä)U

ftoff für 40 fteinc ^yanülicii.

©in ^eftnr A^nrtoffeüanb liefert in Spiritus bie ^Iroft, eine

lOpferbige Sofoniobile 75 2^age arbeiten ju (äffen.

3)^irb burd^ bie S)enaturierung§pf(id;t ber Xrinfbranntroein^

fpiritUtf um 3 3}carf für ha§> ."geftoliter oerteuert, fo mad)t bn» für

1 Siter ©d;nQpi§ einen ^^fennig am. Siefe ^Verteuerung er=

tnöglic^t, ba^ Siter SrennfpirituS ber 2lrbeiterfrau um 10 "il^fg.

bittiger 5U geben.

©egen ba§ au§Iänbifc(;e '^^^troleum taufd^en mir bie in Äar--

toffeln unb fd^lieBlid^ in Spiritu» umgefe^te ©onnenraärme ein.

^ann e§ ©egner eineS fold^en ^ieU^ geben?
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2ln ber 3(^n)clle be0 ^Jcorgenlanbe^S gelegen, beanfpruc^en bie

33Ql!anftanten nidjt mir bei ©taat^nmnneru unb ginanjleuten, fon=

bern and; in ben breiten Sc^irfjten ber gebilbeten 9)titn)elt ein weit

umfongreid^ereg Sntereffe al§> if)nen nac^ ber 2lu5bef)nnng iijrer

Staatsgebiete unb mä) il)rer Seoölferung§3ai)l gufäme. ^Jieljrfad^e

©rünbe treffen sufammen, um biefeS gefteigerte ^ntereffe ju bcmirfen.

Xe\i§> liegen fie in bem Umftanb, bafe man fic^ feit langen Satiren

baran geiiiöf)nt Ijat, ben 33a(fan a{§> SSetterininfet be§ europäifc^en

griebeng ju betradjten, teilä in ber beredjtigten 2lufmerffamf"eit, mit

roeldier ber ernfte ^olitüer ben Söerbegang junger tulturftaaten be=

obac^tet, teile too()1 auö) in ben eigenartigen, mitunter gerabegu

fenfationeden ©reigniffen, bie fid; auf ber Salfant)aUnnfel abfpielen

unb Überraf(^ungen atter Slrt bringen, ©nblid; — last not least —
fprec^en bei bem europäif^en ^ntereffe geioic^tige 33iotiüe materiellen
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©igennu^e^ mit: id) meine bie internationalen Sd^ulboerpfltdjtungen,

roetci^e bie jnngen 33Qlfanftnaten mit ben i!apita(iftenfreifen 9}titte(=

nnb 2BcftcHropa^5 engftenS oerfnüpfen.

'^iuä) i]eöenuuirtio( ftel)en bie genannten :Öänber mieber einmal im

i^orbergrunb ber allgemeinen 33eoliad)tnng nnb 53efpred;nng. @!o er=

fdieint mir bemnad) angcmeffen, in biefem ^^öljrlHid) ^ morin id^ bereits

mieberljolt balfanftaatlidje Jlserljältniffe befprad), einige '^^bafen ber

jüngften ©ntroidetung , immentlid^ mit S^ürffidjt anf 9inmänien nnb

?ln(garien, fnrj jn belendjten. hierbei roirb fid^ im Sanfe ber '^Dar-

ftellnng bie genninfdjte Öelegenljeit ergeben, anf einige ben ©egen^

l'tonb berüt)renbe Utterarifdje ©rfd^einungen ber jüngften 3eit mit

fnrsen fritif($en äBorten (jin^nroeifen.

^ie jnngen 33alfanftaaten leiben gegenroärtig ftaatlid) nnb nod;

metjr mirtfdjaftlici^ unter einer fd;raeren Ärife, beren Überminbnng

if)nen um fo fdjinerer faßt, aUi fic biSber burd) mancherlei ©lud

unb ©rfolg eine geioiffc i5eruiö()nung erfaf)ren (jaben. 3" ^t^fer

Ärife tragen mandjerlei Umftänbe bei : ^arteisanf nnb ^aber auf

©runb unangemeffener ©taat'jüerfaffnngen , mangen)afte 9lbminiftra=

tion, ungenügenbe (Srfc{)lief3ung ber natürlidjen ^ülfCniueHen, unrid;tige

unb jum 2:^ei[ unreblidje ^inansüerumltung , fortgefe^te S^eficitroirt--

fd^aft, ungefunbe agrarpo(itifd)e 3uftänbe, aUjurafdieS ^inübergleiten

ans urfprünglid)en 3?erbältniffen in fulturette ^-ormen unb Drgani^

fationen unb anbereS met)r. 2(ber ba» aüe§ ift nidjt bie ^auptfad^e.

2)iefe Hegt gan§ roo anberS, liegt in 3]erl)ältniffen, meldje ber menfc^=

lic^e 2Bille nur ganj unooüfommen unb nur feljr inbireft beeinfluffen

!ann. ®er i^auptgrunb ber gegeuroärtigen J?rife liegt im ungüuftigen

SBalten ber Elemente.

li^eil bie ^eiTorbringungeu ber Salfanftaaten faft auSfd^lie^lidi

lanbunrtf(^aft[id)er 3lrt finb, unb bie ^nbuftrieentroidelung alleut*

l)alben nod) in ben 5Jinberfd)ul)en ftedt, roirb ba§ bortige &Urtfdjaft§-

leben uom jeroeiligen ©rnteauc^fall gerabeju beljerrfc^t. ©iefcr 9hi§faII

aber ift abhängig uon ai>inb unb älsetter, von Siegen unb Sonnen-

fc^ein. ©erat bie ernte, unb lenft eine umfangreid;e (£erealienau§ful)r

ben befrud)tenben ©olbftrom ine Sanb, fo blüljen Raubet unb SBanbel,

bie iiauffraft ber ^eoölferung rocidjft, bie 3ölle unb inbireften Steuern

' 5ß(ji. biefes SaOrbud) 1895 „Über bie roirtfc^aftöpotitifd^en 33e=

,5te{)unc(cn 2)eutfd)[anbo 511 Siuiuänien", ferner 1897 „Über ben roirtfc^aftö=

politifdjen (^ntiüicfelunflsganfl Sulcjarienö. 3?gl. ferner meine «anbelöpolitif

ber «nlfanftaaten. ieipüg 1892.
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überfteigeu betrüc^tlid^ bie bubgetmäfeigen ©otteinnofjmen, haS^ ganje

3Sirtfd)Qft§ia()r fd; liefet für ©taat unb 3]ol! mit Überfd)ü[fen ah.

%xitt jcbod) '3JiiBn)ad)§ ein — fei e§, bafe ant)a(tenbc ^iirre bie

^elbfnid)t oerfengt, ober bafe lUierfdjraenimuugen bie frud;tbaren

©cfilbe uerroüften — fo liegen nid^t nur bie einzelnen Bürger, fon=

bern bie gefnnite ©taat^5= unb ^X^olftctüirtfd^aft finQn,^ieII fdnuer bar=

nieber. .Hauffraft unb ^eben^ljaüung aller isolfSfreife oerringern

fid^, ba§ @elb roirb fnapp, unb bie jyalliinente roerben §Ql)lreic^, bie

bireften Steuern toerben §um 5feil uneinbringlich, bie inbireften

fliejsen förglic^er, ©olbagio tritt ein, an ©teile ber Überfdjüffe

weifen bie ©taat^redjuungen 5^el)lbeträge auf, furj, t^a^i gefamte

Sirtfdjafteleben fränfett unb lüirb anännf($. Unb tvitl e§ nun gar

basl 5}iifegefd)id, baß ^UtifeioadjiS ober roenigftenS ungenügenbe ©rnten

mel)rnial§ aufeinanber folgen, fo fpi^en fid^ bie Singe ganj oon

felbft 3ur ilrife ju.

So liegen gegenwärtig bie ^erliciltniffe auf ber ^alfanl)albinfel,

namentlid) in 9^umänien unb äljulid), loenn auä) weniger fd^limni

gelagert, in :öulgarien. Serbien mit feiner roeniger au-o (Serealieu

ab3 jumeift au§> 33örftenoiet) beftebenben 2tu§ful)r ift an§> tben biefem

@runOe Ijinfid^tlid) feiner 3Birtfd)aft§lage ber ©nabe elementarer

(Sreigniffe weniger preisgegeben unb beSljalb jur ^dt weniger be^

troffen al^^ feine 9tad;barftaaten.

3uerft möge üon 'JUimänien bie Siebe fein. 3luf 5wei mäßige

jum STeil ungenügenbe Grnten oon 1897 unb 1898, folgte 1899 ein

^a^r fdjwcren 9JciBn)ad)fe!§. ^k aiu§ful)r rumänifd)eu ©etreibeS,

bie 1898 immerl)in nod; 224 50iiÜionen g^ranfen betragen l)atk,

fanf 1899 in ?5olge ber Surre auf wenige 85 SJtiUionen. Unb felbft

biefe Buffer würbe nur erreid)t, weil 1899 beträdjtticbe 9teftbeftänbe

be§ ^I^orjal)re» erportiert würben. Kenner ber ^erliältniffe fdjät^en

ben @rnteau»fatl in 1899 gegenüber bem 9?ormalertrag auf weit

über 200 ilJiillionen ^raufen, ^^n foldjen 3iff^i^» fto^f abgeminbertcn

33olfSeinfommenö brüden fid) wal)rlid) oiel 9tot unb oiel inbioibuelle»

©lenb aus. älber bie dlot beS ©ingeinen len!t nirgenb» auf ber

5Öelt ben Slid weiter i^reife auf fid) : nur bie Jlot ber ©efamtljeit,

bie StaatSnot, in Der fid; bie Sebrängni'S ber Bürger fpiegelt unb

abbiert, tritt äufeerlic^ weitljin erfennbar ju Sage. Unb biefe fid^t=

bare StaatSnot erreidjte 1899 1900 in ^Rumänien einen bebenfli(^en

baö 2lu!clanb mit 'Jiec^t beunruljigenben ©rab. Sa§ Seficit ber

Staat§red;nung flieg 1899/1900 auf 35 a)iillionen, bann in seitlicher

Sßeiterfotge im SSoranfd^lag für 19001901 fogar auf 43 3)iilIionen

3al)r6ucf) XXV 3, t)r§g. b. 5d)moUet. 17
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3=ranfen bei anbetete, bie mit 238 unb 243 9)iiüionen im Sluc^gade-

etat präliminicrt roaren. ®ie)e 3:l)at[ad)o fpradö eine ßerabeju be=

bro{jlid)e oprnd^e, unb für ha§i 'alauh foiuoljl a[§> für feine au^--

lunrtiiien ^'yreunbe unb (Bläubifler mar plö^lid^ eine Ijodjernfte 2aq,c

i]cfd)nffen.

C'e biefjc ben ©runti biefer rumnnifd)en ^•innnjfrifiS , bie bac>

ijlänlui^erifdje 9Iu£4anb uor allen Stüden intereffiert, uöUig oerfennen,

moütc nmn beren Urfadje [ebigtid^ in ber Ungnabe ber le^tjäl;rigen

Glementarcreigniffe fudjen 3o geroidjtig biefe Sd;äbit]ungen in

bie ~ii>agfdja(e faden mögen, fo liegen bod) bie ©rünbe ber ilrific-

tiefer nnb liegen in il)ren 3lnfängen namentlich geitlid; crljeblid)

meitcr jurüd. äi>ir befißen Ijierüber feit furjem ein auf amtlid)en

Siffern berul)enbe^ 2lftenftüd, beffen große aftueHe unh l)iftorifd)e

^ebeutung felbft von ben ©egnern be§ 3Serfaffer§ nid)t in 3Ibrebe

geftetlt mirb. ®iefe and) in beutfdier Spradje erfc^ienene Urtunbe

ift ber 3Jiotiüenberid)t 5um S3nbget 1900 1001, üerfaßt oom parla=

mentarifd^en Seric^terftatter gilipe^cu. 2Ba§ ben 2Bert biefe^ üon

fonferoatioer 6eite auiogcljenben Serid^te^o einigermaßen fdjmälert,

ift ber Umftanb, bafe bie gegcnfeitigcn ^4>artcianflagen and; (iingang

in biefe» älftenftüd gefunben Ijaben. Db liberal, ob fonferoatio,

baö ift für ben objeftiuen 33eobad)ter üöUig gleid)gültig. föilt bod)

für bie beiben großen ^^arteiungeu "JüimänieniS gleid;mäBig '^(^'-^

peccatur intra muros et extra! äßid)tig ift nur, ha^ man in

3tumämen allmäl)lid) bie ungefd)minfte äi>al)r^eit erfenne unb auf

@runb biefer (S-rfenntni» nidjt roieber in alte ^-cl)ler üerfalle. Unb

um ha§i (grfennen ber ^i^^al^rbeit erroirbt fid; ber 3)iotiüenberid;t üon

Jilipeiocu jmeifelloS ein großem, ben 2^ag roeit überbauernbes $8er-

bienft. (Sr jerftört l)iftorifd)e l^egenben, legt ben Jinger in bie

SBunben ber Oiegenmart unb roeift, roeil er bie 5el)ler ber ikrgangen=

^eit einfiel)t, ber 3"fw"ft ^ie äBege jur ©efunbung.

2)er 3d)n)erpuntt be» genannten 33erid)te!o liegt in ber gefd;id)t=

liefen Xarftellung ber rumönifd;en Staatefinan^gebarung innerbalb

ber leiten 30 3öl)re. ^er 33eric^terftatter gelangt jum ©rgebni»,

M^ burd; fortgefegte, unaufrid)tige Semertung ber ©innal)men unb

burd; ungenügenbe Xotierung öffentlidjer !rienfte bie Staatöfd)ulb

eine abnorme ^^ergrö^erung erfaljren l)abe, iiibcm nid)t nur bie je^

loeilige ^edung uon 5cl)lbeträgen unb (S'rtraorbinarien, fonbern fogar

eine ^jiei^e orbentlid)er unb regelmäßiger 3(u!?gaben burd; 3lnlel}en^'-

gelber beftritten roorben feien, ^^on befonberem ^"tereffe finb bie

2tngaben g^ilipescus über bie Staat0fct)ulb unb bie ^ermenbung ber
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2Intcf)en!ogelber. Gin allgemeine^ S^erj^eid^niS ber rumänifc^en <Btaat§'

fc^u(ben mit fpecieUeni 9JQd)n)ei§ über bie SSertoenbung ber erlöften

33etrnge eriftiert nidjt. 2)iit §ü(fe ber (Staat§6uc[)()a(tung fonnte ber

9iefcrent feftftellen, bafe am 1. 3(pril 1900 öie Öefamtfd;u(b 9iumämen!c

1448 9)iiEionen ^yranfen betrug. ®ie Slngaben be^ Steferenten über

bie 33enüenbung ber 3tnlef)en§er(ö)e jerftören ben Ijäufig uerbreitctcn

äßa|n, ai§> feien bie ©taatSfd^ulben faft au!cfd;üef3ticf) ju probuftioen

3n)e(fen aufgenommen luorben. g^iUpeioCH bered)net, ba^ für öffent^

lid^e 9(rbeitcn 937 SDiittionen, bagegen für SJiilitäräraede, für 2)eficite

unb für @inftellungen in bie 33ubgcteinnaf)men (!) 425 SJUHionen

2ln(e()en!Sgetber oerau^gobt mürben, ^ieröon für ©eficitSbedungen

allein 159 3}tiUionen! Sie Saften für bie (3taat§fd;ulb abforbieren

einfc^Uefelid; ber relatio ftarfen 3Imortifation 37° o be§ 53ubget§,

oJ)ne 3:;i(gungen 30 '^/o. Siefe Quote ift beträc^tUd), aber ücrglid^en

mit ben aimlogen 3Serf)ältniffen anberer Staaten Dod^ feine^roegS

erbrüdenb. 3tpri[ 1899 mar tu fc^roebenbe unfunbierte ©c^utb

bes Staate^ auf 60 9)iittionen geftiegen unb öffentlidje 2lr6eiten für

weitere 65 Diillionen befinitio üergeben. S)iefe afute Sage oeranlaßte

bie Slufnatjme be§ jüngften rumänifd^en 'änki)en§> von 1 75 9}iilIionen

©djat^bonS, bereu i^erroanblung in eine fefte 5RentenfcE)uIb einer

günftigeren, für rumönifc^eg ^rebitbeget)ren midfäl^rigeren Sage be§

europöifdjen unb namentlid; beutfdjen ©etbntarfteä r)orbel)a(ten bleibt.

^\n ganzen mad;t giüpeScuio Sarftedung ben aud) mit meiner 2tuf=

faffung übereinftimmenben Ginbrud, bafe bem jungen, tjoffnunggöott

aufftrebenben Sonaufönigreid^ gläubigerifd)erfeit§ 5U l)äufig unb 3U

umfangreid; entgegengefommen rourbe. 2tuf ber if)m gern unb miUig

offerierten J^rebitgrunblage ()at ba§ Sanb in mancher Sejietjung in

aüju rafd)er ©ntroidelung be^ ©uten su oiel gettjan unb, gefüt)rt

üon etirgeijigen unb begabten ©taaticmännern, feine roirtfd^aft(id)en

Gräfte §um 2^eil überfd)ä^t unb überfpannt. ^n biefer Sage be»

burfte e^ nur uod; ber J^alamität einiger aufeinanber folgenber

9)iiBernten, um ba§ Sanb an ber ^ötjrljunbertroenbe oor bie fd^roere

Ärife §u ftellen. Die mir e§> gegenroärtig, nid;t ol)ne Hoffnung auf

gUidÜc^en 3lu§gang, burc^fämpfen fetien.

Senn in ber Xf)at: ber glüdlidje ©tern, ber 9tumönien in ge^

fat)rüolIer ©tunbe fo oft geleud)tet, ift il)m auä) bie»mal nid;t oöllig

untreu geraorben. 2)anf ber Qnitiatioe be§ in groölfter Stunbe jur

®taat!o(eitung berufenen 9Jcinifterpräfibenten '^. Sß. (Sarp, in bem
haS' oom rumänifd^en ^:|3arteil)aber unbeeinflufete Slu^lanb rool)! mit

9ted;t ben erften je|t lebenben (Staatsmann feine§ ^otfe§ erblidt,

17*
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öarf Ijeute bereit-? ber gefäl)rlid)fte 3nifd)nitt ber ih'ife aUi glücflid^

iiberiüuiiben gelten. 2>^v>ax l)at ba^ 1900 berufene 3)cinifteriuni (iavp

info((ie innerer 2d)uneric^feiten bereit-? im ^rü()jaf)r 1901 mieber

üoni "^Ua^^ uieidjen nuiifen, nber fein fur^eiS ^^iegiment genügte, ber

@efat)r roenigfteng bie änfeerftc Spi|e obgubredien. 2)afe jur @r=

reirf)ung biefe^o (ETfoIge-? grofee ')Hicffid)tc4ofigfcit nnb fdjuiere Opfer

nötig maren, roer roottte e-? leugnen? 2lber bie 'Jiot be§ 3lugen=

blicfe§ brängte, unb für D^iumämen ftanb feine gan5e internationale

«Stellung auf bem <£piel. S^ie ©lemente tbaten ba§ iljre, haS- CS'in =

greifen be^ genialen Staat^manne!? gnäbig ju untcrftü^en. ©ie

©rnte 1900 mar nid)t glänjenb, aber bo(^ befriebigenb, unb bie l)ier=

burd) lüieberum in auffteigenber ^Hic^tung befinblid)e 2teuer= unb

.Hauffraft ber ^k^oölferung trägt gegenroärtig erljeblid) baju bei, bie

allgemeine (Sorge ju ntinbern unb bie arg in§ Sd;uianfen geratenen

®efamtiierl)ältniffe lüieber einigermaßen jn befeftigen.

Garp ftanb alfo uortgeS '^aijx junädjft uor ber 3lufgabe, ha^

deficit ol)ne Störung be§ öffentlidjen Sd)ulbbienftc§ unb mit 2luf=

rec^tl)altung be» geregelten ©ange§ ber Sanbeiooeriüoltung ju be=

feitigen. Unb jroar mußte biefeS Äunftftüd fertig gebrad^t merben

a\bi eigener ^raft. 3ln ^ülfe feiten» bei? europüifd)en Öelbmarfte§

roar nicbt ju benfen. Se^terer war bamat^ an fid^ beengt unb jumal

gegen 'Düimänien mifetrauifc^ unb jurüdbaltenb gemorben. Überbiei?

war bie i^erufung an h^n (Selbnmrft fd)on be^ljalb untl)unlid), roeil

fid) 9tumänien bei 2lufnaf)me ber jüngften 175 'IliilIionenanleil)e in

Sd)at^bon§ batte oerpflidjten muffen, üor bereu ilonfolibierung fid)

einer jeben neuen älnleilje jn entljalten. ^n biefer ijage blieb nid^ti?

übrig a\§> ba§ Sanb fofort unb mit 3lufgebot aller Gräfte finanziell

auf eigene ^üfee ju ftellen. ®a§ l)ierbci gcmaltfame "üJiittel, bie bei

regelmäßiger ©efd)äft5lage ale- burd;aue uniinrtfd}aftlicb Ijätten gelten

muffen, nid^t oermeibbar roaren, liegt auf ber ^anb. ©^ gelang

(Sarp, ein 3luefunftc^mittel ^ur S'uri^fübrung gu bringen, n)eld)e§

bereits oon feinem 3>orgänger ^oneeeu ermogen morben mar, nämlic^

bie ScEiaffung unb fofortige fapitalifierte SSerroertung eine^ neuen

Staatemonopol^ auf Gigarettenpapier. ©r fd)loB mit ber 5)iefonto==

geietlfd)aft, bem atljeit getreuen S3antier ^Jinmäniens, einen JlnTtrag,

TOonadi biefer Sauf bie Ginnal)men an§> bem neuen 3)tonopol auf

bie T'auer oon 12 ^abren gegen bie fofortige 33e5al;lung eines i>or'-

fd)uffe§ üon 15 2)iilIionen ^raufen oerpfänbet mürben, ^ie auf biefe

^iH>eife geroonnene ^ülfefumme üerftärfte 6arp mit einer ineiteren

9ieil)e oon 3)iitIionen burd) a^erfilberung üerfügbaren Staatseigentum^
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in g^orfteu unb Domänen. 3"5iuii"d)en bcßannen anä) bic üon 6arp§

SSorgänger gefdjaffenen neuen Steuern auf ^ndex unb Petroleum,

ferner bie ©teuer auf 33eanitcn,qoi)ä(ter ergiebiger ju füeBen unb

3)JitteI in bie (eeren Staatc-faffen ju liefern. 3(u^5 aüen biefen

Clueden floffen bie S'ecfungfSbeträge §ur notbürftigen Sefeitigung be^

2)eficit^3 unb jur 53annung ber broljcnben Wefa£)r be^ 9{ugen(i(icfe!o

jufammen. (Sarp§ g-inauäpläne gingen aber weiter. 2)er (Jinroanb,

er iwoüe baio 5?önigrei(^ „aueuerfoufen", liefe il)n mit 9ted)t üötlig

folt. ©r brad;te bie 33erpad;tung be^ö ftaatlid)en ^^^etroleuniterrains,

ferner bie Slbtretung be§ ©igentuniy ber ftoGtlic^en ^anbel5fd)iffat)rt

an eine ^riuatgefellf d^aft , enblid) aud^ ben ^^^erfauf besi 3taat^^

anteilfc nni 9tationalbanffttpital in 33orfd)lag. 'üJiit all' biefen Er-

trägen foUten bie Sd;äben ber 3^ergangenl)ett griinbüd) faniert unb

ber Staatöfaffe liguibe ^JJiittel jugefüljrt werben, ^üx bie 3"fui^ft

aber füllte burd) 2lbftri(^e m hen 2lu»gaben unb burd) ©rfc^liefeung

neuer ßinnatjmen, au§> ^roedmäfeiger Steuerreform geinonnen, bie

3öieberfet)r uou deficiten oerljinbert werben. Ser ^ubgetuoranfd^tag

6arp^5 für 1901; 1902 bilanzierte mit '^27 äliillionen unb bebeutete

eine (Srntäfeigung von über 18 9JiilIioneu g=raufen gegenüber bem

SSorjafir.

6arp mu§te fid^ mit bem Erfolg, bie augenblidlid; brol)enbe

©efaljr mit ©lud befd;rooren 3U Ijaben, begnügen. Surdj 'Vorgänge

im ''^sarlament — biefe ^'arlamentsoroirtfdjaft ift ber ^ylud; 9iu=

mänienS — mürbe ba§ fonfcrüatiü=iunimiftifd)e äRinifterium geftürjt,

unb bie liberale ^^^artei mit 2tourb§a an ber Spige, gelangte im

3=rül)jal)r biefes ^aljre» roieberum an§> ^Jhiber. Sie 2lufgabe

Stourbgal, eines faum minber tüditigen ©taatSmanneS ai§> Earp, ift

oergleic^eroeife (eidjter. 3Beil ber 9Jot be§ 3tugenblid§ gefteuert ift,

fönnen bie neuen 3)ia§nal)men mit ruljigerer Sammlung unb @nt=

midelung ber oorl)anbenen ^ülfSquellen unb Gräfte getroffen raerben.

S^ie liberale '^Uirtei Ijat nad) offiziellen £unbgebungen bie ä>er=

ringerung ber StaatöauSgaben um 20 ^JJiillionen, alfo bie 3"i^ii<f'

fütirung be§ ^ubgetS auf ungefäl)r 218 ältillionen auf it)re ^yal^ne

gefd)rieben. Cb unb roie bieio tl)unlid), fte^t Ijeute nod) bal)in.

Eine nalje ßufunft mirb ja leljren , ob bas liberale '>}^rogramm

burc^fül)rbar, unb ob nic^t bod; in ber einen ober anberen SBeife

öuf bie Garpfd;en g^inanjpläne jurüdgegriffen werben mufe^

^ 3" i>er 3;[)at i)at baä 9JMniftertum Stouvbja im Hptii 1901 ein mit

2I8V2 OJliQionen batansierenbes 23ubget für 19011902 ber Äammer oorgelegt
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gür bell auelänbifd^en 33eobad;tcr, ber unbeeinflußt üom

nnnänifc^en ^arteiljQber, bie bortigen 5l)ert)ältmi'fe axbi ber a^ogel--

fdiau betrad)tet, ergeben fid) fotgenbe allgemeine (S)efid)tÄpun!te

:

)üid) luenn man annel;men luitl, bafe bie rumänifc^cn StaaM-

männer, geraarnt burd) bie Ijarten Seljren ber jüngften 3Sergangen=

()cit, mit altl}ergebrad;ten, fc()(er()aften Xrabitionen fünftig unb enb-

gültig bredjen, fo bleibt bodj immeiiiin für bae Sanb ber jcineilige

ärnteauSfatt aU ^;?tngelpunft ber n}irtfd)aftlid)en ©efamtlage beftei)en.

2^urd) ben 21>c(^fe( be?^ Ernteerträge^ mirb in ben ©rportljanbet

unb in ba^ Staat^bubget ein berart oariableiS Glement l)inein=

getragen, bafe bie Staatsftnansen üon ^ai)v ju S^^r in i()rer

3tetigfeit bcbroljt erfd^einen. äi>eitb(irfenbe (Staatsmänner, benen

ba§ äi>ol)[ be§ ^isaterlanbeS md;t bloß üon l)eute unb morgen, fon-

bern ba§ bauernbe 2Bol)l unb bie bauernbe ©efunbung am fersen

liegen, müßten fid) bemnad; bie g^rage [teilen: inroiemeit läßt fid)

burc^ menf($lid)e ©inmirfung ha§> oben berüljrte üariable (Clement

be§ rumänifd)en SS>irtfd)aftSlebeng §u ©unften beS Sanbe§ be=

einfluffen? Unb in biefer 9iid)tung ergeben iid) meinet GTad)ten§

allcrbingS 3(ntn)orten unb 9iid)tpunfte, bie bietjer in 9ütmänien

uic^t genug gemürbigt werben.

®er mitunter get)örte ^inroeiS, Siumänien folle bie ^ebenflid;=

feiten feiner lanbroirtfdjaftUd^en ©infeitigfeit burd) g^örberung einer

inbuftriellen entraidehmg ju milbern fudien, bietet fein Heilmittel,

^nbuftrien fann man begünftigen , unb baS gefd)iel)t and) feiten^

ber rumänifd^en @efetH]cbung unb ^i^ermaltung nad^ Jlräften; aber

großgeroerblid)e (Sinridjtungen laffen fid) dmx nidjt au§< bem Soben

ftampfen. ^ie gegenwärtige ^nbuftrie mit il)ren im ganzen

220 etabliffement§ unb Ijodjgefdjä^t 15—20000 3Irbeitern ftettt ja

bead;tengmerte 3lnfänge bar, redjt üiel meljr aber ift für eine 9teil)c

üon Saf)ren nid)t <iu erwarten. Q§> fe()lt an Kapital unb an

3(rbeit«gefd)idlid)feit; ber 9iumäne taugt nidjt 5um inbuftriellen

Xagelöl)ner. 6r ift Sonbbcbauer unb liebt ben Erbgerud) ber

Scholle. 3^er Slder ift unb bleibt bie Ciuelle rumänifd^en (2d)affen§

unb r^ebeibeny.

Tagegen laffen fid; bei getjöriger finanjieller Crbnung unb

@elbft5ud)t — eigenfdjaften, bie man ftd^ allerbingS erft anerjiefien

unb betBiUic^t erhalten, hierbei ftnb angeblich bie ^-J'oranfc^läge ber Staate»

etnnaf)men fo er^ebltd} rcbu^ert, bajj bei ^albtoegä guter Grnte uaiuljafte

Überftf)üffe errcartet roerben bürfen.
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müfete — inciiieS ßracfitenS bubgetäre einridjtiinöen fdjaffen, uie(d)e

bie aii§ ben raedji'eliibeu (Srnten ftaimnenben finanjpolitifdjeii

Sdjroieriöfeiten milbern unb l)ieburc^ ben übermädjtigen ©influf^

ber eiemente auf 9iiimämen§ ''^SolU-- unb (gtaatSroirtfd^aft qe=

ratffermaffen forrigieren. ^n guten Grntejabren luiefcn innerljalb

bco legten 3>ierte[jal)rf)nnbert§ bie (Staat^redjnnngen gar (läufig

lUier|d)ü[[e gegenüber ben 33oranfd)lügen auf. ©ie ucrfdjiuanben

jcroeill fpurloS unter ber ^errfdiaft roec^felnber ^^arteiregierungen.

5(ufgabe einer gefunben ?finonjpo(itif roäre e§, au§ allfätligen Über=

fd)iificn reidjer älUrtfdjafticialjre einen uersinslidjen Öanbe6referDe=

fonb§ §u f(Raffen, ber bie bei ungünftigen ©rntejaljren unoermeib^

liefen 9fted)nung«au§fä(Ie ju bedeii beftimmt raäre. ®in foldjer

©parfonbfo niü^te mit ben ftrengften gefe^lidjen '-öürgfdjaften um-

geben werben, um ifju für anberroeitige ^med^ unb lu^gaben un-

antaftbar 5u geftalten. 2ln i^orbilbern für eine io(d)e oerfafiung§=

mäßige Einrichtung fef)It e§> anberit)ärt§ ni($t. ^d) erinnere beif;nel§=

roeife an bie oorfid^tige 5Referüefonb§po(itif, bie in älteren i^u(tur=

ftaaten gegenüber ßifenbaljnerträgniffen geübt uiirb, roenn fo(d)C in

bejonberg üerfet)r§reic^er 3^it eine ben Surc^f c^nitt überfteigenbe ^öt)e

erreichen, ^ie Übung älterer unb reid^erer (Staaten, über gufäHig

überburd)fd)nittlic^ geniad)fene Staatfceinnabmen nidjt blinblingg ju

bigponieren , empfie!)Ü fid; natürlich erft redit für ein ©taatfoinefen,

n)eld;e§ in fd)limmen ^^agen raeniger Söiberftanbsfraft aufroeift unb

über feinen becentraüfierten fteuerfröftigen SJJofilftanb oerfügt. ^u=

mänien mit feinem unausgegücfienen, ben fc^roerften Sc^roanfungen

unterroorfenen äi>irtfd)aft6leben bebarf bringenb eine§ 9Jotpfennig5,

ber in ber ©taatsfaffe üerroatirt unb nacf) jeöer Seanfpruc^ung

roieber geroiffentiaft refunbiert merben mü^te.

ßnblid^ bin idj ber 'Dieinung, ha^ bie ©reigniffe , meldje bie

Ung(eid)t)eit ber ©rnten oerurfai^en, burd) entfpred)enbe ilultur=

roerfe unb burd^ eine richtige SBirtfdjaft^poIitif aud) gerabeju bireft

in geraiffem -üta^e beeinflußt werben fönnen. 3)ie beiben g^einbe

öer rumänifd)en Sanbroirtf(|aft I)eiBen ®ürre unb Überfd;raemmung.

Tiiefe beiben SÖitterungeertreme laffen fid) nid)t primär, aber bod)

in iljren roirtfd;aft(idjen g^olgen nid)t unroefentlic^ abfdjiuädjen.

^etoäfferungganlagen, roetdje ben 3Bafferreid)tum ber ltürpatt)en

fanalifiert auf ha^i fruchtbare ^ieffanb oerteilen, fönnten Die fdjlimmen

gotgen ber Surre auf bie mac^fenbe g^elbfrud;t roenigftens einiger^

mafeen befeitigen. 3lnberfeit§ mü§te bur^ rationelle ©inbämmung

ber ^lufeläufe ber Überf(^roemmung!cgefa()r bei ant)a(tenben 9iegen=^
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c\ü)ien üornebeugt unb hm ^rud^tfelbcrn Bd)n^ imb Schirm i^e-

unilnt lucrben. Wdt beni IniibeÄüblidjcn „Stiibiiiin" fold)a- T\nc\c

nnh b'i'i^Ö*-^" iÜ ee freilidj lüdjt nftlimi. !4)ie :s:urd)fül)niiui fo mcit

troi^enber ^ulturginede crforbert eine fiäftioie, öas ©intagSleben bcfS

uicdjfefnbeii '^^arteiregiinenlÄ uieit überbniiernbe unb übcrvaiieiibe

9(utorität , luic fie bei beii gec]emüävtic]en 'iverbältuiffeii 3üimäiiien!o

nur m ber sXxom unti ifjrem 'Xrößcr üerförpert ift. (£nne Jöol)en=

joüernaufc^abe juni Sd)U^5e ber unrtfi^aft(id) Sdjiundien, roie [ie abS

Hrönung einer ruljuiüoden 3{cgenten(aufbnl)u nid)t größer unb banf=

barer ijcbad)! irerben fönnte.

^-li>enn bae ganje Europa an 3iunuinien, üU- ber fübö)"t(id)ften

isornuidjt gegen ^iuBlonb, ein geuiidjtige^^ poütifc^eÄ 3"tcre)je befit^t,

fo ift bns ^ntereffe 5^eutldjInnb» an bem jungen ^onaufönigreid)

ein nod) lueit intimere^. ^eutfd;(anb ift 9üimänienc^ i^aupt^

gläubiger unb ij)auptbanbe(c^freunb. ^rei "iUertel bi^S uier ;vünftel

ber runuinifd)en Staatefdjulb befinben fid) in beutfd)en .^äuDen, unb

im rumänifdjen Import ninunt ba§ ^eutfdje 9teidj unter allen

.•QanbelÄnationen bie erfte 3teIIe ein. 23eiberlei (^3efd)äft^Jbejiel)ungen

icerbeu burd) ^sermittler beforgt: bie bcutfd)en ^arlebn^bingaben

burd; bie ^iefontogefeUfc^aft, ber beutfd)e ^mport{)anDe( burrf) in

9hiniänien anfäffige Äomniiffionäre. S)ie bireften unb perfön(id;en

53e5ie[)ungen unb gül}(ungen uon $l^oIf 5U ^oit finb äu^erft fpdrlid).

I;at)er mag es aud; fommen, baB ber 3^eutfd;e über rumänifd)e

3?erbä(tniffe faft feinertei ^nformationÄqueüen befi^t unb benütU al'5

3eitungcMmd)ridjten oon meift unkontrollierbarer 9(rt, benn es giebt

befanntlid) nid^t^5 ©ebulbigere^ al§ ba§ ^eitungspapier. ©ine

^qiblifation ber beutfdjen 93ud)litteratur über Bhimänien ift eine

uabeju einjig bafteljenbe Seltenljeit; es giebt ^eren faum uiel mebr

a(ö ein f)albe§ Su^enb, bie befte i)ierüon ift bie ^Uiblifation be^c um

bie ?vörberung ber beutfd)=rumänifd)en 33e3ie{)ungen bod) oerbienten

.Öerrn uon Gngelbredjten, bie idj in biefem ^atjrbud) 1895 be=

fprad). Öd) roitt beeljalb nid)t oerfeljlen, ben Sefer auf juiei jüngft

erfd)ienene ^Tarfteüungen über 9iumänien fur^ ju oerroeifen. ^ie

eine ift eine 3)ionograpbie beio rumänifdjen (Seneralfonfuls in Stutt-

gart, Senger', bie anbere eine finaujpolitifd^e ©tubie eineö jungen,

in 3)eutfd)Ianb gebitbeten rumänifd;en @e(ef)rten, greanga-.

1 Söenfler, iHumänten im o^^re 1900- Stuttgart 1900.

2 (Sreanga, 2)te birefte Sefteuerung in ^reufeen unb JHumänien.

SSerlin 1900.
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SBengerg ©arftedung iimfafst bas riimänifdje (sJefaintbilb in

oUen feinen Bügen, l^on offenbarer Siebe gn feinem C^egcnftonb ge=

tragen, entiuirft ber ^l^erfaffer eine (ebenbig gefdjriebene T>arfteUung

bc^ ganzen ^onanföuigreid)e^5 in geograpbifdjer, gefd)id)tlid)er, poli*

tifd)er, üo(f^5n)irtfd)af (lieber nnb fnltnreüer 33e§ie()nng. 5)ie fraft=

ooEe 5Uifuiärt^5beiücgnng bes jnngen ©taatSroefen^, lüie fie fid) allen

^inberniffen jum Xxo\^ in wenigen 3al)rjef)nten üoUäogen l)at, unb

ber nnbeftrittene fultnreffe ^sorrang 9iumänien'S unter aM\ Staaten

ber ^alfanljalbinfel finben fid) anfdjauUdj nnb in gemeinüerftänbüdjer

Sßeife bargeftellt unb jal^lenniäBig belegt. ®en über 9tuniänien nnd^

jeber 9iid)tung gur ©d)an getragenen Dptimi§nui§ roill id) bem

ii^erfaffer nidjt uerübeln, ba id) über bas Sanb unb feine 3"fi'"ft

felbft bie günftigfte 9)ieinung l)ege. ®a§ 33ud) ift für weitere Greife

beftimmt; e§ tann tie^ljolb im allgemeinen nid)t mißbilligt werben,

wenn ^enger barauf üer§id)tet, in fdjroerftiUiger n}iffenfd)aftlid)er

9iüftung eintjer^ufdireiten. 3mmerl)in bezweifle id), ob e§> il)m in

aüen fingen gelungen ift, burdj bie Dberf(äd)e auf ben ©runb ber

®inge gu feljen- ©eine ilritif rumänifd;er ^serljältniffe ift atlju

^a^m unb fdjonenb ; ber finangpolitifd;e 2lbfdjnitt feineö Sucl)e§ bei=

fpielöineife läßt bie 3d)iüere ber ilrifiS, in ber fid) 9iumänien jur

3eit befinbet, faum annäl)ernb al)nen. äßöre hü§> Sengerfd;e ^^uä)

ein ©einälbe, fo mürbe man üon feiner finan5politifd)en ©arftellung

fagen, fie fei eine Sltelierfompofition , aber feine g=reilid)tftubie.

aitteg in oHem bilbet ba^ 33ucl) trot^ einzelner 9Jcänget eine fd)ä^bare

Sereid)erung ber beutfd) = rumänifd)en Sitteratur unb fann fein

(Stubium jebem empfohlen werben, ber fi(^ für fübeuropäifd^e a5er='

l^ältniffe intereffiert.

S)ie Schrift üon ßreanga ift infofern wertüoll, al§ fie l)infid^t'

lid) ber bireften 33efteuerung eine flare unb überfid)tlid)e S)arftetlung

ber l)iftorifdjen ©teuerentwicfelung unb ber gegenwärtigen ©teuer=

üerfaffung entl)ält. "^a^ l)iebci ber ä>erfaffer bie traffen 9}tängel

eines @rtragfteuerfi)ftem)ö, ha§> §war l)eute nod) bie Hopffteuer, aber

big üor fur§em feine 2(rbeitgeinfonnnenfteuer unb l)eute nod) feine

ilapitalrentenfteuer fennt, grell 5U 3:;age treten läßt, ift begreif lid).

Unb feiner gorberung, ha^ man enblid) and; in 9{umänien 5U

einer 9{eform ber bireften ©feuern gelangen muffe, wirb man un==

bebenflid) äuftimmen. äßenn er aber biefe Steform nad) ber dM)^

tung beg ©infommenfteucrprincipg, nad) 2lrt ber preuf3ifd)en J^laffen^

unb flaffi fixierten Sinfommenfteuer uon 1851, eintreten laffen will,

fo befinbet er fid; meines (£rad)ten!c in einem uoUftänbigen ^rrtum
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über bie gegenwärtige fulturelle 9ieife feiiie^^ S^aterlanbe^^. yiunmnien

in Qinm, — biio aber bie ^ribcricianifdjen gtantÄgrunbfäiu^ iinb

ber fatcgorifdje ^siuperotiu ber '^H'Hdjt, luie fie in "•^ircuf5en im ganjeu

unb grofeen nuc^ l)eute nod^ ben X^eitftern be^ öffentlid)en ^eben^

hüben, im Tonaufönigreid) jur uoüen (^)e(tung gelangen, merben

bie ^onaugeuniiicr nod) lange ^aljre bem Sdjinaräen 3Jieere 5U'

[trönien. ^ebeg ©infommenftenerfi^ftcm, e!o fei geartet roie immer,

fe^t nid)t nnr eine grof^e unrtfdjaftlid^e 9teife unb eine bnrd)fd)nitt=

lid^e etl)ifd)e VebenfSanffafiung ber Seuölferung üoran§, fonbern

namentlid; and) ein abfohltet {fernbleiben aller parteipolitifd^en

(Sinflüffe in ftenertedjnifd)en fingen, ^afe berjeit in 9htmänien

biefe 3.ioran!ofetumgen burdjiueg gegeben, loirb nidjt jngeftanben

roerben fönnen. ^aljer fommt e§ benn aud^, bafe bie mit ben

praftifd)en ^i^erl)äüniffen if)re§ Sanbe^ üertranten rumänifdjen

3taat§= nnb ginansmänner üon bem ^rincip ber Ginfommen==

beftenernng nid)t§ roiffen rooßen. gilipegcu fagt in feinem citierten

lliotioenberid^t mit bürren unb fe()r bejeid^nenben äJ^orten, eine

fo(d)e Steuer luürbe „gu einem SBerfseug ber ä>erfo(gung (sie!)

auearten". 5Demnad^ ift nur eine fo(d)e 9teform möglid), roeld;e

unter Ginfügung einer Steuer für 3(rbeit§einfommen, raie jüngft

5um Teil bereit^3 gef(^ef)en, unb einer ©teuer für Kapitalrente bie

ärgftcn 3hi5n)üd)fe be§ @rtrag§fteuerfpftenv5 befeitigt. 3luc^ biefe

9ieform nermag ol)ne grunbftürjenbe iserdnberung (liftorifd) er*

raad)fener Steuerjuftänbe mandje ©teuerung(eic^i)eit im Sinne au§-

g(cid)enber Öeredjtigfeit 5U befcitigen unb nebenbei ber Staatc^faffe

ert)ebad)e 9JteI)reinna()men ju fidjern. 9kmentad) biefer le^tere

©runb Toirb gemidjtig genug fein, um eine Oieform in biefer

gfiic^tung mäbrenb ber nädjften 3al)re, o\)\k ^Hüdfid^t auf bie fid)

ablöfenben ^^?arteiregierungen perfeft toerben ju laffen^

Sulgarien, ate Staatygebilbe jünger unb futtureU meniger

üorgefdjritten al^ 9{umänien, ift in nmnd^erlei .*oinfid)t bcnnod)

bem ^onaufönigreid; überlegen, ^er älUde ber oberften ©taat§=

leitung tritt in 33u(garien weit au^brud^ooller unb fraftiger ju

1 9Joc^ roill id) nicfit unterlafien , auf bns 53uc^ Don 53aicoianu, ®e=

fc^idjte ber rumänifc^en 3oüpoIitif, Stuttgart 1896, aufmerfmm ,ni macfjen:

eine uortreffltdie nnrtfcl^aft5c^ejd)ic^tlic^e 'JJJoiiograpl)ie, bie aber mit ;liücffidjt auf

ben beuorftefienben 3([ilauf ber .s>anbcIooerträae bes aftuellen ontereffeö nicf)t

entbef)rt. Xe-: fad)funbige Serfaffer, c^etjenroärtig Weneralfefretär im 3)Mnifteriuin

©tourbja, ift mit Seitung ber Gnquete betraut, bie ^ir 3eit in 9himänicn über

bie ^anbelspolitüdien iCagesfragen eingeleitet ift.
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%a(\i, a{§> int 9lQ(^bnrreidj , wo (Sinfhif? unb ^nitintiüe be§ f^avla--

mentS fic^ ttieit über ©e(ntt)r in ben ^orbergnmb briingen. 2lu(^

bem inngen ?3n(garien iinirbe ba§ ©nnacrgefdienf einer uief 311

mobernen Staat^üerfaffung in bie äi>iege gelegt; bicier ©iberftanb

wirb aber üielfaci) bnrd) einen fräftigen fürftad)en äßiücn nnb bnrd^

ben an^geprägt ftaatSfocintiftifdjcn .Bi'Ö ^<^^ ftaatlid;en 63einmt=

ridjtung gtüdlic^ parndjfiert. Unö beSijalb feiert ber butgarifdje

©taat'Sgebnnfe, tro^ nller ^inberniffc unb tro^ aüer nnuermeibbnrer

(Sd)roonfungen, fo mandjen ^riumpl) nnb üerjeid)net aud) innerl)a(b

bcr legten trüben 3at)re fo mand)er(ei ^yortfc^ritte, raic [ie bei

anberen ^atfonftoaten in jüngfter S8ergangenf)eit nid)t bemcrfbar

geroefen.

®ie ©c^roierigfeiten ber bulgorifi^en eifenbatjnpolitif untrben

üon mir in biefem Sabrbnd) vov einiger Seit einget)cnb bargelegt',

unb barf id) auf meine bamaligen ^Jlu§fül)rungen periueifen.

®tefe (S(^raierigfeiten beftanben im niefent{i($en barin, baf5 bie

innerhalb bee Sanbe^ gelegenen Saljuflrecfen teU§ bu(garif(^e§ Staat§=

eigentnm, tei(§ Eigentum ber orientaüfc^en @ifenbaf)ngefe((fd)aft

waren, ein ^serljältniS, ba§ für beibe ^eilbefi^er griftionen, Wd^-

ftänbe unb gc^äbigungen aller 3lrt jur golge l)atte unb butgarifd^er-

feitS fogar ba§ ^>rojeft einer Erbauung üon .^onfurrenjlinien gegen=

über ber orientaüfdjen ©efeüfdjaft gur teilmeifen ^^erroirf(id)ung

brachte, ^iefeä unbequeme i^orgeben ber bulgarif($en ^Hegierung

erregte ben Unmiden ber orientaüfd)en ©ifenbat)ngefeüfc^aft unb ber

mit it)r uerbunbenen europäifd^en g^inangfreife. 9(uf (entere f)in^

roieberum aber roar Bulgarien angeroieien, mollte e§ mit feinen 31nlet)en§=

bebürfniffen an ben internationalen ©elbnmrft mit ©rfolg appellieren.

Bo brängten gebieterifc^e ©rünbe auf bciben (Seiten ba^u, eine bie

gegenfätVlic^en Sntcreffen mögli($ft üerföljuenbe Söfung ber bnlgarifdjen

©ifenbaljnfrage ansuftrcbeu. ®iefe Söfung ift nad) nmnd)en Sd^man-

fungen injroif^eu geglüdt, nnb ber tote ^sunft ber bulgarifdjen

@ifenbaf)n5uftänbc bamit üorerft übertüunben. ®ie 9ftegetnng mürbe

primär nad; ber 9iid)tung üerfud)t, bafe Bulgarien bie in feinem

Staatsgebiet gelegenen orientaüfdjen Streden bauernb in %^ad)t ^u

nebmen gefonnen mar. 5)tefe 3)iobatität fd)eiterte an bem politifc^

gefärbten SBiberftanb ber fu§eränen bof)en ^^pforte. ©tatt einer

„^ulgarifierung" ber orientalifd)en ©treden mürbe bann umgefelirt

eine „Drientalifierung" ber butgarifdjen Konfurrenjftreden beliebt.

3SgI. btefeä Sn^rbuc^ 1897, ©. 418 ff.
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b. !)• bie onentaIifd;e @ifenbal)iu]e)ellfd)nft pnd^tete bic Inilc^anjd^eu

^NnmllcKiiiien unter ßicidjjieitigcr (Sniiräuimnui tarifpolitifd)er )Scv'

ßünfticjunc^en an bie biili}anld)e Sieiiieniiiß. ^aniit mar bie ilraft^

probe, bie ftd^ bie bulgorifc^e 9ieti|ierini(] biird; ^srojeftierung unb

teidneife ^ertiiifteduiui bcr .^onfurren,Uinicn ßeftattet Ijattc, 5niar

ind)t nöQig, aber bodj teihueife cjeßlüdt. Statt [ic^ mit foftfpielii:;en

imrentab(en Äonfiirreiiäneiibaiiten ju belaften, bejielit bie bu((3arifd)e

^ieöieruiii] fünfticj eine mäfeiße ']>ad)ttinote für iljre bereite geniadjten

2lufnicnbnn(jen ^ unb geniest ^ubeni für ben bnlgarifdjcn 3>erfebr auf

ber grofeen bulgarifd)en Xranfitünic entfpredjcnbe tarifarifd^e 33e^

üorjugungen, ol;ne il;re '^i'^Q'^i^'^ i"^t ber ^ad^tung ober beni ßr=

roerb biefcr europäifdjen SDurd;gang^^ftrede ju befdjtueren. Unb ma§'

eine ^auptfadjc ift: fie beljält bie ^anh frei für eine fräftige ftaat=

lid^e ©ifenbaljnpolitif {jinfid;tlid) ber rein bulgarifc^en für ben ^n--

lanbeuerfeljr unb bie 3i'fi't)r jum 'DJieer nnd)tigften nationalen 33a()n=

ftred'en. Unb nod) eine ^weite ^auptfad)e! S^^ulgarien ()at bei biefer

Söfung ber (Sifenbai)nfrage ba§ raanfenb geraorbene SBoIjlrooHen ber

europäifd)en ^-inan^freife lüieber ,^urüdgeiiionnen, unb ift ei3 itjm ge=

lungen, *Qanb in ^anb mit ber ®ifenbal)nange(egent)eit binbenbe

^erabrebungen Ijinfic^tlidj ber ©rroeiteruug unb ^^ouoertierung ber

bufgarifd)en ©taat'cfdjulb mit ber ^inanjgruppe ber orientalifdjen

<Snfenba()ngefeÜfdjaft ju treffen unb biefe potente ©ruppe bauernb

als S3anQuier für feine ^Finanzoperationen an fic^ ju feffeln- 3lIIe§

in allem glaube idj, barf fid) ba§ Sanb gur gtüdlid^en C£-ntu)irrung

feiner (Sifenbaljufrage beglüd'roünfd^en. ©er bauernbe 33efiö ber

orienta(ifd;en 33al)nen, fei e§ burd; ^ad;tung ober ©riuerbung, roärc

für Bulgarien ein unleugbarer ftaat§red)tlid)er Grfolg gemefen, t)er=

bunben jebod) mit bebeutenber n)irtfd;aftlid;er 33elaftung. ®a mar

€» beun ratfamer, auf bie ftaat!§red)tlid)e ÖJIansfeite ju üerjid;ten

unb Ijierfür gro^e, tei(ö meßbare, teit§ imponberabte nuau^ieUe ^or=

teile ein3utaufd)en, bereu 2Bir!ungeii ba^5 !iianh in ben näc^ften ^olji^^"

TOof){ti)ätig oerfpüren bürfte.

Sieben ber 33eenbigung be^5 .sioufurrcn§ftreiteg mit ber orienta =

Uferen ©efellfc^aft f)at ber et)rouift no(^ einen jmeiteu eifeubat)n=

politifdjeii (S'rfolg in 33u(garienc-' jüngfter 3^ergaugenl)eit ju üerseid^nen.

2)erfelbe liegt in ber JertigfteUung unb 1899 erfolgten (Eröffnung ber

' 2)te ^acf)tquote ftellt ungefäf)i- eine 2V2projentige ^serjinfung ber 33au=

SUuftüenbungen bar, alfo beträc^tlid) me^r alä S3ulgarten bieder auä irgenb

einer feiner Safjnftrecfen [)erau^^n)irti(^aften fonnte.
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norb(mIgnnfd)en, au§fd;Ue§Uc^ a{§> (Staatseigentum erbauten ^ran§=

oer[a(ba()n @ofia=9ionian=(Sd)uni(a jum 2tufdjlu§ an bcn biSljerigen

eifeuba()nrumpf 3iuftfd)ucf=^lHU-na. Tiefe norbbutgarifdje ^a()n (äuft

mit üerfc^iebeneu tofaten ©eitcnarmen bie uörblidjen Stbtjäiuje be^

33a(fan entfanci unb üerbinbet bie reidjen ©etreibegefitbe füblid) ber

®onau mit ben Tonaut)äfen unb bem ^Dfeerljafen ^nirna. 33ei ber

eröffnunggfeier betonte g^ürft ^crbinanb in fdjtounguoller 9tebe bie

f)obc 33ebeutung biefcr Gentra(ba()n(inie. „©ie burd)freu§e", äußerte

ber atebner, „baS ganje bnlgarifdje ökbiet von ^19eften nad) Cften

unb crftredte fid) oon ber ^auptftabt bi§ jum fc^toarjen a)teer. Sem

butgarifdjen 3td'erbau feien (jicrmit bie ^ilbfa^roege gefidjert; c§ gäbe

feinen üerfet)r»f)inbernben iklfan met)r. Ter Saubnmnn finbe neue

3)tärfte, ber Slaufmann neue 5lunben, neue .gorijonte eröffnen fid^

bem Touriften; ber bulgarifc^e '3o(bat fei nur noc^ einen (Sd)ritt

entfernt üon ber ©renje, wenn er je gejiDungen fei, fie ju üer=

teibigen."

3ie{)t man in Setrad)t, baß Bulgarien feit feiner 33efreiung

uom türfifdien ^od) in planüoder, ber n)irtfd)aftlid;en ©truftur bes

SanbeS angepaßter Steife ©ifenftrafeen in ber Sänge oon 1200 km
erbaut l)at, fo fann eS nidjt 31>unber net)men, luenn ba§ ©taat§-

oberbaupt bei feftlidjem 2lntaB bie ©rfolge ber r)ater(änbifd)en ^:i>er-

fef)repolitif mit ftarfen 2lccenteu Ijeroortiebt.

^anh in §anb mit ber eben befpro^eneu (JifenbatjnfouDention

iinirbe 1899 ber oon Bulgarien mit ber internationalen 33anfengruppe

abgefd)loffene ilonoerfionS^ unb 2tn(eben§üertrag perfett. S^n Öruppe

gef)ören außer ber butgarif^en Diationalbanf frangöfifdie, ö[terreid)ifd)e

unb beutfcbe Ärebitinftitute. Tie ^onoerfionsanleitie, Sprojeutig

unb 5u 8912^/0 übernommen, beläuft fid) auf 260 i)JiiUioneu ?yranfen

unb ift beftimmt jur ©inlöfung ber Obligationen au§ ben örei

früljeren 6proäentigen 9lnleiben oon 1888, 1889 unb 1892, ferner

5ur Tedung ber fdjroebenben (Sdjulb unb 3ur Turd)füt)rung einer

9iet^e toeiterer Saf)nbauten. Die 2lnleit)e ift burd) ^i)pot|efen auf

bulgarifd)eö ©taatäeigentum fic^ergeftelit unb bejioedt neben ber Slon^

folibierung, a^ereinl)eitlid)ung unb SinÄoerbiÜigung öer gefamten

3taat»f(^ulb, auc^ bie Söerettftellung toeiterer ^Dcittet §ur oolf§roirt=

fc^aftlic^en ^tinuiQ be§ SanbeS. ^Diit 5Rüdfid)t auf bie Ungunft be§

internationalen @elbmarfte§ fonnte ber 2lntel)enÄüertrag nod) nid)t

gur ootten ©urc^fübrung gelangen. Um ben bringenbften bulgarifc^en

©elbbebürfniffen §u genügen, übernahm bie $?an!engruppe 1900, ge=

loiffermaffen als 3]orfc^ußgabe, 25 aiciUionen 6pro3entiger©dba^bonbÄ,
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bereu fpätere Umiüanbliiiu] in fefte Xitel iimerrialti be^ Staljmcn'o

ber Monoerfion^anteil^e oon 1899 oorbel)Qlten bleibt.

ÜberbUrft mnii ben &a]\c\ ber buli^ari) d;en jyinanjen innerl^alb

ber iuiumc()r 23 jdl)rii]cu 3e(bftänbit]teit be» :^anbe^, fo ift e^5 luenißer

uolf!ounrtfd;nftIid)er 3Jieberijang ober allt^eniein finanjielle SeiftungS-

iinfäbigfeit, uield)e bo'o 2anh allniä()lid) in bie ^eficitroirtfd^aft ge=

brängt Ijaben, alio oiclnieljr tiie alljn be[d)(eunigte ©rfteUnng foft=

fpieliger 6ifenbal)n= unb ^afenbouten, beren Sientabilität oorerft jn

luünfdjen übrig läfU, mäljrenb ba^o ^luSlnnbiofopital, bem biefe üo(f5=

lüirtfdjaftlidjen ^^iit^ß'^tarftüde Bulgarien» i^re %ii'ten5 üerbanfen,

t)ot)e Bi'Mßi^ forberte unb mit '^vünftlidjteit ungefd;mälert bejQt)It

erhalt, ^m übrigen finb meine^^ @rad)ten!§ bie üJiobcrnificrung ber

bu(garifd;en ä.^olfi:iinrtfd)Qft burd) angemeffene i^erfetjr»an(Qgen unb

bie {jierburd) für ha§> Sanb er,^iette (Steigerung ber allgemeinen oolfs=

roirtfd^aftüdjen Öeiftung!§fäf)igfeit mit einer ©taat§fd)u(b oon ungefäljr

300 i)iiUionen g^ranfen nid)t allju teuer bejafilt. 3lud) Ijeute nod;

nimmt ha§> GrforberniiS für ben <Sd}u(bbienft faum mel)r al§ 25 "/o

ber bi§f)er um bie (Summe oon 80 gjiiliionen fjerum fid) beroegenben

jät)rlicf)en (StQat§einnat)men in 3tnfprud). ®iefer 3Siertel^3tribut on

QUöiüärtige Gläubiger, grofeenteilio au§> ber Schaffung probuftioer

Slnlagen ftammenb, i)at nid;ti§ Seunrut)igenbe§ unb redjtfertigt ben

^effimi»nuu5, mit roe(d)em mitunter ber Biifto"^ "^^^ bu(gQrifd)en

^inanjen fritifiert roirb, in gar feiner äßeife\

3ubem ftel)en bem gegentoärtigen 33ulgarien bei 33eurteilung

feiner fdjiuierigen J^inan^tage bie nömlid)en „milbernben Umftänbe"

gut (Seite, luie fie oben bei ^tumänien bargelegt mürben. 3)ie

©rnten 1897 unb 1899 raaren unbefriebigenb, 1899 ein fo üödigeS

3)^ifejat)r, baf3 in einjetnen xeilen be^- ?^ürftentum§ gerabeju ^ungere=

not brotjte; erft bie beffercSrnte 1900 brad;te einige (Srt)otung, bie aber

erft für 1901 in ©rfd^einung treten wirb. Sßeld^' geroattigen finan=

Sieüen Sd;manfungen ein faft au^fd)Hefelid^ (anbroirtfdjaftlidjeä ^anb

je nad; bem Grnteauefall auSgefe^t ift, illuftrieren am treffenbften

bie 3iÜern beä bulgarifdjen 2luBenl)anbeIil. G§ betrugen:

* 35ie 3iff«r" "^^^ iü"Sft wort^elegten Subgets äeigen einige ntd^t unroefent*

lic^e SBeränberungen. Gr foll in Ginnaf)mc unb 2lu5ga6e mit 95 9)?iIIionen

bilanzieren. |)ierDon entfallen 21 iWiUionen auf ba'3 Mricgobubget unb 31 WiU
Honen auf ben ©taatsfd^ulbenbienft.
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einfut)r 2tu§fui)r

1898 72,7 a){iaionen ^vanten 66,5 93äUionen ^raufen

1899 60,2 ^ ' 53,5

1900 46,:i '- - 53,9

S)ie Ginfu{)r§iffer 1900 ift bie niebrigfte feit 1886, b. i). feit ber

5ßereiuicjunc5 DftrumelienS mit 33ulöarien, unb beroeift.aufä beutlidjfte

bie burd) fortgefetite 3}iiBernten qefdjroädjte J^aiiffraft ber Seüöife'

rung. Xie ()öd;fte (Jinfui)räiffer weift 1893 mit 91 ^Diiüionen auf.

3lud3 bie 2tu»fu{)r5iffern 1899 unb 1900 finb bie fdjiüädiften feit

1886. '^wx 3at)re 1896 crl)o(i fidj bie 3lu^3fu(}r biij ju 108 ^JJHUionen.

©iefe SÜfei'H legen bar, 'xxx^ fid; je nadj bem 3luiSfaU ber Grnte

bie ^öi)e be§ 5(ußenl)anbe(ö gerabe^u bi§ gut 2]erboppcIung fteigert,

alfo vgdjiiianfungeu aufiueift, bie foiüo()[ auf Äauftraft unb Sebenl=

t)altung ber 33cüö[feruug, qI§ auf bac-' Stantebubget überaus Tuefent=

tic^ eiuioirfen muffen.

äöedjfeinbe Staatiocinnaljmen gegenüber teitS unüeränberlid;en,

tei(§ raad^fenben otQat^-au^.gQben unb be»t)alb je nad) ber augen=^

b(id(id)en ii)irtfc^aftlid)en Sage ba(b Überfd)üffe ber 2taat§red^nung

unb balb ©eficitmirtf djaft : ba§ ift bie «Signatur aller balfanftattt=

Iid;en 33ubgety. ^ennod) ift iia§ bulgarifd)e 33ubget uert^ältni'SmäBig

lüiberftantic^fäljiger a(ö beifpielsrocife '\:^(\k) rumäuifdjc äi>ät)renb bei

le^terem bie bireften ©teuern in ben iQintergrunb treten unb bie

ß-rträgniffe au§ inbireften Steuern unb Staatsmonopoten bae in

^JDiiBJatiren anwerft un^uüerläffige 9tüdgrat ber Staatseinnaljmen

bilben, t)atten fid; bei ber gegenroärtigen butgarifc^en ©taat§red;nung

bie inbireften unb bie bireften Steuereinnat)men no($ immer fo

jiemlii^ '^(x^ @(eid;geiüic^t; (e|tere präoalieren fogar f)eute nodj

einigermaßen, ©ätirenb bie bireften Steuern feit 1887 jiemlidj

ftabit gcbUeben finb — 1887 beifpieläroeife ca. 31 ''DUtlionen, 1899

ca. 34 9JtiUionen — traben fidj bie inbireften Steuern erft in att^

mäf)(id;er ©ntroidelung gum ©leicbrang mit ben bireften erf)oben,

uon 9 aiiiaionen 1887 bie ju 32 33iiaionen 1899. 3(n biefer Steige^

rung \)oSiz\\ bie @r£)öf)ungen ber Xabaffteuer m\\> ber 6infut)r§ölle,

ferner bie Slccifen auf .^olonialraaren unb Öetränfe ben ^auptanteit.

3lber innert)atb biefer fteigenben ©efamtridjtung meifen bie inbireften

Steuern bie allergrij^ten unb für ba^ 33ubget ftörenbften Sdjraanfungen

auf, Sifferensen bi§ §u 9 3)iittionen äliinberertrag gegenüber ben

bubgetmäftigen 33oranfd}(ägen, bie bann burc^ ßrfparniffe, burd) S^er--

roenbung üon 21n(ef)en5gelbern, ferner burd) Slueprägung minber^
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lüerticjen Silbcre uiib i)(ih:niabe uon 'papiergelb begüd^en tuerben

miiiUen. ^nuucr()in aber bilbet für ^^uUjaricn fein birefte§ Stcuer=

nifttMu ein (SIcment ber Stabilität ooii uio()(t()ätic]fter aBirfiinq, roeil

bie ^inan5red)iuinfl an ibm einen sunerläffic^en g^aftor uon größter

^Ii?^id)ti(ifeit befi^t, ber faft ebenfo f)äufig Über)d)üffe ergiebt, aU
anberericit'5 bie inbireften (Steuern 3Ui!ofä(Ie. Diamentlid) ergaben

iid) fold)e Überfd^üfie bei ber aib'^ beni früf)eren türfiidjen 3e()'^"t

erroad)fenen ©runbftener unb smar be)onber§ in jenen ^at)ren am
ergicbigften, in mefdjen ftatt ber ©elbfteucr bie 9catura(5e{)enter[)ebung

alfo bie ii^eiftung in einem 3^eit ber geernteten Sobenprobufte, auf

@runb jeweiligen Speciatgefe^sey betbätigt uierben nuife. S)ieö roar

beifpielÄiueife von 1801-1892 ber ^a(I: im ,3a{)r 1891 bei bamal?>

feljr günftiger ©rnte betrug Der Überfd)u6 gegenüber bem ^isoran=

fd^Iag imt)esu 11 ^JUQionen. ^ie 'Jiaturatabgabe fliegt bem f^-i§fu§

fofort niiD ungeteilt jn, unibrenb bie ©runbfteuergelbeingänge ftet»

nand)afte 9iüdftänbe aufmeifen, bie ot)ne ^ärte oft lange Zs<^l)vc f)in=

burc^ nid^t beigutreiben finb.

3lud) gegenmärtig ift bie Dtaturaljebntabgabe roieber gefe^lid^e

isorfc^rift, ein au§> ber gegeniuärtigeu i)cottage fid; erfliirenber dlüd^

fd^ritt 3ur 9laturalioirtfd)aft, ber für bie Staatefaffe ebenfo nü^lid)

ift, al-o er anbererfeitS bei ber länblidien Seoölferung roeitgeljenbe

Unjufriebenbeit üerurfad)t. ^uv 3^it ift eine lebhafte 9Igitation im

@ange, meiere bie 3lbfdjaffung be§ Siatural^elientio unb bie äÖieber=

einfübruiig ber G5runbfteuer nad) bem 9Jtufter üorl)ergel)enber ^aljre

alö fire ©elbfteuer im Setrage oon 18,6 3Jcitlionen g^ranfen unter

^Jiepartierung biefer (Summe auf bie einjelnen ilreife beS ^yürften^

tume anftrebt. ^ikrfaffungsmäBige ©inrid^tungen — roie oben bei

3iumänien angebeutet — roeldie auy ben Überfd)üffen günftiger

21>irtfd)aftöjal)re i)ieieroefonb'§ für magere ^aim beljufiS 2lufredbt^

Haltung be§ Subgetgleidjgeroid^tiS §u bilben geeignet roären, finb auc^

für 33ulgarien ein iriirtfd)aft!?politifd;ey 33ebürfni5 in felbem 9)iafee

lüie für ha§i ^onaufönigreid;.

^m 3lnfc^lufj an biefe 33emerfungen über bulgarifd^e Subget=

üerbältniffe nenueife id) auf bie ungemein roertnoüe, jüngft erfdbienene

^^sublifation über bie bulgarifdjen (Steueruerljältniffe non Srentoff

unb ftel)e nid^t an, biefe 3lbl)anblung für bie befte unb gebiegenfte

lUonogra;il)ie ;;u erflären, bie mir in ben jüngften ^^abren über

balfanftoatlic^e i^erbältniffe in beutfd)er 8prad;e ju ('^efidjt fam.

' I:vent off, Xie SteuerDer^ältiüffe ^Bulgariens, ^ena 1900.



IQ711 ^^'^"' iübofleurotJÖifc^e Staatl^ unb SBolfShJirtfd^oft. 273

®er bulgorifcfie i^erfaffer, in ber bcutfcf;en @etef)rtenfd^ule §u ^alle

ftQnt§nn[[enfrf)aftUd) (jernngebitbet, [teilte fic5 bie ^ütfgabe, bie Steuer-

oerfjältniffe feine-5 3>aterlanbeö in it)rer gefcfji^tttdjeii (Sntroicfeding fo=

n)ot)( alle in it)rer gegenraärtigen 3Serfaffung einer eingel^enben Unter-

fudjung jn unterjieljen, ätjnlirfj wie ein anberer junger S3u(gare,

®imtfd^off ^ bieg frü()er in augge^eici^neter 3Beife bejügUd^ ber balfan=

ftaatlid^en ®ijenbQf)noert)ättmf)'e getfjan l)at ©renfoff unterjietit gu-

nöd^ft baso Steuerroefen ber ^ürfei oor ber ?3efreinng Sutgarien^

einer furjen 33etracf;tung, um mit bem Slid be§ gefd^ulten 3i>irt=

fc^aft§ljiftorifer§ \)a§> gegenwärtig 33efte{)enbe an ber §anb früherer

n)irti(^Qft§gefd)id)tIid^er ©inrid^tungen unb 3uftänbe §u erläutern unb

oerftänb[i($ §u mad^en. ®r befpric^t bann ^u[garien§ üerfa[fungg=

mäßige Steuerbeftimmungen nebft ben ©runbgügen ber ©teueröer-

raaltung unb erörtert bie bireften unb inbireften (Steuern foroof)t

eingetn für fid; a[§> in i^rem orgonifc^en 3ufawi"en^ang mit ber

©efamtfteuerüerfoffung. '^n einem bie (grgebniffe ber Sefpred;ung

§ufammenfafienben {)oci^intere[)anten ©d^Iufeartifet werben bie bubget--

mäfeige Stellung ber Steuern unb beren jüngfter ©ntiuidelung^gang

beleudjtet unb fc^(ie§Ud) über bie ftaatlic^en ätu^goben unb bie aü.--

gemeinen roirtfdjaftgpoUtifd^en 3Ser^ä(tniffe be§ Sanbeg anwerft banfen§=

werte, au§ guüerläffigen Duetten gef($öpfte 2luffd;(üffe erteilt, ^n
biefem Sd^tufefapitet entrollt fid; bem Sefer ba§ gan^e n)irt[(^Qftg=

politifc^e 33utgarien ber ©egenroart, o^ne Sd^önfärberei groar aber

bod; mit bem warmen ©mpfinben be§ ^'atrioten bargeftellt, fo ba^

ber beutfd;e Sefer bem 3Iu»länber gerne bie begreiflid}en SJMngel ber

ftitiftifdjen 2)arfteüung üergei^t. SBünfd^en^wert wäre ee gewefen,

bafe S^renfoff fid) über bie fünftige SBeiterenwicfelung ber butgarifi^en

(^inan3üerf)ältni[|e, namentlidj über Die in feinem 33ater(anb gegenwärtig

t)iel erörterte ^yrage ber @infüf)rung oerfc^iebener StaatSmonopote,

einge{)cnber geäußert ()ätte. ^d; bezweifle nic^t, bafe eine butgarifc^e

Steuerreform ber näd^ften Bw^^nft »^ie oben angebeutete 9üdjtung

wirb einfd;Iagen muffen, teils weit bie StaatSauSgaben ftetig wad)fen,

teitS weit unöerfennbar auf biefem ©ebiet nod) manche unangebrod;enc

mögtic^erweife red;t ergiebige Steuerquelle ber (Srfd;lie§ung burd)

bie 2öünfd;elrute funbiger ginanjpolitifer l)arrt. ©ine no^nmlige

Steigerung ber bulgarifc^en StaatSfc^ulb über ha§> gegenwärtige

^ S)imtfc^oft, 2)a§ ßifenba^nroefen aur ber SBnIfanf)al6tnfeI. 33am=

berg 1894.

^of)rfcuc^ XXV .3, Ijrig. ü. Sc^moEer. 18
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3)kB Ijiuau!§ bürfte oljiie ©id)erftellunfl burdj S^erpfönbuiu] üon

3)ionopoterträgni[ien fauiu biirdjfüljrbor fein.

5hif I)anbel!opo(itifdjem Webiet Ijnt 93ulniin^'" i'i ^^n jüngft üer=

flofienen ^^aljren feine 33eftrcbinu]eii, fid) nnd; allen ©eiten aU felbft=

ftänbige^, oon bcr fujeränen Pforte tt)Qtfäd)lid^ unabbängigeS ©taat§^

TOefen ju etablieren, mit (^)efdjid nnb BÄijigfeit roeiter üerfolgt.

^er bnlgarifd)=öfterreid)ifd)e ^anbet^uertrag oon 1897 ift für eine

9leil)c roeiterer 58erträge mit frembeu 3)cäd)ten uorbilblid) geworben;

neue biplonmtifd^e unb banbet^^politifdje 9(gcntien mürben errid)tet

unb i^onfularfonuentionen eingegangen, raobei bulgarifd^erfeite nament=

lic^ auf teihueifeä3efeitigung ber bem bulgarifd;=patriotifd^en (Smpfinben

uerfjofeten, au^3 ber SCürfenjeit ftammenben Kapitulationen, b. 1> fremb=

f)errlid)en ^i^orred)ten §um Bäju^ ber 2(u§länber oor Suftiät)ergen)alli=

gung, äl>ert gelegt mirb. Slße biefe ©rrungenfdjaften finb ©tappen

auf bem 9Bege jur üollen ftaatlid)en Unabpngigfeit, inbem bei all'

ben genannten 3ln(äffen 33ulgarien üon ben fremben 9}täd)ten alio

de facto üöüig fouoeräner ©taat beljanbelt unb mit ibm auf bem

g^ufee ber @lei(^bere($tigung üerfeljrt rourbe. 2)aB bie beutfdje 9teidjö=^

regierung eine 3lu§iml)me ftatuiert unb mit garter 9iürffidjtnal)me

auf bie Ijolje ^^sforte Ijeute nod; fid) weigert, bie bulgarifdjerfcit^

angeftrebte biptomatifd)e 2Igentie in 33erlin jujugefteljen , ift im

^ntereffe ber ©ntroidelung ber beutfd)--bulgarif(^en.ganbel5be3ieljungen

aufrichtig gu bebauern. Bai) fid) bod; bie ^türfei jüngft felbft oer--

anlaßt, bie ©elbftänbigfeit Sulgarien^ boburd; anjuerfennen, ba^ fie

mit bem ^^ürftentum int üerfloffenen ^atjre anläf^lidj ber gegen bas

3luc-'lanb gerid)teten türfifd)en ,3oüfrl)bljung eine .föJi'^el^fonüention

abfd)toB, um bie enge ti)irtfd)aft^politifd;e 5üt)lung mit bem 9Jad;bar=

ftaat, tiiie )k im Qntereffe beiber Sänber liegt, nid^t su oerlieren.

(Sineu raeiteren biplomatifdjen unb finanjpolitifd^en (Srfolg Sulgarien^

erblide id^ in bem Umftanb, ba§ e§ il)m bi§l)er gelungen ift, alle

unb jebe europäifd)e Ginmifdjung in haä ©etriebc feiner inneren

/yinanjoerroaltung ju oermeiben, obgleidj bie enropäifd^en ilapitaliften^

treife, uertreten burc^ bie internationale ^anfengruppe, engftenS mit

ben finanjiellen (Sd)idfalen bc§ SanbeS uerhuipft finb. 23ei ber

^ünftlicbfeit, mit ber bie 9iegierung ben auiSroartigeu ©d^ulbbienft

l)anbl)abt, märe eine frembe WläubigerfontroQe, bie anläfelid) be§

jüngften iHnlelieng fran,^öfifdjerfeit!5 ol)ne (Srfolg angeregt morben

fein fotl, in ber %{)at ein nid^t ju red;tfertigenbe§ä>erlangen, inbem

ba» bulgarifc^e Selbftberoufstfein fid; burd) ÖlcidjfteUung mit ben
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t)aI6banferottcn Serben, .^ellenen imb SCürfen iiidjt mit Uiu*ed)t

empfinblirf) uorle^t füljleii inüfstc.

2Iu^ 2)renfop 5lnc}Qbeii folieii {jier nod) gioei für bie Gn^
TOicfeliing beg :ÖQnbe§ begeid^nenbe 2:l)atfadjen mitgeteKt luerben.

^n hiltureder ^esieljunc] bic 3:^()ntfad)e , baB [tdj bie bidc^arifd^en

©tattt»aiiCHtaben für bac^ Utiterrid)t§iuefen feit 1887 uniiefäljr üer=

oierfndjten, in mirtfdjaftlidjer ^ejicljung bie für ben ©porfinn ber

S3ci)öltornnii fpicdjcnbe iliitteihuig, baf5 bie bei ber ^ktionalbanf

unb hm l^nnbii)irtfd)aft!ot'af|en Ijinterlegten ©epofitencjelber 1897

in fteter (Steigerung gegenüber ben Ü^orjoiiren eine .^ötje oon über

70 ^Jiillionen g^ranfen erreidjt batten.

äßenn man für 33ulgarien!o 3i^fu»ft günftige ©riüartungen

f)egen barf, fo finb e§ neben überall ju 2:^age tretenben meßbaren

Erfolgen namentlid) and) bie ^niponberabilien beg ©taat^raefens,

iueld;e biefe Hoffnungen rechtfertigen. SDurd; ha§^ gange ©taat§raefen

gebt ein frifd)er ftaatSfocialiftifdjer 3i'9; auf «üen ©ebieten mad)t

fid; ein fraftüolle» Eingreifen ber ©taatSgeroatt bemerfbar, foiuo^I

in ber eigent(id)en ^oütif alio in ber ^^erinattung unb im 9.1>irtfd^aft5=

leben. ®er ©taat ift ÖroBunterneljmer in Sejug auf ba§ 58erfet)re'

tuefen , be^gleidjen im f^orfttuefen unb 33ergtoerf5betrieb
;

feit @in=^

fül^rung beg 9iatura(5et)nt§ ift er audö ber größte (Eerealientjänbler

be§ SanbeS. Überad ein frifd}e§ ^i'Ö^^ß^f^i^/ ^Q!§ oucb uor äi>ag^

niffen unb @j:perimenten nid)t gurüdf djredt ^ unb nirgenbS im gangen

(StaatÄiuefen eine ©pur jeuer müben ^mpoteng, roie fie bie moberne

^^ar(ament§lt)irtfd)aft anöcrer Sauber fo trübfelig feungeid^net. Unb

babei urgefunbe agrarifd^e ä^ert)ättniffe, feine Satifunbienroirtfdjaft

töie in 9üimänien unb fein bäuerlid)e§ Proletariat, ^m SBedjfel

balb guter, balb fc^Iimmer ^dUn erftarft ba^ Saub unb befeftigt

fid) bie ^x;naftie. 2tug allen biefen ©rünben bin ic^ ber 9)leinung,

ha^ fid) bie Sd^idfate Sutgariens, troB aller ©djuiicrigfeiten unb

^inberniffe, auc^ fünftig in auffteigenber 9iic^tung bemegeu raerben.

2Benn id; obige ©treiflidjter über einige ©egenroartsloertjcütniffc

ber jroei bebeutcnbften 33alfanftaaten mit ein paar furgen 33es

merfungen über bie 2:ürfei unb it)re 3iegief)ungen gu S)eutfd)(anb

beft^liefeen uiill, fo tüeife idj rcotjl, bafe biefer ©egenftanb mit ber

eigentlichen 3(ufgabe meiner 2)arftetlung nur in einem (ofen

^ 3.>gl. betfptel'Siüeife bie interelfanten DJJitteilungen von '))l i n j e s ü5er

bog ftaatsfocialiftiic^e GEperiment ber obligatorifd^en §agelDerftd;ei-unij in

Sraun§ 2(rcl^iü für feciale ©efe^gebung 1900.

18*
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geiüifferinafeen i]eograpI)tf(J^en .3"f""i"if»^)Q"9ß ftetjt. ®ie dürfet

i^Qftet groar ^tnte nod) mit einem %u^ auf ber 53nlfQnt)albinfe(,

ift aber fein Salfanftaat im politifrf^en ©inn bc^^ äi>oi-te§.

Üi>ol)I aber ift ba'5 ^IvcrljältniÄ ber Xürfei 311 ^cutfd;lanb eine

genenmärtig oielbefprod^cne unb feit ber ^saläftinareife be§ beiitfd;en

JlaiferpaarciS befonbere aftucll geroorbene 3tnge(egent)ett unb üer=

bicnt bc^ijalb bei S3etrad;tung fübofteiiropäifd;er Singe eine furje

Sefprcd^ung.

2>eran(affung ijk^n g^^^t mir bie fürjüd) erfd^ienene (Sdjrift

von Dr. Kraufe^ über bie beutfd) ^ lürfifdjen ^anbel^begictiungeu

feit bem 33erliner SSertrage. ®a§ roertoolle ^ud; ift oicl reid)^

faltiger unb giebt öiel mc{)r a{§> fein 2;ite( uernuiten läfet. Ser

ä>erfaffer giebt nid}t nur einen ÜberbUd über bie neujeitlidie

türfifc^e @efd)ic^te, fonbern befjanbett audj in einem raeiteren 3lb=

fd;nitt feiner ©arfteüung bie wirtljfdjaftli^en ^^erijältniffc ber

Sürfei überljaupt unter nament(id)er 33erüdfid)tigung tjanbel^' unb

finanjpolitifc^er ©efid;t§punfte. ®ie legten 2Ibfd^nitte be§ 33u($e§

finb ber 33efpred)ung ber beutfc^^türÜfd) rairtfd;aftÜdjen 33e5iel)ungen

foroo()I nad; il)rer gefd)id}tli^en ©ntiüidelung aU nad) iljrem gegen=

irärtigen ©taub geraibniet. 3Son befonöerem 2Öert fc^eint mir

I)iebei bie eingef^enbe unrtfd)nft§po(itifd)e ai>ürbigung ber junfc^eu

Seutfc^Ianb unb ber Xürfei in ^etradjt fommenben §anbe(§iuege,

wobei bie and) von mir roiebert)o(t betonte Über(egenl)eit be§ ©ee-

üerfe^rg über bie @ifenbat)nfra($t treffenb iduftriert roirb.

Sa§ 33ud) oou S\van^ ift jur redeten 3eit erfc^ienen. 9cid;t

nur roeil e^ banbe(c^politifd) eine in ber beutfdjen Sitteratur biiS{)er

unauSgefüüt geroefene Sude mit gefdiidter ^anb fdjiiefet, fonbern

namentlici^ and) besljalb, rneit bie Sid)tcr, bie cy über bie beutfc^^

türfifdjen ^anbelybesietjungen uerbreitet, geeignet fein bürften, einen

gegenroärtig oiel üerbreiteten 'üJiobeirrtum rid;tig ju fteden. ©iefer

Irrtum beftetjt in ber 3lnnat)me, al^ .fei burd; ba§ bipIomatif($e

Jreunbfdjafteuerfjältni» :reutfd;lanb§ jur §o()en f^iovk für bie

beutfc^=türfif(^en ^anbelSbegie^ungen ein neue», bem beutfdjeu

ilaufmann unb Grporteur im einzelnen begünftigenbex^ S^itatter an=

gebrodjen. Sem gegenüber ineift Traufe auf Oirunb langjäljriger

an Crt unb ©teile gemachter ©rfat)rungen auf bie erbeingefeffenen

.S3anbe(§freunbfc^afton ber Xürfei mit Öfterreid; , ©nglanb unb

grantreic^ unb auf bie Sdjraerfäüigfeit ber orientalifd;en ^anbelio^

Ä raufe, 2)eutfc^=türfii'cf)e .^anbetgbejie^ungen. Z^na 1901.
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gepf(oi]en()eiten tjiii, roeld;en ä>er()ä(tniffen gegenüber ber jeitUi^ erft

fpäter in beu äBettbemerb mit eingetretene beutfcfje ^anbel einen

fdiroierigen «Stanb betjnupte. ilaiif unb ^I^erfauf {)ab(^ ]id) nod) nie

unb nirgenbg nad) anberen @rünben gerichtet al§> nad) bem ju er=

toartenben ©eiuinn. 3lnd) in ber Xürfei n)ie in aller 9SeIt ent=

fdjeibe uid;t bie ^erhinft ber SSaare, fonbern beren 2Bert unb bie

faufmännifc^e @ejd;id(id)feit be§ frembcu ^mporteurso , fid^ ben 33e=^

bürfniifen be!§ orientQ(ifd)en 9Jiarfte§ anjupaffen. Senuiad) befinbe

fid) ber beutfd;e Houfmaiui ober gabrifant, ber bo ineine, er befi^e

fd;on feiner 9iQtionaIität Ijolber einen bebeutenben ^I?orfprung, in

einem ucrijängniicootten Irrtum, ^^m Orient — nebenbei bemerft

aud) id)on in ben 33aifanftQaten — fei an einen bircften ^>erfeljr

groifd^en (Srjeuger unb 2Ibnebmer in ber Siegel nic^t ju benfen;

ot)ne ben mit Sanb unb beuten genaueftenS befannten 3ioif(^en*

t)änbler, ben i^ommiffionär, laffe fid; überl^aupt nic^t arbeiten.

3llle biefe 33emerfungen unb Sßarnungen biefeä gewiegten

©acfifennerfS Ijalte ic^, menigfteng inforoeit für burd)au§ ^utreffenb,

ttl§ i^raufe bamit bie beiberfeitS ätnifc^en ^rioaten fid) abfpielenben

einjelnen ^anbeliSgefdjäfte oermeint. 3(nberl bagegen glaube id;,

ftet)t e§ um jene nid}t jablreit^en, bafür um fo geiüi($tiger in bie

'SBagfd^ale fadenben IjanbelS* unb finanspolitifc^en 21ngelegen{)eiten,

n3e(d)e metjr öffent(id) = rei:^tUd)en aU prioaten ßi)ara!ter§ finb, unb

bei benen bie «Sijmpotljie ber Pforte für 3^eutf(^(anb innner^in eine

nii^t 5u unterfdjäl^enbe 9Jotte fpielt: id^ meine bie großen inter=

nationalen ©efdjäfte unb ^Vereinbarungen , mittels beren fid; unter

ftaat(id)er 2lufred)ter()altung ber S^^ürfei bie roirtf(^aftg= unb finang^

politifdje Siquibation he§> D§manenreid;§ in ben jüngften 3al)r=

^ii)ntm, namenttid; feit bem 33erliner ^Vertrag oon 1878, allmäfiüdj

unb fc^rittroeife ooüjie^t. ®iefe Siquibation, bei raeld^er „bie gorm

ber 2^ürfei nod; fortbauert, n)äl;renb il;r ^i^^^Q^t in bie ^änbe

Europas gelegt toirb", ift ein gefd)id;tlid;er ^rojeB, unb nid;t§ mel)r

in i^m ift 5roeifell)aft ai§> bie ^JJiobalitäten unb ber 3t'itraum feiner

S3ollenbung. 9iid;t mit SBaffengeraalt ift Gniropa nad) J^onftantinopel

gegangen, n)ol;l aber mit feinen 9}iitIionen unb feinen £rebit^

anerbietungen, mit feinen ^^olitifern, ^^inonsmännern, 3:;e(^nifern unb

Ingenieuren, unb al§ ©ntgelt bafür l;at e§ oom müben, morfc^en

C^manentum ben 2lbfd;luf3 geroinnbringenber @roBgefd;öfte im

SSerfel)ri§raefen , bie Slbtretung abminiftratiüer ^efugniffe unb bie

®infüt)rung europäifc^er Kontrollen geforbert unb beroiUigt ertjalten.

©0 l;at iidt) ftüdroeife bie ^errfd;aft ©uropaS am ©olbenen ^orn
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inftnlliert : fo uiet Wrofemärfjte, fo uiel $8ormünber! lliib ein jeber

i^ormünbev ()at feine ^sntcrcfKiiip()äro. ^a ift e;? beim bei bem

niiBtraiii)d;en Äi>ettbeuierb ber Wrüt3mäd)te untereiiinnber uiib ber

befaniiteii meiftert)Qften ^i^erfd)(eppungi§tattif ber türfifdjen Staatö^

nuinnev unrtfd)aftC'Vo(itiicf) für bie einzelne ©rofniuidjt bod) von

Xraijiueite , fid) bie politifd;eii Sympatbieii ber ^-]iforte 511 fidjern

iinb inöc]lid)ft bauernb 511 er{)a(teu. ^n biefer beüorjiuiten 2aQ,c be=

finbet fid) jiir S^'ü ^eutfd)(nnb. ^n ber üom WrofUierni jüngft

beiuilliöteu S3ügbabba()n au eine unter ber ^üfjrung ber Seutfd^eii

93anf fte^enbe ilnpitciUftcngruppe t)at S)eutfd)Ianb eine luertuolle

^-ruc^t be!§ politifdjen beutfd; türfifc^en '^reunbfdjaft'oüerljältniffe^

eingel}einift. Sie S3agbabbn()n, al» Joi'tfe^ung ber bereite befte()en^

ben bentfdjeu Sinie ber onotolifd^en ©ifenbaljn gebnd)t unb ba5u

beftimmt, bie birefte 31nfdjliefeung Slfieng unb ^nbienö an ©uropa

auf bem Überlanbiueg 5U beiuerffteHigen, lüirb nad) i^rer in abfet)=

barer 3*^^^ in 3Iu!ofid;t ju neljuienben ^soHenbung neben bem Suej^

fanal unb ber fibirifd;en Öalju 5U ben grof3artigften Äulturmerfeu

oder Seiten """^ WlUv ^äi)Un. SiefeS 5lu(tunuerf innerljalb ber

beutfd;en ^i'tereffenfpljäre erbaut unb betrieben ju fetjen, ift eine

©rrungenfd;aft von größtem ä^orteil. ©in 'i^orteil in erfter Sinie

für ben beutfdjen i^apitatiften, g^abrifanteii unb Ingenieur unb in 5eit=

üd) fpäterer ?yo(ge aud; für ben beutfdjen ^änbler unb Kaufmann.

Cb and) für ben aueroanbernben beutfc^en 2lderbouer in ber

eoentueüen dlo\lc be§ fteinafiatifdjen ^oloniften, barüber geljen bie

3)ieinungen weit auiceiimnber. 3^em :öefer, ber fid; für bie 53agbab=

ba^n unb namentlid; für bie beutfc^en Hotonifotionilbeftrebungen in

Äteinafien intereffiert , uenueife idj auf bie bieSbejügtidje, jüngft er=

fdjienene ©djrift üon «2d;(agintiueit ^ 2)em mit warmer beutfc^er

93atcr(anb»Iiebe empfinbenben ä^erfaffer finb bie politifd^en unb roirt*

fd)aftlid)en 3>ert)ä(tniffe ^(eiuafieng auf ©ruub eiiujetjenber Stubien

unb roieberljoltcr Dieifen aufjo geuauefte begannt; gubem bet)errfd;t

unb citiert er bie gefamte big{)er über ben ©egenftanb erfdjienene

fadjroiffenfc^aftlidje Sitteratur. Diad; genauer 2lbwägung ber

©rünbe unb ©egengrünbe fprid,it er fidj über bie 3(uöfid)ten einer

beutfd)en i^olonifation in 2(imtotien nur mit grofjer i)teferüe an§.

Gegenwärtig Ijätt er eine fotd^e nid;t für ttjunlid;, namentlid) an§>

©rünben, bie in bem ftarren reügiöfen g^anatiiSmug beö C§manen=

^ ©c^ lafl i n tiö e i t, Xeutidji ÄoIonifation§6eftre6ungen in Mfetnafien.

mündjen 1900.
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tmihi (ie^en. 2ln ©inselciuumnbcnmß fei ii6cr(jniipt niemals 511

benfen. ^ie ifoüerte bcutfclje gamitic iDerbe innertjalb ber afiatiidjen

dürfet ftet§ bem elenbeften So§ oerfaüen. Später fei üieUeic^t eine

in (jro^en ©ruppeu ju betf)ätigciibe einroanberung burdjfüfjrbar,

aber immer nur unter inniger 2ln(c()nunn an bie insraifdjcn uon

Seutfdjtanb ßctnonnenc eifenba^n^ unb {)Qnbe(§po(itifd)e ^'ofition,

alfo geroifferma§en aU {anbunrtfd)aftlid)e S^oloniftengrnnbnng ber

beutfd) = nfiatifd)en Satjugefettfc^aft. 00 wirb benn üoran§fid)tlid) nod)

mand)ee ^aljrjcijnt üerfliefjen , bi§ ber beutfd^e %s^lng, feine ?ynrd)en

bnrd) ben fleinafiatifd^en 33oben jieljt.

Sie 53agbabbal)n aber fommt in abfet)barer 3eit "Ji^ fommt

mit jiuingcnber ©eiualt: fie ift eine raeltgefdjidjtUdje ^Jtotrocnbigfeit.

^Diit i()r wirb bann bie S^erbinbung ©uropag mit Stfien üoügogen

fein, roie fie Soreng üon Stein S biefer unerreidjte 9Sirtuo§ in ber

S^ilberung großer ()iftorifd;er ^erfpeftiuen unb roirtfd)aft§gefd)id)t=

tid^er 3ufammeni)änge fdjon oor nunmet)r 22 3a()ren, fnrj nad)

bem berliner 3Sertrag, propljetifdjen ©eifteg gefi^aut unb in biefem

^aijrbud)^ mit begeifterten ^iöorten üerfünbet i)at.

Sa^rgang 1879, ©. 407 ff-





l^ctnr. Sictieking,
a. 0. Sßrofefjor an ber Uniberfität gretöurg t. 18.

5 u ^ a 1 1 ö D e r 3 e i cf; n i 5.

3ui"ammenl^an(^ Sroifd^cn öanbet§= unb 3>erfe^r5po(ittf ©. 282. — SSer*

iei)V5meien in ber §anb ^rioater unb beg Staate^ S. 283. — 2tbrife ber

ö[terretc^ifcf)en (rifenba^npolitif ®. 284. — STOeftitionscorlage ü. Äör6er§

S. 290. — Sage Öfterreid^ö im internationalen ®i[enba^nne| ©. 292. —
Stellung von trieft <B. 293. — ^rebi[=2:auern(tuie S. 294. — i^araroanfenlinie

©. 296. — £aaf=2oi6r=Sinie S. 297. — 2ßocf)ein=ilararoanfen£ia^n ©. 299. —
2:auernba]^n ©. 301. — Sientabifität bes SRegierung^projeftes ©. 304.

Dtcgieruitggtjorloge. 6ef e^entrourf betreffenb bie ^erftellung mef} =

rerer ©ifenbal^nen auf ©taatäfoften unb bie g^eftfe^ung eines

23au= unb ^nfeftitionäprogrammeö ber ©taat§eifenba^n =

üerinaltung für bie 3^** ^^^ Gnbe be^ Qa^reä 190-5. &e'\ep

entrourf unb 23egrünbung nebft cier Überfic^töfarten. 47 Seiten. 60 ber

53ei(agen ju ben ftenogr. '^^rotofotlen bes 9(bgeorbnetenf)aufe§ XYII. Seffion

1901, nebft S8ei(agenF)eft: 2;ect)nifcf) = commeräieller 33ericl^t über
bie äraeite Sifenba^nüerbinbung mit STrieft unb bie ^^l^rn^

ba^n. 105 ©eiten, mit grap(;ifdE)en Seilagen.

SBerti^t ber permanenten Sifcnbaljtt = Gontmtffton betreffenb bie 2(ntroort

an t)a§ l)oi)et f. ^anbelsminifterium in 2tngelegen^eit ber

2;auernbat)n. 2;rieft 1888. 64 Seiten. 2)iefer Kommiffionsberic^t

rourbe oon ber 2;riefter §anbe[§= unb ©eraerbefammer in ber ®i|ung uom
14. ^uli 1887 angenommen, unb bie Sörfebeputation 5ur Unterbreitung

begfetben an competenter Stelle ermäd^ligt.

2)ic ©nquetc über bie Sriefter ^taqt be§ Dfterreic^ifcf) = ungarifd^en

©Eport = ^fereineä am 11. unb 12. Sesember 1899. Sffiien 1899.

168 Seiten.
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6orI SBüc^cIcn, Xrieftä Sarjuücrbtnbunflcn mit bem öinterlaube.

i^üitnu;, iKfjnüen in trieft am 30. 53Jai 1896. trieft 1896. 43 Seiten

mit 2 iiartenblättevn.

^crfelbc, Über ben pvojectierten Slusbau beö öfterreid)ifd^en

(i-i)'enbal)nne^e'§. Ssortrai^, flc^alten im .9Jieberöfterreic^tfd)cn C5eiüci-be=^

iiereine am 25, Jänner 1901. Www 1901. 14 Seiten.

2)er einf(u§ ber öffentlichen ©eroalt auf bie prbate SBirtfc^oft

jeigt \iä) nirgenbS me'^r al§ in ber ©eftaltung üon ?yrnd)t unb 3ott;

roill bor Staat burd^ feine ^anbel^politif bie nationale ^srobuftion

förbern, fo nuife er uor allem auf biefe beiben ilofteneloniente einju--

roirfen fudien. ^n 2)eutfd)lanb ftel)t je^t, ha bie ^anbel§t)erträge

ablaufen, bie Sodfrane im ^Isorbergrunb. 2Birb e§ unfcrcr Regierung

gelingen, bur^ oertraglmäßige 33inbung ber 3olltarife auf lange

^rift ben ^^4 3)iiHiarben 3)iar! unferer 3lu§fut)r bei 2Balirung ber

^ntereffen bec^ inneren 9Jiar!tey bie O'reiljeit bee äufioren 9]iarfte§

5u geroäljrleiftenV Sauon l)ängt bie Sufunft unferer ^:l^olf§unrtfcl)aft

im näd^ften 3al)r3el)nt ah. 3tllein auö) bie ^srobleme ber 5Ber!e{)r§=

politif ru^en nic^t. aBäl)renb ber 9teid)§tag ber $?eratung über ben

3olltarif entgegenfiet)t , befdjäftigen bie Sanbtage ber Gin^elftaaten

^iBafferftrafeen unb (gifenbaljutarife. Söüe t)emmen ben 33er!el)r,

roälirenb jcbe i^erbefferung ber 9>erfet)r§mittel ilin förbert. ^e me^r

bie befferen i^erfe^rsmittel bie oerfdjiebenen aiMrtfd)aften mit bem

^Beltmarft oerbinben, um fo fc^roieriger unb unfruchtbarer roirb e§

für bie einselne ^solfÄTüirtfd)aft, fid) burd) eine Sc^utjsotlmauer ah^

^ufd)liefeen, um fo mebr nuif? e^ il)re 3lufgabe fein, fid) ber an^

bredjenben 2i>eltroirtfd)aft anjupaffcn. ®er <5d)u^5otl fann bie frembe

Äonfurrenj nur auf bem l)eimifd)en "^Jtarfte befämpfen, bie ä>erbiUigung

ber ^ra^tfoften ma^t bie Ijeimifcben ^:pro^uftiüfräfte im inter^

nationalen äßettbcrocrb fonfurrenjfäljig. So roäre bie beutfdje (5ifen=

inbuftrie ber amerifanifd;en aud^ ol)ne Sc^u^joll geroadjfen, roenn

ben lotliringifdien grjen bittige ^raditen nad^ 2i>eftfalen geroäl)rt

roürben^ Gine iBolföroirtf d^aft , bereu ^^robuftion ju mädjtig ent-

faltet ift, alg baB ber l)eimifd)e aJkrft für bie 2tufnal;me il)rer Qv^

jeugniffe genügte, bie auf Den ßrport angeroiefen ift unb ber e^^

» Seiträge 5ur neueften ^lonbeläpolitif SDeutfc^lanbs. ^b. 2. (Schriften

bes «ereins f. Socialpolitif. 5öb. 91.) G. 53a Hob, 2)ie beutfc^^amerifanifc^en

.panbelsbe3ief)ungen, befonberä £. 192.
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ine()r auf (Srrociterunc^ \[)xe§> ©iiifhtffoc^ nnfomint a(§ auf 33el)auptuiu^

be^> ßrriinf^enen, roirb offenbar burd) biUiße ?vrad)ten bcffer gcförbert

all burd) ©d^ufesöHe, bie ben ^nfanbiSpreiS gegen ben 2Bettniarft§=

prei§ er{)ö()en ^ „^nimcr mefjr" fagt ^tjilippouid), „ii)äd)ft bic

Überjeugung, ba^ bie .*panbel!§poüt{f nur auf einer guten 'i>erfet)r§=

poHtif bafieren fann, baf5 bic Qöüe an 33ebeutung oerlieren neben

{^rad)ttarifeu auf @ifenbaf)nen unb SBafferftrafien"
''.

9Birb ba§ SPerfebrotuefen ^^sriüaten überlaffen, fo ift e§ nid)t 5u

üermciben, ba§ ge(egentlid) bie priüate ©efellfd^aft, bie 5unäd)ft bie

^ntereffen bei it)r onüertrauten ^apitatl raabren nutf], in ilonfUft

gerät mit ben ^ntereffen ber beimifdjen ^robuftion, benen fic bienen

fott. Um fid) üon ben ©ifenbal^ngefedfc^aften unabt^ängig ju madjen,

()aben baljcr amerifanifdje ©ifeninbuftriette bie für fie tüic^tigften

(Stredcn fc(bft eriüorben. ?(bnlid) fommen bei un§ befonber§ 9Jebcn=

6at)nen oor, bie in ber §anb ber ^ntereffenten finb. 33ei ber 93iannig=

faltigfeit ber ^robuftion§intereffen !ann aber nur ber ©taat allen

gered)t luerben. '^lux ber ©taat, ber felbft ©ifenba()nen unb 5K>affer=

ftrafeen befiüt unb üerroattet , fann eine planmäßige 3?erf"e(jr§poIitif

entfolten^.

9Bie ber ©taat burd^ eine Mftige 3Serfe!f)r§potitif bie ^soU§=

lüirtfdjaft förbert, jo liegt eine fo(d)e nid)t minber in feinem eigenen

^ntereffe. ^iid)! nur ftärft jebe Hebung ber SSoIfSroirtfc^aft aud)

bie pvinanjfraft be§ ©taate§; ücroontommnete 33erfel)r§mitte( er=

mögtid)cn überhaupt erft bie ^f^egierung eine§ gri)§eren ©taat^^gebiete§.

'Utilitärifdje 9tüdfid)ten erforbern ben 3lugbau be§ 3Serfef)r§nel3e!§,

unb nid)t§ förbert bie ©inbeit ber $5eoö(ferung eines ©taate§ metjr,

als wenn ber S^erfetjr bie ein,^e(nen ©Heber be§ ^olfeS einanber

nof)e bringt.

)Son jetjer Ijat haljex bie Drbnung beS 9]erfef)rSroefenS 5U ben

roic^tigften 9Iufgaben beS «Staates geljört. 3l((ein ber uuentmidelte

©taat f)at mand^e ©eite ber S^^erraaltung ^unäd^ft ber priüaten Unter=

nel)mung überlaffen muffen. S)ie 3lufgaben brängten, ber Staat,

ber ju ilirer ©rtebigung berufen raar, fab fic^ baju außer ftanbe,

lüätjrenb bie priüate Unterne()mung fidj bereit fanb. ®a l)at man

benn bie priüate Unterneljmung Ijerangejogeu, oud^ weint i()r boburd)

' 3S(][. l^iersu ©d) äffte, J'eutfc^e i?ern= unb ^eitf'^f'Ö^" I' ®- 284.

^ SSerdanblungert ber (Mefellfc^aft öfterv. SSolfäroirte über ein ^olU unb

^anbeie^bünbuis mit Seutfdjianb. 2öien 1900. ®. 141.

^ '$0,1. grunblegenb 3tb. 333agner, StnanjiDiffenfd^aft. 3. ülufl. I, 0.661 ff.
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eine oft flefä()rlid)e 9)kd^t gegeben unube. ®ie ©tcuereintreibung

übcniabm bcr Stcuerpäd)ter, bie ^cerfülining ber Gonbotticre, bie

politifd)e imb militänid)e i^enunltung ber Kolonien übenia()men bie

.<tlolonia(gefeIlfd)aften, bie 3tnate]d)ulbenüern)altimg bie ©länbiger=

fonjortieii iinb bac^ eifenbabumcfen bie 5lfticngefeafd}aftcii. (Srft ein

fräftiger Staat, ber über georbnetefyinanjen imb einen gefid;erten i^rebit

oerfügt nnb bem ein auegebilbete» 33eanitentnm 5nr ©eite ftet)t,

fann Ijier feine 3tnfgabe felbft beffer erfüllen. S)ie Duition fann aber

nur bann bie I1iad;t, bie ber 33efi^ ber S^erfebr^mittel geiuäfirt, in

bie 4^anb ber 9iegierung legen, wenn fie überzeugt ift, bafe biefe

9)iad;t nid;t mif5braudjt wirb, einfeitige ^ntereffen — fei e§> ber ^Irone

ober einzelner '•:]irobnftionÄgruppen — jn förbern, fonbern bie S^er--

umltung im iinrtfd)aftid)en S"tereffe ber ©efamtljeit erfolgt. 9hir

TOO bie§ ^Berlranen bie ©taatgmad;t ftü^t, fönnen Staat nnb ^r>olf^=

tüirtfc^aft in gcgenfeitiger görbernng fic^ in bie |)änbe arbeiten.

^ie 33ebeutnng ber ßifenbat)nen für ©entfdjlanb roiirbe oon

einigen ^^öorfänipfern früt) erfannt. Sift entroarf Den ^^lan einee

beutfdjen ©ifenbabnne^eS nnb 9iebeniu§ raieS nad), bafe f)ier ber

Staat eintreten muffe. 2)er beutfd;e Sunb ober ber SoÜoerein

fonnten ba-ö a>ertel)r!oraefen nidjt übernel)men, e§ famen nur bie

©inselftaatcn in ^etrad;t. Sie ftaatlid)e Serfplitterung Seutfc^lanbS

becinträd;tigte ben planmäfsigen 2ln§bau be§ ©ifenbaljune^ey, unb il)re

folgen finb noci^ t)eute ju fpüren. ^mmer^in finben mir in ben

üicrsigerunb fünfziger ^aljren bie einzelnen bentfd)en9tegiernngen eifrig

am äöerfe: 33aben, Dkffau, ^annooer, 2Öürttemberg, Saijern bauten

Staatebaljuen. 31ad)bem bie 3?erfaffung ^reufeen Älrebit gcmäl)rt

unb ein eingreifen in ba^ ©ifenbal^nraefen möglich gemad)t Ijatte,

nnifete ö. b. ^eijbt bur^ ben 33au üon Staate^bat)nen unb bie 33enutuing

ber Öefe^gebung gegenüber ben ^rioatbabnen bie ^erfet)r§mittet ben

^ntereffen ber ©efamtljeit bienftbar su mai^en^ SDamal» bat auc^

Cfterreid) eine fräftige ©taat§bal)npo(itif getrieben; auf Staatsfoften

fül)rte @f)ega ben in ber Xed;nit Gpodje mad;enben 33au ber Semme--

ringbabn 1848—53 aug, ja 1854 l)atte bie öfterrcid^ifd^e Staate^-

üennaltung mit 1766,4 km ein bebeutcnbereS 'Ote^ ftaatlidier ßifen*

bal)nen in iljrer .*oanb üereinigt al» irgenb ein Sanb ber 5h>elt'-.

^nbeffen mu&ten fomol)t Cfterreid) roie ^reufeen balb auf bie

1 3trt. eifenba^npolittt noii v. b. Seijen, ^mtm. b. Staatöiü. 2. 3(ufl.

III, ®. 542.

2 ©efc^tc^te b. Gifenba^nen b. öfterr.=ung. 5ö?onard)te. Jefcfien 1898. I, 1,

^. etracf), ©. 292.
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33ef)auptun(^ i()rer 3)laä)t nod; aufeeii foldje ^xa\t uenuenben, baß

bie j^ortfüf)riinc3 biefer ^(ufßaben ber inneren ä^erinaltnnc^ junidtrat.

^er preufeifd)e ©taat uerfdiaftte [id; 1865 üon ber iUiln— äicinbener

eifenba()ngefellfc^aft 13 9JiiUionen X\)k. für bie 3)iobi(mac^ung

gegen Cfterreid), wogegen er nnf bn§ 3ied)t juni (Srroerb biefer (S-ifen=

bat)n üer^ic^tete. (Sd)on frül)cr tiatte fid) Dfterreid) ju roeit ein=

greifenbcren 3JiaBi^ege(n entfd)lief3en muffen, ©eit bem 3at)re 1848,

iüe(d)e§ bie ©rnnblagen bey Staate^ erfc^üttert i)atte, arbeitete Cfter^

reid; mit einem ftetS roac^fenben 5)eficit. ®ie ^}Jiinifter Traufe, ^J^anm--

gartner unb 33rud i)Otten bie g^inangen reorganifiert. Direfte unb

inbireftc Steuern waren oerbeffert unb erf)öt)t, aber raäfjrenb bie (Sin=

nafjmen 1848—1854 oon 122127354 ft. auf 245333 724 f(. fliegen,

ftiegen auc^ bie2(u§gaben oon 167 238 000 f(. ouf 294529681 f(., fobafe

in biefen ^a^ren bag deficit auf 315^2 gjtittionen fl. anfdjmott^

9?oc^ rooren bie ©dbläge be!§ 9ieöoIution§jaf)reö nic^t überunmben,

al5> ber Krimfrieg Dfterreid) bie Sloften neuer 9tüftungen auferlegte.

Unter biefen Umftänben tonnte ber öfterreid^ifd^e Staat nid)t

baran benfen, ben notioenbigen ÖluSbau be§ Sa^nnet^e^ fetbft uieiter=

Sufübren. ^a§ ^^^rioatfapital, ha§> feit 1845 ^urüdgebrängt loar,

mußte roieber (jerangejogen toerben. S)ie§ gefaßt) burc^ bog @ifen=

babnfonjeffioniogefe^ oom 14. September 1854, bem am 10. 9co=

oember bie ^efanntmad)ung be» ßifenbaf)nne|e§ folgte, für beffen

^au bie iHegierung i^onjeffionen erteilen wollte.

3([Iein bie öfterreic^ifd^e 9tegierung ging nod) meiter. ®ie oer=

Sioeifelte Sage ber ^-inanjen sroang fie ju ben äußerften 9}titteln.

^Mn erf)ob 2lnleif)en, aber fetbft i)a§> Dktionalautetjen ,
ju bem ber

taifer fein 3?o(f aufrief unb auf ba» über 500 g)ülIionen fl. gejeidjuet

würben, genügte nic^t, hen Secf ju ftopfen. ^JJian oermebrte bie

fd)webenbe Sd^ulb burd; erneute 9(u§gabe oon ©taat^papiergelb unb

weitere 3(n[eil)en bei ber 9iatioim(banf, fo M^ ba§ Silber 1855 ein

Slufgelb oon 28 " o gegen ba» mit S^^öngäfurg cirfulierenbe Rapier

erf)iett. Sdjliefelid) entfdjlofe man fid), bie Domänen be§ Staate^

ju oeräufeern, unter benen bie @ifenbal)nen ba§ wertooQfte Cbjeft

waren.

®iefe SSeräufeerung ber Staatsbaljuen war burcb bie allgemeine

^inangtage geboten. 5^ie 33al)nen l)atten fid^ nic^t fc^led^t rentiert,

waren jebocb nur unter ^u'rluft ju realifieren. 2(ber, l)ätte ber Staat

feine Sahnen mit Grfolg weiter betreiben wollen, fo Ijätte er nod^

1 D. Gäoernit?, Öfterreicf)§ ifieucjeftaltung 1848-58, S. 180
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üiet ©etb t)ineinftecfen muffen, iüci( bie Sinicn, bie 511111 S^eil nodj

t^ariiid^t uoUoiibet luarcn, um auf bcr ^ö()e ertjalten ju luerben, be=

beuteuber iHufuieiibuiu]eu beburften. ^a§ itapital für bie ©ifenbalmen

lünr in rfteiTcidj nid)t 311 befommcn; auliuärticjen ©efcllfd;aften,

befonberl '^*arifer jyinanjgruppen, löurben fie baf)er übergeben. @e=

lüi^ 50g mnn babitrd^ bcvS auyiüärtige K'apitat, auä) auc-iinirtige ^Xed)=

nifer ^^u iMufgaben ber öfterreidjifdjen ^l^olfi3unrtfd)Qft I)cran, aber

bie 9(rt, in bcr bie§ gefd)al) unb unter ben obioaltenbeu ^^erl)ätt=

niffen gefd)e()en mufstc, brad)te bod) eine geroiffe 2lbt)ängigfeit oon

biefcn aueiunrtigen ^inanjier^j mit fidj, foba§ fid) für biefe '^'eriobe

bcio öfterreid)ifd^en ©ifenbatjuirefeng bie ^-l^enennung „^ransofenjeit"

einbürgertet

3o lüurben in ben legten ©tunben be§ ^a^reg 1854 gegen

200 5Jtittionen ^rc». bie Staat^batinen §iüifd;en ber fäd^fifd^en unt

türfifdjen ©renje auf 20 ^al)U ber Staat^5eifenbat)ngefellfd)aft über=

tragen, 1856 raurben bie Iombarbifd)=üenetianif(^en ©taatc^batjuen,

am 23. (September 1858 bie (Staat§bai)n graifdien 9Sien unb 'Jirieft

unb, rDa§> von ben tiroler 53al)nen jwifdjen 33erona unb J^ufftein

fertig mar, üeräiifeert. ^ie letzteren Sinien nnirben 1858 üon ber

üereinigten ,M- ^- priü. füb(id)en ©taate^, Iombarbifdj=üenetianifd;en

unb centralitaltenifd;en (£-ifenba()ngefeIlfd)aft" übernommen.

Siefe ©efeUfdiaft, bie cor allem burdj ^^^arifer ^^inan^ierS ge^

bilbet lüurbe — ^ameic 9iott)fd;i(b unb ber ^er^og ü. ©aüiera waren

if)re erften 33icepräfibentcn — unb bereu Olftien at§ Sombarben eine

fo grofee 9ioIIe auf bem Äapitalmarft fptelen, nerfügte, nad^bem fie

fid^ 1858 and) mit ber Crientbalju fiifioniert Ijatte, über ein tei(§

ausgebautem teils nur fonjeffionierteS 'JJe^, loeldjeS bie TOid)tigften

Sinien im ©üboften ber ^J}tonardjie enti)ielt, uor allem bie beiben

ailpenftraßen, unb fid) 0011 -^eft bis über 9Jiailanb IjinauS erftrerf'te.

©eiüife t)at fid) bieS mädjtige Unternebmen um ben 2tuSbau beS

öfterceid^ifd^en 93al}nne^eS gro^e ä>erbienfte erroorben, bie ^renner=

balju, bie 1867 eröffnet merben tonnte, ^at bie ©efeüfdjaft burd)

G^el unb 2^{)ommen bauen laffen, aber il^re Mad)t raurbe and) oon

Öfterrei(^ in unangenehmer ÜBeife empfunbcn.

1 @efd)td^te ber Gifenbafincn I, 1, S. .320. «gl. v. dioevnia, a. a. D.

©. 373, ber nur bie günftinen Seiten beä Übergang^ ber Staatöbat^nen in

^riüQt^änbe fie^t, bie 53efc{)reunigung beö älu^baus ber 33a^nen, bie 4!erftärfung

ber einf)eimifd)en ^ntelligenj unb (5-rfaI)rung burc^ bie frembe, bie Serbefferung

beö inlänbifd^en GJelbftanbes burc^ ben 3"P»f5 au5iüärtiger Kapitalien.
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3u eißentümlid^en ^^erroidelungen fül)rte e§, ba§ bol 9le^ ber

Sombarbeii firf) über ein Webtet erftredte, ba§ bnlb nidjt mel)r unter

bem (Sinfluß einer ^Jicgicrnng ftanb. Dfterreicf; üerlor 1859 bie

ßombarbei, 1866 33enetien; roirf)tige Sinien geprten je^t einer @e=

fedfc^aft, bie ifiren ©i§ unb einen nrofeen 3:;eil it)re§ 33efi^e^ im

2lu§lünb tiatte, fobafe man uon frember 33otmäfeigt"eit fpred)en fonnte.

©rft 1876 gelang el, bie itaüenifdien Sinien, bie ber italienifd^e

©taat anfaufte, oon bem Unternefjmen 3u trennen, ha§> je^t al§

„Ä. B. priü. (Sübbat)ngefeaid)aft" feinen ®i^ roieber in älUen nni)m.

2lber nodj tieute ift e§ für bie öfterreid;ifd;e ^^erfe()r^poUtif l)inber=

lic^, ba|3 bie ©übbatjngefeUfdjaft iljre Sinien nid)t nur auf öfter^

rei(^ifd)em, fonbern and) auf ungarifdjem (Gebiete liegen ^at.

^n hm fiebriger ^atjren naljm ber erftarfte Staat in ®eutf^=

lanb, öfterreid) unb Ungarn ba§ ®ifenbat)nn}efen mieber fräftiger

in bie §anb. 3"^^^ Oblong e§> m(^t, ba§ beutfd;e ©ifenbal)nroefen

eintieitlid) ju organifieren, fei eg huxä) einen an ben 3o2öerein an =

ge(ei)nten ©ifenbatinöerein, raie if)n 3^ürft ^ot)enlot)e 1867—70 plante,

ober burd; Übernaljme be§ ©ifenbatjuinefen» burc^ ha§> dldä), luie

^ilmard 1876 oorfdjiug; henn bie 3)iittelftaaten luoUten nid;t auf

bie Selbftänbigfeit ii)reg 58erfet)rgraefen^5 oerjii^ten; allein burd^ bie

SSerftaatlidjung oon ^^sriöatbaljuen raupte bod) bie fonfoUbiertepreufeifdie

9Jiad;t loenigfien^ in 9iorbbeutfd;lanb ein gro§eS, einljeitli^e^ i^erfel)r§ =

ne| gu fd;affen, mit bem 1896 bie l)effifd)en Saljnen Bereinigt rourben

unb an ba-i' bie elfa^=lotl)ringtfc^en 9ieic^iceifenba^nen fid) anleljnen.

S3ai)ern, ba» oon 1855—1875 bie prioaten Unterneljuiungen Ijatte

geroäljren laffen, oerftaatlic^te bie Cftbal)nen, ©adjfen ging jum

©taatsba^nfijftem über, ©ine fräftige ©taat§bal)npolitif entioidette

an6) ba» 1867 felbftänbig geioorbene Ungarn feit bem (Snoerb ber

2;i)eiBbal)n 1880, roäl)renb ba§ burd^ ben 9Zationalitätenl)aber im

inneren gefd;roödjte Dfterreid^ nur langfam auf bemfelben 2Sege

folgen foiuite.

Sie prioate Unterneljmung , oon ber man fo (SrofeeS erl)offt

l;atte, 5eigte fi($ in bem fapitalarmen Cfterreid) boc^ aufeer ftanbe,

ben rationellen 2lu5bau be» 33al)nne'öe§ §u ooUbringen. ^er ©taat

tnu§te bog prioate i^apital burd) @eioäl)rung oon 3^"'^Öorantten

jum 33al)nbau ermuntern. Wian fonjeffionierte ^aljuen, bie nid^t

nur neue 3Sege erfc§ liefen, fonbern aud) burd; il)re ilonfurrens bie

befte^enben Unternelimungen anfpornen foUten. ©o mürbe 1856 bie

5laiferin ßlifabetl; = '^a^n nad; fiin^ unb bem Söeften fouäeffioniert,

1866 bie Slaifer ^ran^ Sofef = Sol)n unb 1868 bie öfterreii^ifdjc
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9brbmeft6Ql)n aUi ^onfurrenten ber ©taatleifenbaf)nöefell)djaft in

^801)111011.

3IUeiii bie ^offninu^, biirdj bie A^oiifurrenj ba^3 öfterreidjifd)e Gifen=

ba^iniuefen ju beleben, fdjhu^ fel;(. ^ic ^J(ubo(f§baf)n, uon ©. i^alenttn

unb 3lmftetten füblid) ber S^onau burd^ 5lärnten h\§> 2a\ba^ füf)renb,

mar 1866 al§ britte SUpenftrafee fomit qI§ ^onfurrenj ber ©übbofin

beiüilligt morben, aber fie luar bitrd)aii§ nid)t ftarf i^eiuig ju biefem

9i>eltberoerb nnb bebuifte fortiüäi)renber ©ubücntionen. G§ ergab

fid) ein 3wÜanb, bei bcm bie Seftimminig ber Xarife gan^ in ber

3)cad;t ber '^iriüatbaljiien (ncj, bie fid) iiidjt oeran(afet faben, biefe

'^la^t im Sntereffe ber ©efaint£)eit §u üerroenben. S^ajit tarn, bafe

bie 3i"^^'^''iii^9icf)^ft^" / ^ie ber ©tant ben nencii ^abnen gegenüber

eingegangen mar, namenttid) infolge ber 5lrife üon 1873 feine ^inanjen

ftar! belafteten. 2)ie ©arantiefd^ulb ber Salinen an ben ©taat Ijatte

1876 fd)on bie ^öbe von 100 gjiiHionen fl. überfc^ritten, nnb bie

(Srforberniffe ans biefem 2;itel broljten ben Staateljau^ljalt immer

mel)r ju überbürben. 9öie einft bie Sage ber ?^inangen jur 9liifgabe

ber Staat^baljnen gejimmgen l^atte, fo forberte fie je^t bie 3Öieber=

anfnaljine be§ (2taat§babnfi)ftcm!§, jn ber nnd) bie 9iüdfi(^t anf bie

niirtfd)aftlid)e (S'ntnndehing brängte.

ßroeierlei mn^te gefd}el)cn, lüollte ber (Staat ben 3lnfgaben ber

Sserfebr^politif geredjt werben, ^er Staat mnfete nneber al^^ S^an--

^err anf treten, nnb er mnfete fnd)cn, bie ^srinatbaljnen aufjnfanfen.

<Bd)on 1870 brad)te bie 9iegiernng einen @efet3entinurf ein über ben

33an einer S3al)n üon ^arute nad) Wörj über ben ^^rebil anf Staat§-

fofteii. 2)iefe 93orlage ronrbe freilid; ebcnfo luie eine gleiche au§

bem ^a^re 1872 roegen ©d^lnffeg ber Seffion nid^t mel)r öerab=

fd)iebet. Grft aU mit ber Krife uon 1873 ba^5 priüate itapital ju

nenen Unterneljinnngen oötlig uerfagie, tmirbcn einige notiuenbige

33at)nen auf Staatsfoften gebant, 5unäd^ft aber nod) ben ^^]rit)at=

gefeüfcbaften jnr ^I^erroaltung übergeben, ©rft 1877 iial)m ber Staat

anf t)m Dalmatiner Staatebatjnen and; ben eigenen 33etrieb roieber

auf. 1872 mar and) ber StuSban ber SSoralbergbaljn auf Staat§=

foften oorgefd) lagen, ber aber erft 1880 benuKigt iinirbc. 2)ie 93ott-

enbnng biefes midjtigen ^-laueS seigte 1884 bie öfterreid;ifd)e Staate*

bal)nDerroaltung luieber auf ber ööbe, bie fie in ben fünfziger

^al)ren nad; 3.>olIenbung beci Semmering crrcid;t batte.

3ur 5i^erftaatlid;ung famen äuiiäd)ft bie notleibenben ^sriüat=

bal)nen. 2)ie 3tegierung liefe fid; 1877 ermächtigen, ben Setrieb ber-

jenigen Sal;nen , bie in ben legten 5 ^a^ren mel)r al§ bie ^älfte
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be§ rom Staate »erbürgten S^teinertrac^^ üon if)m in 3Infpru(^ ge=

nommen {)Qtten, felbft 511 überneljinen. 3luf ©runb bicfcS @efe|eg

ging 1880 bie 9üibo(f^ba(jn, 1881 bie .^aiferin C5IifabetI)=33a(;n in

bie 3?erroa(tnng be§ ©taate^ über, 1884 erroorb ber Btaat biefe

beiben ^^af)nen nnb bie Ä'nifcr ^yranj ^ofef-'^kbn. ®urd^ biefe @r=

raerbungen nnti bnrd; bie 9ienbouten brockte e§ bie öfterreidjifd^e

Stegierung bat)in, bQ§ @nbe 1896 einem ^rioatbotinne^ oon 7622,7 km
JBetriebgtänge ein ©tnat§baf)nnelj oon 7415,1 km gegenüberftanb,

lüOäu no(^ 1764,4 km ^riüatbQ(;nen im 6taQt^5betrieb famen. Stüein

prioate ©efeüfd^aften Ijaben nod) f)ente bie fröftigften Sinien inne,

im D^orben bie i^aifer jyerbinanb§=9torbbaf)n, beren ^^riüileg 1886

bi§ jnm ^at)xt 1940 erneuert rourbe, unb bie ©taatgeifenbaf)n-'

gejeüfcbaft, in ben 2llpen bie ®übbat)n. 2)q§ biefe ^kljnen gerabe

bie öauptoerfef)rgabern beljerrfdjen, geigt fid^ borin, baB 1896

1603,8 km :i)oppeIgeIei§ im ^riüatbefi^ roaren unb nur 791,6 im

33efi^ be§ (Staate^, ouBerbem 146 km in feiner 33eru)a(tung.

Dfterreicf), baS fidj rütjmt, in ber 1828—32 erbauten Sin§—Subroeifer

^ferbebat;n ben erften ©d^ienenftrong auf bem europäifd;en g^eftlanbe

{lergeftedt su Ijaben, fteljt beute nid)t nur ®eutfd)Ianb unb ber ©d;tt)ei§

fonbern and; Ungarn in ber Siebte feinet S^erfetjrsne^e^ nac^. Mad)

ben Slngaben, bie i^ü(^e(en 1899 cor bem ©rportoerein madjte, ent^

fielen 1896 auf 100 Duabratfitometer g(äd;e unb 1 000 @inroot;ner

an ©ifenbabuen

in ber Sd^roeig . . . 10,3 km
in Seutfd;(anb ... 8,9 km
in Ungarn .... 6,62 km
in Öfterreid) .... 6,32 km

roätirenb 1866 auf Öfterreidj 1,63 km, auf Ungarn 1,02 km ent=

faden waren ^ Unb in nod^ ungünftigerem Sichte geigt fid^ bie

gegenrocirtige Sage beg öfterreic^ifi^en @ifenbaf)nroefeng, roenn mir

bebenfen, baB in ^reu^en^^effen 1899 30 737 km ©taat^bafjnen

nur 2839 km ^riüatbal)nen gegenüberftanben , in Ungarn 1898

13032 km ©taat§bat)nen nur 1319 km Hauptbahnen in ^srioat=

befi^ unb etroa ebenfoüiel an priüaten Sofatbabuen, roä()renb bie

3'lürnberg— 3^ürtt)er Sinie bie einzige ^^riüatbatjn im rec^t§rt)einifc^en

Magern ift.

2)iefe <Bä)mä^e ber öfterreid^ifcben ©taatSbatinüerroaltung geigte

fid^ 1894, aU bie ä?erftaatüd;ung ber (Sübbat)n in Jrage fam. Sie

1 Gnquete B. 133, 134, 139.

3af)rbudö XXV 3, :^r§g. ö. Sc^moHcr. 19
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Sinien ber ©übbal)n liegen auf öfterreidjifdjem iiiib auf ungarifd^eni

©ebiet; in Dfterreii^ bel)errfd;eu fie ot)ne erljeblidje Ä{onfurren§ bie

iuid)ti9fteu ^^erfe()r»roegc oor allem bie Strafe uad; ^^rieft; in

Ungarn aber mad;t baö iüof)(arronbierte ungarifd)e <Staat§baf)nneg,

ba§ üor aüem über eine 5H)eite ^i>erbinbunn naä) g^iume üerfügt, ber

(£übba()n eine übermädjtige i^onfurrenj. Xk ^o(ge luar, bafe bei

ben iscrftaatlidjungeüerljaubhingen Ungarn feine ^i)cad)t füllen liefe

unb Cfterreid) Xarifjugeftänbniffe zumutete, bie nid^t beroidigt

werben fonnten, fo bafe ba^^ ganje äi>erf fc^eitcrte'.

(Sg i)at fid) gegeigt, bafe bie öfterrcid;ifcbe -Jiegierung üorläufig

nic^t im ftanbe tft, bie ÜJ?ad)t ber bie ertragreid^ften Sinien be»

^auptenben ^srioatbatjugefeüfd^aften ju bredjen. (Sie mufe if)r

^aljnnet} erineitern, um hzn ^ebürfniffen be§ ^er!ei)r§ §u entfpred)en

unb ben ^^srioatbatjnen gegenüber eine t)errfd)enbe (Stellung gu ge*

roinnen, raie e§ in ®eutfd;Ianb unb Ungarn gef(^el)en ift.

liefen Slnforberungen wiü ber burc^ 9)cinifter üon Ä'örber ein^

gebrad)te ©efe^entrourf , bie fogenannte ^nueftitionÄüortage, gered;t

toerben. ©ie bejrcedt ben planmäßigen 3Iu§bau be§ öfterreid)ifd;en

33erfel)r§ne^e§ burc^ ben Staat.

©aliäien \)at ein üerl)ältmgmäfeig gut arronbierte§ 6ifenbal)n''

ne|, ha§> jubem faft burc^auS bem (Staate get)ört. Sie einf(ufe=

reicEien ^^oten foUen aber noc^ eine fed^fte Äarpatenbalju befommen

von Semberg über (Sambor an bie gaÜ3ifd;=ungarifc^e ©renje.

S)iefe ^ai)n fotl ben forft- unb lanbwirtfd^aftlidjen ^^^robuften, oiel=

(eidjt and) bem @rböl ber üou it)r burdjjogenen ©egenb ben 2lbfa^

erfc^liefeen unb ift auf 38 200000 Äronen öeranfd^Iagt.

5-ür Storbiueftbötjmen ift bie Sinie 9tafoni^— Saun a. b. Gger

üorgefdalagen, bie 9 SJiiÜionen fronen foften foU. Unb um bie

Söl)men für bie in luefid^t genommenen 33a()nbauten gu geiuinnen,

t)at bie 'Jtegierung aufeerbem bie Äanatuorlage uorbereitet, bie für

1904—24 ben 33au be§ 3)onau=3)co(bau= unb be§ 3)onau=OberfanaU^

forcie einer ^^erbinbung jroifi^en äi'eidjfel, Cbcr unb GIbe mit ben

entfpred)enben ^(uferegulierungen üorfieljt.

^auptfäc^Iid) foüen bie biöl)er üernadiläffigten 2Upen(änber unb

Xrieft berüdfi(^tigt inerben. ^en Äern ber (S'ifenbaf)ni)orlage bilbet

öie jroeite üifenbatjiiuerbinbung Xricfty mit feinem i^interlanb, eine

* Gefc^id^te ber Gifenbaf)nen ber öfterr.mng. 5)J2onard)ie I, 2, o» Äon ta,

e. 419.
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S3af)n, bie uon Xvu\t naä) ©örj, noii ha burd) ben aBo($e'in in§

©autljal uub burd) bie i^nraraanfen iiac^ il(ac]enfurt iinb '^Wiadj

führen fotl, unb bie ii)re ^ortfe^unc^ in ber Sl^ouernba^n finbet, bie

©ali^biirc^ mit bem S)rautf)al oerbinbet. ?^ür biefe ^auptlinie üon

287 kra finb 178 9}JiIIioneii j^ronen aiiögefe^t. 2(uBerbem foü für

12 9Jiinioneu i^ronen bie ^M)()rnbal)n gebaut tüerbeu, bie Cberöfterreid)

mit Steiermarf oerbiubet, uub für bie uorböftIid)e Steiermarf ift

bie l'iuie i^artberg—g^riebberg mit 4040 000 5?ronen r)orgefet)eu.

l^tv "hau biefer Sinien mürbe ba§ ©taat§bQl;imel3 um 574 km
üergröfieru. Sie Slofteu finb auf 241 240000 Ärouen bered;uet, üou

bencu bi§ 1905 182018 000 fronen beaufpruc^t merbeu.

3ioc^ größer ober finb bie 3tuforberuugen, bie bie 3iinoi)iiie be§

^erfetjry (jier mie anberroörtic au bie ©taat^SbaljUüermaltuug fteUt, um
bie befteljeubeu 3Iulagen auf ber ^öt)e gu ertialteu. 272056000 j^roneu

bebarf iu ben nä($fteu 5 ^a£)ren bie 9iegierung für ^»oeftitioneu

im Staaticbetriebe, befouberS für ©rgäuäungen ber beftel)enben

(Station^- unb ©eleison tagen unb ^ermei)rung be§ ^aiirparfe^.

©leic^jeitig mit ben neu ^ersuftetteuben ©ifenbaljuen roid bie

Stegierung fid^ ein Sau= unb ^nüeftitionSprogramm ber ©taate=

eifenbal^uüerroaltung für bie 3eit bii influfioe 1905 beroittigen laffen.

^anbe(t e§ fidj bod^ t)ier um raeitau^fc^auenbe ^s(äne, bereu 9Iu5=

füi)ruug uid)t üou ber sroeifelljaften jäfirlic^eu ^eroilliguug huxä}

ba§ ^sarlament abhängig gemacht toerben tann. SaiS ^^rogramm

ber 9?egierung oerlangt einen i^rebit üou 483 038 000 J^ronen, bie

fi^ auf 5 3at)re oerteilen foQen. 2(ufeer ben 182018 000 Äronen

für bie neuen Satinen unb ben 272056000 i^rouen für 3n=

reftitionen im (Staatsbetriebe roirb biefe Summe burd^ einen Soften

ÜOU 15 484 000 ilronen reftUcfier ©rforberniffe für bereite be=

roiHigte Sahnen (bef. ©palato-^lrgano in 2)a(matien) unb burd)

13480000 5lronen für Sofa(bat)nfubt)eutionen gebitbet.

S)ie 3lnnaf)me ber ^^orlage mürbe wichtige Süden be§ öfter^

rei^ifi^en 'Iserfe^rSne^eS auffüllen, mürbe infonbert)eit ben 3tlpen^

(änbem bie erfef)nte ä>erbiubuug mit bem SReere geroä^ren, fie

mürbe ober auc^ bie Stellung ber öfterrei(^ifd)en ®taatgbaf)u^

üerroaltung gegenüber ben ^'riDatbaI)nen ftärfeu, ba ba§ ^:projeft ba?

©taat5ba()une| burd^ eine unabl)ängige SSerbinbung mit bem 9)leere

arronbiert unb fo ben StaatSbafinen ein ©egengeroid^t gegen bie

Sübba()n bietet, baS bie uuüollfommenen Sinien ber 9?uboIf§bat)n

nie befafeen.

19*
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S)ie iinrtfrf)aftnd)c ^-ntinicfcdiiii] eine§ :^nnbe§, biird) bto anä)

feine volitif djc 3)iQcf)t bcbingt ift, (jäiujt nid)t mir nb von bcii

*£d;ät^en feine;? ÖobenS, fonbern auä) von feiner 3>erfef)r;o(age, baoon^

loie bic cinjctnen ^robuftion^Jftätten ju cinnnbcr nnb jn ben ©trafen

bc§ äi>eltüerfeljr;§ liccu'n. Qft *-'in -nnb flünftig für ben Surd^-

gani^SüerfcIir gelegen, fo ücrbient e§ nid^t nur burd^ bie ÜbernQl)me

ber ?yrad)ten, fonbern and) babnrdj, bn§ bog 2lnffommen von ©e--

loerben erleid;tert loirb, bie augiuärtigen 9to^ftoff für bie 9Iu5fni)r

bearbeiten, ^ie @efd;id(id;feit ber ^-leüölfernng , bic roidjtigfte

^i^robnftiofraft , finbct fo eine ©elegenl^eit, oom 2luc4nnbe gu oer=

bienen, n)a§ ber I^eimifi^e 93oben aücin nid)t bieten fann.

^m a)iitte(alter tiat 9Jiitte(europa bie ©unft feiner Soge i)er=

f)Qltni§mäBig fräftig au»gemil^t. 2)er ita(ienifd^=f(anbrifdje ^^orfei)r

burd^jog granfreid^ unb Seutfd^Ianb. ^m 3tnfd)InB an if)n mt--

roidelte fid) bie 'i^Iüte ber Stäbte. lUm unb anbere ©tobte würben

retc^ burdö bie ^Verarbeitung (eoantinifd;er S3aunin)oIIe, bie gnfammen

mit fc^roäbifd^em ?^(ad^fe ju bcm 33ard^ent reriüoben ranrbe, ber über

bie g^ranffnrter 93ieffe rljcinabioärt^ gefü(;rt ronrbe.

SDa bie ©eefaljrt freier mar oI§ ber burd^ unenblic^e 3ötte be-

löftigte Sanbüerfeljr, unb ilire S'edjnif früber fid) anSbilbete, fonntcn

oor allem bie ©eemädjte ©ebrauc^ oon ber ©unft ibrer ^Iserfeljr^lage

mad^en. ^oüanbS unb ©nglanbio rairtfdjaftlid^e Stellung berul)t

barauf. ßrfi im 3t'italter ber ©ifenba^nen tritt ber Sanbüerfeljr

aU ebenbürtiger 9iebcnbuljler neben bie ©eefaljrt. @§ erhellt, bafe

je^t bie fontinentalen Staaten ben 3Sorfprung ber ©eemöd^te ein-

Idolen fönnen. 3e^t, roo ber 3i>eltüerfel)r ben ©rbball umfpainit,

fommen 2)iitteleuropa bie ^öorgüge feiner l'age mdjx nod) alä im

9)iittelalter gu gute, ^ier münben bie ©d^ienenftrafeen , bie bie

größte Sänbermaffe ber 2Belt burd)^iel)en , bie 3tfien burd) ba§

ruffifc^e unb türfifdje 9?eid; mit bem SBeften uerbinben, roeit fönnen

i{)nen f)ier bie ©djiffe be§ DceanS entgegenfommen. 3)em äserfel)r

Sroifc^en 9Jorbfee unri 9Jiittelmeer ftetten bie 2llpen ein ^inberni^ in

ben 2i}eg, ba§ bie moberne 2^e($nif in immer großartigeren £^eiftungen

überroinbet.

Cfterrcic^ nimmt ooU an biefen günftigen 3?erl)ältniffen teil.

Sie ^]}?onar(^ie mirb burc^ bic '-i^aljuen burd^^ogen, bie oon 9iorb= unb

©übbeutfd)lanb nad) Äonftantinopel gelten, unb für ben norb=füb=

lidjen ^serfet)r oereinigt fie bie S^orjüge ber ©d^roeis unb ^töt^^"^/



-|Agi] 2>te öftcrrctdjijd^en SBaf)nproje!te. 293

fic bef)errfd)t bie SltpenftroBen imb ucrfüfit über einen ^afen am

SJiittelnieer.

3ni 3}tittelQ(ter inonopoUficrte ^enebit^ ben 33erfet)r ber 2tbrta;

unter günfligen 5ßerljältniffen fonfurrierte CfS mit ©enua nid^t nur

0(^0 .^afen für Cberitalien, jonbcrn nor allem aud) für ©ÜD=

beutfd)lanb. 6cit bie a}iad)t 3.senebiß§ gebrod;en, begünftigte Öfter*

reid^ trieft. 93or SCrieft ift ^enebig beüorjugt burc^ bequemere 33er=

binbungen nad^ Dberttalien unb (öurd; ^Tirol) imd) ®cntfd)Ianb,

allein bie '-^^erge, bie fidj binter 2:;rieft äljnlid; mie binter ©enua

auftürmen, finb Ijeute !ein unüberroinblid;e§ ^inberniä be§ ä^erfebr^

meljr, unb Xrieft l)at oor a^encbig ben ä^orjug eine§ größeren ein=^

(jeitlid; regierten ^inter(anbe§ oorau^S, aufeerbem möd^te iljm bie

größere ©oübität ber öfterreid^ifc^en ©efdjäftS-- unb 33enoaItung§=

praj:i§ 5u gute fommen.

2tt!§ am 15. Dftober 1857 S^rieft burd) bie erfte 3l(penbabn mit

feinem ^interlanb üerbunben roar, Ijatte e§ einen entfdjiebenen "^ox--

fprung gemonnen, ber fid) barin seigte, baB 1860—69 ber jäl)rüd)e

@efamtmarenfef)r im ®urd)fdjnitt fid^ beüef in Xrieft auf 635000

^tonnen, in 33enebig auf 311000 Stonnen.

Seitbem bliebeu in 3::rieft bie 5]ert)ältniffe fonftant, ja fie öer=

fcbled)terten fidj burd) baS 2tuffommen oon g^iume, bem Ungarn

feinen gefamtcn Raubet sujurocnben fudjte, mätjrenb 25enebig ben

3>orteit ber neuen 9t(penftraBen genofe, aud; ber öfterreidbifc^en , ber

Brenuerbabn unb ber ^sontebbabafin, bie SBien unb 5lärnten mit

Stauen ucrbinbet. Sementfpredjenb tjolte ä>euebig faft ben ^ox-

fprung ^Xrieftg ein. 9cad^ bem offigietten tedinifd^-fcmmergiellen '^e^

ridjt betrug ber burcbfdjnittlidje @efamtüerfe{)r üon 33enebig 1890

bi§ 1899 1132 000 Tonnen, von STrieft 1273000 STonnen. Qm
internationalen SBettbemerb trat Si^rieft ftänbig prüd. ä>on bem

©efamtoerfeljr ber beutfd^en 9iorbfeel)äfen , von 93iarfeitte, ©enua,

^senebig unb ben öfterreid)ifc^=ungarifd;en ^äfen umfaßte 2:^rieft

1860—69 11,520 ö/o, 1890—99 nur met)r 6,062 o/o
, ein Stu^fad,

ber jum 3:;eit burd^ ha^i 3luffommen ^iume§ erflärt roirb, ba§ 1860

big 1869 nocb nic^t in grage fam, raäbrenb e§ 1890—99 4,546 ^ o

biefeg 33erfet)r§ an ficb geriffen Ijatte ^ 3IIIetn trieft mar

1 2:edE)nifd^=fommer5teaer 5?end}t <B. 66. Sßenebit? unb Bremen ^aben fid^

imgefii^r bef^auptet , i^r Slntetl ift nur oon 6 unb 13 ^'io auf 5,892 unb 12 %
(^efunfen: raäbrenb 9]iarfeiUeä 3tntetl üon 33 auf 21 ^/o nachgeben mufete, ijat

fic^ ber @enua§ oon 16 auf 17 "'o, ber §amburg§ üon 20 auf 34*>,o getjoben.
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überfjaupt nid)t in ber 2aQc, feine cjünftii^e ^teClimc^ für beii

biircl)ßel)enbcn 3>erfe{)r jur ©eltung 511 bringen: ber ©infhife be^

^riefter ^anbcliS anf bem ^eftlanbc, fo fafet fic^ ber offi.^ieüe ik=

rid)t jnfanimen, „reidjt ber i^auptfad)e nad) über ba§ itüftenlanb,

Ärain, ilärnten, ©teiermarf, Cber= unb 'Jcieberöfterreid) nid^t

I)inanc-'."

ITer Örnnb für bie» S^i^ücEti leiben ^rieftö ift nnr barin jn

fud;en, bofe feine 58erbinbungen mit bem ^interlanb nid)t ber ^e\t

cntfpred^enb ausgebaut rourbcn. ^ie 3iiÜ'f)i^ öu§ bem ^interfnnb

ging fogar uon 65000 SBagenlobnngen im ^urd)fd;nitt ber ^aljxt

1880-89 jurücf auf 64000 Söagenlobmtgen 1890—99. trieft

büfete feine '-ikbeutung al;? (Syportljafen ein. ^^em gegenüber üer=

fd;Iägt e§ nid;t§, bafe bie 1882 eingefüljrten ^Tifferentialjötle auf

Kaffee unb (ÄJeroürje unb bie 1891 unb 1895 gen)äf)rte ©teuer=

freiljeit für neu ju errid^tenbe ^"^nftneunterneljmungen bie von

trieft nad) bem ^interlanb beförberten äi>arcnmengen oermef^rt

Älein S?unber, bofe bie ^Triefter ^anbelsfammer immer bringenber

eine 33erbinbung Xrieftic mit ^^n ^auptmärften 3}Jitte(europa^3 üer=

langte. Sie {}ob 1887 bie Sebeutung fieröor, bie eine auf öfter=

reid;if(^em ©ebicte gelegene ^erbinbung ber 3tbria mit ben '^^^xo--

buftiouö^ unb ^onfumtiouiocentren ®eutfd)Ianb§ für bie öfterreid)ifd;e

S^olfSiüirtfc^aft tiaben mürbe. ©leid) ber (Sd;mei-;, ^stauen unb

Belgien müfete Cfterreid) fudjen, mit aüen ^Diittetn ben 2:'ranfit=

üerfe^r ouf fein ©ebiet ju äietjen! tiefer S^ranfitoerfebr mürbe bie

(i-innatjmen ber öfterreid)ifd)en 33abnen fteigern unb oor allem bie

Sebeutung ^rieftö t)eben. 2)iefe Hebung beg S^riefter ^stat^e» mürbe

bann and) bem öfterrcidjifdjen @j:port ju gute fommen. So Ijahm

bie ^anfeaten, lange beuor ber beutfd)e (Srport in ^-vaQC tarn, '^cv-

binbungen in ber gangen 3Belt angefnüpft, bie Ijeutc ber imtionalen

•^^jjrobuftion ?ienen fönnen. 3" biefem S^ede muffe Cfterrcid) feinem

Seehafen bie jroeite '-l^aljUDerbiubung geben, mie fie bie Ungarifd)e

Staatebalju für giume l;ergeftellt t)ot. 3lt§ fürjefte SSerbinbung ntit

ben fommersieüen unb inbuftricllen Gentren 9)iitte(europa!o rourbe

bie '"|^rebi(=2'auernlinic empfoljten, bie über Salzburg ben 2tnfd)Iu&

an ha§> beutfdbe ^erfetir^ne^ erreidjt. 6» füllten junädjft bie Tauern

bei Öaftein überfd)ritten werben. Xann ftanb im Trautljat bie

Sübbal)n, von äJitlad; biiS T^arüiio bie Staatcbal)n jur 58erfügung.

3?on T^aroi^ follte über ben ^rebit ©örj geroonnen unb von M bie

^4]erbinbutuj mit S^rieft {)ergeftellt werben.
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®ie§ ^^^rojeft fanb in bcm Siif^enieur ^axi ^K'tdiefen einen

eifrigen 31^orfämpfer , ber bcred)nete, feine ©urc^fü^ji^iii'ß mürbe ha§>

je^t fo feljr begrenjte ^^erfe^r^gebiet triefte in ber günftigften äl^eife

erroeitern, raürbe trieft ?^iunte gegenüber eine beffere ^erbinbung

(über äsittadj) naäj 2öien geraäbren, mürbe ä'enebig jurüdbrängen

burd) einen um 66 km für.^eren aiseg nad) a)iünd;en, ja S^rieft ge=

ftotten, mit ben nörbUd;en §äfen bi§ Stuttgart, ^^Jürnberg unb meit

nad) 3^ö{}men hinein 511 fonfurrieren. ®er 91^eg nad) Salzburg

mürbe für S^rieft burd) bie neue 33at)n um 320 km gefürjt, nad^

(gübbeutfd)(anb um 250—265 km, nad) Sinj um 206 km, nad^

33öl)men um 175 km. ©aburd^ fönne ^Trieft roieber gum (See=^

emporium Cfterreid)§ unb eine§ ^ei(e§ üon Seutfc^Ianb roerbeu.

^n jrociter Sinie mürbe i)eroorge()obcn , ba§ bie von ber '^^at)n

bur^äogenen 2tlpentänber in i()ren ^robn!tion§bebingungen ge=

förbert unb burd) ben fid) t)ebenben g^rembeuüerfebr üerbienen mürben.

Dfceben ber ^^^riefter ^anbelsfammer trat naturgcmäf? befonberS

bie ©algburger ^anbe(§fammer für bie ^rebi(=Sauernbat)n ein.

3((Iein fie fonb and) Unterftü|ung burc^ bie 9Biener Jlammer, bie

miebertjolt bie 9iotmenbigfeit biefer Sai)n im mirtfd)aftlid)en Snter=

effe ber ©efamtt)eit betonte. 2lm 13. 9^0Dember 1898 fprac^ fid^

eine üon ber „3^reien ^Bereinigung be§ öfterreic^ifc^en 9(bgeorbneten=

^aufeS" eingelabene ©elegiertenüerfammlung für bie ^rebil=2:auern=

baf)n au§. ©§ roaren üertreten bie «Stäbte S^rieft, ©örj, (Salz-

burg unb 3]illad) burc^ il}re 9^eid)§ratgabgeorbneten, bie §anbel§-

fammern S^rieft, ©örj, Satgburg, aC^ien unb Dtmü^^, foroie eine

9teif)e oon S^ereinen. .^^üd)e(en referierte. S^i einer ^unbgebung

für bie groeite ©ifenbatjuüerbinbung mit trieft burd) bie ^^rebil-

S;auernlinie gcftaltete fid; auä) bie S^agunn be§ öfterreid)ifd;=ungari-

fd^en ©rportüeretnl am 12. Segember 1899.

Q§ fd)eint, ba^ biejenigen, me(d)e von neuen 9Serfe{)r§roegen

feinen unmittelbaren Vorteil erroarten, üielmel)r nur eine Sser^

fd)iebung ber ^onfurrenj befürd^ten, überaE bie gleiche ©prad^e

fü{)ren. Dber fü^It man fid^ nid)t an preu^ifc^e Äanalbebatten er=

innert bei bem Stanbpunft, ben &ie Girager ^anbei^fammer ben

^at)nprojeften gegenüber einnatjm? ©ie mtll nic^t§ oon einer

graeiten 'i-ial^noerbinbung mit trieft miffen, ba eine fo(d)e bie au§-

länbifc^en ^ntereffen auf iloften ber öfterrei(^ifd)en ^srobuftion

förbere, unb bie STauernbafin überbieS ben beftet)enben ©taat^ba^neu

^onfurreng nmc^e. Q§> muffe ja etroa§ für 2^rieft gettian merben,

aber ba§ fönne burd; Xarifermäfeigungen auf ben <Btaat§>bai)mn ge=
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fd)el)en. ^em gegenüber roeift ber fommcrjielle berief)! auf (3. 84

barauf Ijin, bafe burd) taritnrifd)e ^Iltafsiiabmeii bereitic ba^' 9Jiöglid)e

geleiftet fei. ^iefe Seftrebuiigen fänbeii jebod; in ben ben xraneport^

luiternebnumgen ennadjfcnbeii , imnientlid) biird; bie Sänge bee

jurücf5u(egcnben äi>ege!§ bebingten ©elbftfoften it)re in üielen glätten

fd)ün eiTeid)te Ojren.^e. ©ie Ijätten gerabe nur auSgereid;!, eine

rüdläufige .'^Vnuegung beio S^ricfter i^anbelöuerfeljrö l)intan§ul)alten.

llnb für bie ©trede Saibadj— ©iüacca ift l)eute nod; ber 5:^rtefter

ä.?erfel)r üon ber ©übbaljn nbbangig. dlad) ben neuen ^aljnen

fd;eint bod) ein fülilbarerey ^ebürfni» 5U befleißen, aUi bie föro^er

annaljuien; benn feit L868 fulj fid) bie 9iegierung raiebertjolt ge-

nötigt, fid) mit bem ^srojeft einer 3>erbinbung ,;;roifd)cn 5?ärnten unb

2::rieft 3U befaffen. 2)ie ©tellungna^iue ber ©rajer rairb nur üer=

ftänblid^, luenn wir bebenfen, bafe 'i^mU ©roj ber ^Dcittelpunft ber

birefteften Sinie 5iuifd)en 3Sien unb ^trieft ift, roäljrenb bie ^rebit=

linie über .^lieoben eine unt 51 km fürjere ä>erbinbung Ijergeftellt

t)ätte.

3Öeit t)erberblid)er ronr e^3 für bie 3:^riefter ^Q()nprojefte, bafe

gegen bie ^rebiüinie fid) in Xrieft felbft eine Dppofition crl)ob, bie

in ber ©tabtüertretung bie ^errfd;aft erlangte. 6io fdjeint, ba^

babei bie politifdjen S^üdfidjten ber ^rrcbentiften, benen ein engerer

3lnfd)(ufe an ba^^ beutfdje ^interlanb raiberftrebte, eine gröfsere 9totte

fpielten, aUi n)irtfd)aftlidje ©rmägungen ^ Snnuerijin fonnte biefe

©ruppe eine jineite ^aljnuerbinbung nid)t burd;au§ üenuerfen. ©ie

ftettte fid) an bie ©pi^e einer ^-partei, bie eine anbere al§> bie ^^rebil=

linie oorfd)lug, bie j^araroanfenlinie, üon 2)iüacca nad; :^aaf unb

üon ha über ben Soiblpafe naä) 5llagenfurt.

Ser ©cmeinöerat unb Sanbtag»abgeorbnete in 2;;rieft, Gefare

ßombi, roar ber 3^ül)rer bicfer ^^artei, ber fidj bie ©tabt Xrieft,

bie Sanbe^üertretungen üon Sftnen, ^rain, ilärnten, Dfterreid; ob

ber Gnne unb ber böl)mifd;e .Sanbtng anfdjloffen unb bereu ^aupt*

ftü^^e bie burd) bie .ganbeliSfannnern von ';|.^rag, ^ilfen, 33ubroei!§

unb @ger üertretenen bö£)nnfd)en j^^abrifanten roaren.

Tie 33efürniorter ber ^'araraanfenbabn !et)rten ba§ ^ntercffe ber

nationalen 'j>robultion gegen ha§> be§ ^anbelg l)erauä. ©ic loollten

nid;tö oon einer „ä!L'>eltbal)n" raiffen, bie auä) bem 3Iu»lanb, bem

Grport beö beutfd)en iionfurrenten biente. 3fhir ben öfterreid)ifc^eu

Äänbern bürfe bie äJerbefferung ber Xrieftiner SSerbinbungen ju gute

So meint nud) 33ücl^elen in feinem ^neiten ilNortvag S. 4.
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fommen. Ge ift ber ©tanbpimü einer engt)eräigen Sd^u^soüpartei,

bcr üerfcnut, bafe aurf) ba^3 3(ufMü()eu be^ nationalen i^anDcl«, ber

fid; hen ^ebürfniifen be^^ äi>eltuerfel)rc^ anpat3t, bie ^l^olfÄlüirtid;aft

förbert, bafe aud) raenn biefer ^anbel fid) mit ben Äonfurreiiäroaren be^

2tuö(anbe§ befa§t, bie^ nid)t auf Koften ber f)einnfd)en ^>robuftion

§u gefd)el}en braudjt, uic(mel)r je umfaffenbere ^iHTbinbungen ber

nationale ^anbet an^ufnüpfen lueiB, nni fo beffere 3(bfa^möglid;=

feiten ber ^eimifdien '^srobuftion ju Öebote ftetien.

2)en böf)mifd)eu g=abrifanten tarn e» an auf eine oon ber £üb=

ha^n unabi)äugige ä>erbinbung mit 2:rieft, bie ^Trieft an baso etaat§=

ba^nne^ anid)löffe unb ben äsJcg uon Söljmen nad; trieft abfürje.

Tie öfterreid)ifd)e ^iegierung Ijatte in ben großen 5lriegen ben

^:)Jianget eineä Sdjienenneties siDifdjen bem ^rieg^5t)afen ^:^;ola unb

bem §inter(anb unangenet)m empfunben. 3Iu§ mi(itärifd)en ©rünben

luurbe bafier auf Staatc^foften 1873—76 bie ^ftrianer ^aljn oon

Sioacca nad) ^^sola unb 9toüigno gebaut unb 3unäd)ft ber (2übba()n

jur SSerraaltung übergeben. ®er 9ieid)§rat l)atte fd)on bamal§ ge^

forbert, „barauf 33ebad)t sn neljmen, bafe ber 2Infc^luf5 biefer S3al)n an

eine oon ber Sübbafin unabf)ängige, in nörblidjer iRic^tung fid)renbe

(E-ifenbaf)n nid)t erfd)tüert werbe." Snbeffen na[)m ber Staat erft am

1. Januar 1884 bie ^ftrianer 33a^n in eigenbetrieb unb erft 1887 ge=

lang e§ it)m, ben STrieftiner @üteroerfe()r in ben betrieb ber Staat^^

bafinen ein^ube^iefien. 2)ie 1883—87 auf Stoat^foften {)ergefteate

^a{)n 2;rieft ©. 2tnbreä—^erpelje fd)aeBt 2:rieft an bie Qftrianer

Sa^n an. 9ü)nlid) mie bie ^iegierung nur baburd) bie 3(r(bergbal)n

in ^^erbinbung mit bem ^auptue^ ber ©taatebafinen bringen fonnte,

ha^ fie 1883 fid) oon ber (5übbal)n bie 33enu|ung ber Strede

^nnsbrud— 2Sörgl gegen Entrichtung eineiS ^at)nge(be§ betoilügen

liefe, oerpf(id)tete fie burd) ben ^:peage=^ertrag oom 7. ^uni 1887

bie ©übbat)n, bie @üter ber gtaat§bal)n gegen entfpred)enbe a>er=

gütung burd) it)re Bugfraft unb ^:|3erfona{ auf ber 3trede Sioacca—

iaibac^ 5U beförbern. ^n Saibad) münbet bie oon ^aroi§ fommenbe

(Staat5bat)n.

n^aburd) Qianhk bie bur($ bie 2trlbergba]^n finauäiell ftarf in

3(nfprud) genommene 9vegierung junädjft ben aöünfd)cn ber ^rieftiner

unb ber inlänbifc^en ©rporteure genug getl)an 5u i)aim\. Slttein bie

3lbf)ängigfeit oon ber Sübbal)n blieb bcftel)en. Um fie gu bred)en,

raurbe bie Sinie Sioacca—Saaf geforbert, unb bie l^oibl'Sinie foüte

bann ben 2Beg nad) Älagenfurt für§en.
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^ie «^araiüanfenba^n Iiattc bic größere ^ai)[ ber Sanbeg=

ucrtretiuujen für fid), it)rc 3Inl)änger ftellten eine oiel bcffcr orgam=

fierte aiiad;t bar, nl^ bie ber ^:prebil=Xauerntiaf)n. ^n 5Ql)Ircid) be^

fud)tcn iNeriamnüiingcn gaben fie il)rer ^OJieinung 1890 in 5?lQgen=

fürt unb 1897 in ^rog 3luc^brucf. SIHein auä) bie 3Sertreter ber

'^Nrebillinie rnbten nid^t, unb esc f($ien, al§ foüe über bem Streit

um nie Sinien bie gan^^e ?yragc nid)t üom g^lede rüdfen.

^ie 9iegierung fonnte nid^t umi)in, beibe 33eftrebungen al^ be=

reditigt auäuerfenncu. ©ine beffere 33erbinbung Xrie[t§ mit ^nner^^

öfterreidj fd)icn ebenfo iinnifdjeuiomert roie ein 3Infd;Iuf3 an ha§>

beutfd)e l^erfet)r»gebiet.

^nbeffen nuifete bie Saaf^Soib^Sinie jurüdtreten. Qf^rc ®urd^=

fübrung Ijätte nur ben S'^ed evxää)t, Xrieft of)ne frembe 3roiid;en=

ftrerfen mit bem ©taatsbatinne^e ju oerbinben. S)ie§ toar quc^ ouf

anbcre 9i>eife ju erreid)en, unb bie Saaf=Soib(=Sinie I)ätte bei ben

(2d}n)icrigfeiten begi ©elänbe^ unb ber Siotroenbigfeit , and) bie be=

fte{)enben Staat^baljnftrecfen 2^rieft-^erpetje—©iuacca unb 33iic^of§--

(ad— 3>illad) entfprec^enb ber Steigerung be§ 3>erfef)r§ Qu^\=iubauen,

Äoften üeranlafet, bie bei ben ungünftigen Setrieb§üert)ältniifen,

unter benen bie Sinie ju arbeiten get)abt I)ätte, fic^ niemals gelof)nt

hätten. 2^cnn bie 33af)n mü^te h\§> £(agenfurt eine Steigung von

1591 m übertüinben unb roürbe, ba fie ungefäljr parollel ber Süb=

hai)n läuft, roenigftenS für bie Strede SDioacca— Sad fein neues

9?erfc{)rÄgebiet erfd) liefen.

3lber and) für bie ^rebidinie ober bie eine nod; beffere 9^er=

binbung 5iuifd)en Wörj unb ^axm§: bietcnbe '9Jiangnrt=Sinie fonnte

öie 9tegierung fic^ nic^t cntid)He§en, obgleich biefe Sinie ben

für5eften unb biHigfteu 21>eg und) Xrieft bergeftedt bätte. Sie f)ätte

nid;t nur in ä>erbinbung mit ber 3:nuernbabn ben beftcn 2lnfd)(ufe

an bie beutfd;en Satjuen geroäljrt, fonbern aud^ nad) ©(anborf bätte

fie ben 2Bcg um 80 km 23etrieb§länge unb 78 km ^ariflänge ge=

fürjt gegen 99 km 33etriebS(änge aber nur 64 km Xariflänge, bie

bod) für bie ^rad^tfoften allein in Jyrage fommt, bei ber Sad=Soib(^

Sinie. Sie Äoften i)ätten bei bem notmcnbigen 91u§bau ber Strecfe

Xaxm^—^\\iad) 68 3Jciüionen ilroncn betragen gegen 80 gjiiüionen

Äronen bei ber Sad=Soibl=Sinie.

Sie 9?egierung mod)te bie 5(uÄnd)tefofigfeit ber ^^^rebi((inie

gegenüber ber ftarfen Cppofition namentlid; ber 33öf)men, uielleid^t

Qud^ ber Ungarn erfennen, bie eine Steigerung ber Honfurren3fäf)ig=

feit SrieftS für ^^iume fürd^teten. '^^a^^n traten angeblid^ militärif^e
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Sebenfen, bie aber bei anbeten niiütärifd)en (Sad)üerftänbigen SBiber*

fprurf) fan^en^ ,Mu§> fiefamtftaatitdjen 9flücffi(^ten" mnfete and) bie

"^irebillinie snrüdtreten.

®ie 9tegierung fanb einen glüdtidien SlnSroeg, inbem [ie eine

mittlere Sinie üorfd)Ing, bie 2isod)ein-ilarauianfenbaI)n, bie ben

roefentlic^en 2Bünfd)en ber 3{nt)änger ber ^srebillinie entgegenfommt,

aber aud) von ber anberen Partei au§> fad)li(^en ©rünben nidit rnet)r

befmnpft merben fann.

3weier[ei foll burd) bie ncne Öinie erreidjt racrben, nidjt nur

ber nnabt)ängige 2Infd^luf5 2;rieft^ an bag ©taat§baf)nne^ fonberu

anc^ bie Grfi^üeBung neuer iserfet)r§gebiete.

©örj ift mit Xrieft burc^ bie (3übbaf)n oerbunben, bie Un
günftigften 2Seg, ba§ fogenannte a^allone, bie 3:f)atfurd;e füblii^ von

©ör^, benutzt. Sie ^erftellung einer biefer Sinie parallelen Staats^

bal)n roäre äl)nlic^ gu beurteilen geraefen, mie ha§> Siüacca=Öacf=

^rojeft. Sei ben bnäeffionSmäBig geroälirleifteten 9iedjten ber

(5übbal)n Ijätte fid^ jubem eine ooüe Unabljängigfeit ber ©taatsbabn

fd^roer erreidien laffen. 33or allem fommt e§ barauf an, bie ®taat5=

bat)n in ^Trieft ni($t auf bem raeftlii^en Sal)nl)ot ber ©übba^n

münben ju laffen, fonbern im ©üben ber ©tabt, an ber 3ufunft§=

reid^en, einen gefdjü^ten ^afen bietenben Suc^t von WaiQQxa, mo

fii^ aud) ber ©nbpunft ber oon ^erpelje fommenben ©taatiobalju,

ber S3abnl)of ©. Slnbrea, befinbet.

2ln§ biefen ©rünben l)at fid) bie 9iegierung an ©teile einer

58atlonebat)n für eine Äarftba^n über Cpeina unb ©. Daniel ent=

fc^ieben, bie jmar weiter ift unb größere ©teigungen überroinben

muB, barum aud) teurer rairb al§ bie anbere Sinie, bafür aber in

©. 2lnbrea- münbet, unabl)ängig oon ber ©übbalju ift unb neue

©egenben erfd)lie§t, üor allem eine fpätere SSerbinbung 3n3ifd;en ©örj

unb äbelicberg erleichtert.

a]lon ©örj an^5 foll Slfeling im ©at)etl)al burd; einen ©c^ienen=

ftrang erreid^t werben, ber burd; ba§ 3fon30= unb Saeatl)al unb

bann burd) ben 6180 m langen 9Sod)einer 3::unnet füljrt. ^ier er=

geben fid; befonber§ an ber ©übfeite beg 3:;unnel§ burc^ bie geo=

logifd;e 23efd;affenl)eit be» ©ebirgeS unb ba§ enge an 9Silbbäd;en

reiche 33acatl}al bie bebeutenbften ted;nifc^en ©c^iuierigfeiten.

2)ann foüen bie Slararaanfen überfd;ritten werben. ®urd; einen

1 aSgr. bie 2(u§fü^i-ungen Süc^elen^ unb beg 9iitterä d. ^roäforoe^

in ber 2)ebatte beä ©EportDereinö, Snquete ©. 141, 142 u. 152.
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8016 m fangen XnnncI unter bcni <oat)nfoi]( wirb bie Station ^ären«

(graben cjctoomten, wo fid) bie 33a()n in eine öftlid) nadj i^lagenfnrt

nnb eine meftlid) nad) '^^xüad) fül)renbc i^inie teilt.

Tie iUaiienfnvter 33al)n befriebigt biejenigen, lueld^e einen im*

abt)änöigen nnb fürjeren äl^eg uon ^nneröfterreid) nad) trieft uer-

langen, befj'er al^^ bie l^acf— Soiblbal;n, ba fie bie ^:i3erbinbung siuifdjen

Srieft uub tölanborf nm 110 33etriebg- nnb 95 STariffilometer füvjt

ftatt 99 33etrieb§= unb nur 64 2:ariffilometer £ürjung be§ anberen

^^roje!t§. ^af? ber 2tn§ban ber ©tredc ^Trieft—Wör^—i^Iagenfurt

36 ^Jiillionen it. nieljr foftet ^ fäUt nid^t in» ©eroic^t, ba bafür

neue 3J!er!el)rggebiete aufgefdjloffen toerben, befonberg Öörj mit

Kärnten nerbnnben mirb, nnb bie ^aijn üon trieft bi§ .^^ärengraben

audj einer befferen ä^erbinbnng mit bem äi>eftcn bient.

^er 2Infc^luB an bie oberöfterreici^ifd;en nnb böljmifdjen 33a^neu

wirb bee> weiteren nod^ burd; bie ^spf)rnbal)n ücrbcffert, we(d)e burd;

ben 4340 m langen 33o§rud'tunnel üon ®etätl)al nad) i^tau»—©teyr*

ling fübren foE.

^er öftlidje ?y(ügel ber 9So(^ein—^'arawanfenbaljn würbe STrieft

üor allem in bem äßettftreit mit giume [tärfen.

i^eute i)at Xrieft nac^ aßien 13 km weiter ol^ ^iume, unb bie

©übbabn beljanbelt beibc ^lö^e in itjren Tarifen gleic^. ^ie öfter=

reid^ifd^en (Staatebaf)nen gewäl)ren S^rieft einen niebrigeren Differential-

tarif, allein biefer ^^orteil bebentet tjeute wenig, ba ben ©taat»*

ha^mn n\d)t bie birefteften SSerbinbungen ^ur 58erfügung ftel)en.

2:rot^ bee^ Differentialtarifs mufe Ijeutc bie ©taat§bal)n Drieft für

alle ö fterreic^if d)en, fc^weijer nn\) beutfdjen ^innenlanbSplä^e 5 Darif--

filometer mdjx anrechnen at§ j^iume , xoaS: bei ben entfernteren

^Uä^en, auf benen fdjon bie i^onturrenj anberer ©eeljäfen über=

mäd)tig ift, einen Tuid)teil üon V2"/o, für ^nneröfterreid^ unb Süb^

bat)ern 1%, für Kärnten aber 2"/o ber 2Begftre(fe au§mad)t-.

Die mm 33at)u würbe nun ni($t nur bei :i^enu^ung ber Süb'

baljn uon Seoben über ben ©emmering Drieft giume gegenüber

einen nm 49 km fürseren äßeg nad^ Sßien geben, fonbern ba ber

(gtaat^babn bie aöerbinge 121 km weitere ©trede über 2lmftetten

jur Verfügung fteljt, and; einen uon ber ©übbal;n burd;au!5 mv-

1 19 W\ü. Ä. für bie Sinie SCrieft— (SJbrs, 59 mUi. ^. für bie Sinie

0ör^— SlBünc?, 27 2Kil[. Ä. für bie Stnie Slfeüng — ^öärennraben , 11 93iiH. Ä.

für bie £inie 33ärengraben—Älagenfurt.

- Tabelle III beö fommerjieUen 33eric^t5.
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a6f)ängigen. dlad) ^üc^elen roiirbe bie ^(agenfurter Sinie sitfaninien

mit ber ^^i)I)rnba()ii ben 2Beg von Xrieft mä) Sinj um 177 km,

htn narf; 33öljmen um 146 km turnen.

©ementfprec^enb fönnten bie öfterreid^ifd^en StQat^tiat)nen trieft

m^ Srucf Q. b. 9)?ur, Sßien unb Tlä^un 28—29 STarifülometer

weniger anre(f)nen al§ ^iume, und) allen tüeftli($eren ^^(ä^en aber

40 km ineniger. ®a§ luürbe nad) äöien unb '^'rag 5*^/0, na^ Sinj

unb ^J)ciind;en 7^/o, nac^ Sirol S^'o, mä) MxnUn aber 15— 17"/o

weniger 2Begeg für trieft al§ für ^iume bebeuten. trieft erf)iette

fein natür(idje§ ^IserfefirSgebiet mieber, ba§ if)m je^t bie bei $öer=

nadj(äffigung ber norb-füblic^en SSerbinbungen unb bem 2Iu§bau ber

oft=roeftlid)en Sinien begünftigte ^onfurrenj ^iume^j fd^mälert.

J'er loeftlic^e ^ylügel ber ilararoan!enbaf)n nad) 3]illad; foU in

93erbinbung mit ber STauernba^n ben Sßünfdien berer geregt werben,

bie einen befferen 3tnfci^(u§ ^rieftg an bag beutfc^e Sa^nne^ ücr-

langen.

Sie SBoc^ein— 33ärengraben=Sinie fürjt ben äßeg t)on ^Trieft nad)

33iaac^ um 81 Setriebsfilometer unb 71 Xariffitometer, mäf)renb

atterbing§ bie ^;|3rebil=Sinie eine ilürjung üon 80 33ctrieb§= unb 79

STariffilometern , bie SJiangart=Sinie gar oon 96 23etrieb§= unb 87

2:ariffi(ometern geboten Ijätte. ®afe bie ^rebil= ober ^langart-Sinie

nur 68 a)ciaionen £. gefoftet (jätte gegen 59 9)ciaionen ^. ber

SBodieinlinie, 27 gjiitlionen 51. ber gemeinfamen ©trede 3tBUng—

33ärengraben unb 6 gj^üCionen ^. beg SSittac^er ?^IügeI§ fpiett feine

grolle, ba bei bem ^an ber ^^rebit^Sinie ^lagenfurt huxä) eine ä^er-

binbung mit 2aibü6.) t)ätte entfdjöbigt werben muffen, xoa§: bie ©e-

famtfoften nic^t wefentlid) niebriger al§> bei bem je^igen ^rojeftc

gefteüt t)ätte.

®er umftrittenfte ^unft ber 'Vorlage ift bie 2:auernbat)n. ®ie

9tegierung bemüf)t fic^, nac^juweifen ^ bafe „nad) 9JiaBgabe beg im

^ot)re 1900 ftottget)abten 3Ser!et)re5" aud^ bei ber Sauernbabn bie

Quantitäten be§ 3n(anbyoerfeI)reg, wel(^e non ben neuen Sinien he--

einfhiBt werben fönnen, weitaus bie forrefponbierenben Ouantitätcn

be§ 3(u§Ianb^oerfef)reg überftcigen ; 87 754 Tonnen inlänbifdjer

^roüenten§ flehen nur 67 912 2:onnen auswärtiger, jur ^älfte

bat)rifd)er ^erfunft in bem nac^ ber Xauernbaf)n graoitierenben 58er=

fet)re gegenüber, ^nbeffen f)offen bie 33efürworter ber ^auernbaf)n

©. 89 be€ fommer^teüen Seric^t§.
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bod; tjerabe, bnfe fie einen ^eil bc!§ beutfd;en ä>erfel)re§, ber je^t

über 'iNcnebig unb anbcre §äfen gel)t, nad; trieft jieiit. ©§ fte{)en

fid) ()ier j^mei lHnfd;nitungen gegenüber, bie eine, bie üon ber ^eran=

5ict)uiuj be^o äi>eltuerfel)rä eine görberung ber I)eimifd;en ^^irtfd;aft

erroartet, bie onbere, bie barin nnr eine j^örberung ber auSroartigen

.^onfnrrenj crblicfcn fann.

2:ie 3tcgiernng fomnit nnn ben 6d^n^jöIInern baburd^ entgegen,

"öa^ fie ben 3tu!cbQu ber ^anernbaljn al§ le^te^ ©tüd in it)r ^ro--

{^ramni aufnimmt. 9Säbrenb bie füblidjen Sinien unb bie ^r)fjrn=

bal)n 1905 bem ä>erfe^r übergeben werben follen, fott bie STanern^

bal)n erft 1908 fertiggeftellt roerben.

2)ie 2^auernbat)n fott bog ^inbernig, raelc^eic ber ©ebirg^ftod

§tr)ifd;en bem 33renner unb bem :^iefingtl)al bem $l>erfef)r bietet,

burd^ eine norbfüblid;e 33erbinbnng be§ Saläad;tl)ateg mit bem

©rautbale befeitigen. 3lud; Ijier fommen oerfd^iebene 2^ra(;en in

l^roge.

9?QtürIid; finb bie Sd^u^söttner für eine möglidjft weit nad)

Cften liegenbe Saf)n. Sie 9iottenmanner £inie jTOifdfien ©. Öeorgen

unb (Be[3tt)al roirb aber von ber iHegierung oermorfen, ba fie bie

für ben 3tuÄ(anb!ooerfet)r in ?yrage fommenben ^l^er!el;r^n)ege nur

um ein unbebeutenbe^ fürjt.

Sie Sungauer Sinie, wetd^e von ©pital a. b. Srou burd) ben ©üboft=

jipfel (Safjburge, ben Sungau, nac^ (5ben ober Siabftabt an ber ßnne

füt)ren fottte, mürbe üom Sanbe Saläburg beDorjugt, meit fie bie

befte ä>erbinbung be§ :^ungau§ mit ©aljburg barftettt. ©s t)anbelt

fi^ ^ier um eine alte (Strafse, an ber fid) frül)er ein lobnenber Serg=

unb i^üttenbetrieb entroidehi fonnte, ber aber bie Konfurrenj ber

burc^ Satjnoerbinbungen begünftigten SBerfe nid^t au^juljalten uer--

mochte. 5ür bie 3Bieberbe(ebung biefer ^i^erfeljr^aber ift 1896 aud^

33ü(^elen eingetreten. Stttein fdjon 1888 tjatte bie 2;riefter ^anbet^=

fammer ]xd) auf ©runb einget)enber tedjnifd^er Unterfudjungen unb 53e=

red)nungen für bie weiter meftlic^e 'OJiattni^—©afteiner ,^.iinie au§=

gefprodjen, roeil fie nid)t nur bem S3al)nbau bie geringften ted)nifd)en

(2d)roierigfeiten in ben äi>eg ftettte, fonbern auc^ bie größte 5ßer=

Billigung ber STran^^portfoften üon 2;rieft nad) galjburg ermöglichte,

alfo al^5 bie billigfte unb befte STrare über bie Stauern fid; ermiefe.

Unb biefem Urteil fd)lieftt fic^ bie ^Jtegierung in it)rer a.^orlage an.

Sie 23al)n fott üon ber in einer ©eel)öl)e oon 55^5m neu anjulegenben Sta=

tion gjJöttbrürfen an ber Srau nad) bem 1203 m über bem Dieerec^fpiegel
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gelegenen löiallni^ anfteigen, von ha foll burd^ einen 8470 m langen

5:;unncl ber 3:aiiernftocf unter ber C^jaufofanrlfpi^e burd)fat)i-en lyerben.

ä>on 33öcfftein fteigt bie 33al)u burdj haä ©afteiner ^bal nai)

<Bä)maxiaö) ©. 33eit tiinab, mo bor 2lnf(^luB an bie Staatebaljnen

erreidjt rairb. Um bie 2:;Quernbal)n in ^erbinbung mit ben füb=

lid^en (StaatSbaljnftrecfen gn fe^en, mufj für bie Sinie ä.UlIad^— 9Jtött=

brüden ein ^eägeüertrag mit ber öübbal)n abgefd)lo[fen werben.

^er TOeft(i(^e ^ylügel ber i^arniuanfenbaljn tuürbe ^ufammen mit

ber Xanernbal^n ha§> 'ikrfel^regebict S^rieftio oor allem gegen 'i>enebig

erweitern. ®ie ^Regierung bered;net bie burd^ bie neue ^aljn be*

roirfte i^ürjung bes äßege§ von Srieft nai^ ©aljburg auf 284 km
^etrieb^* unb 250 km I^ariflänge.

.^eute !ann man Kärnten faum jum ^erfel)r!§gebiet ^rieft§

rechnen, nii^t nur ^iume, aud; ä>enebig l)at billigere g^radjten bal)in.

Sie Staat!5bal)n mu^ l)eute STrieft nad; ä^illad) 19 S^ariffilometer

ober 8"/o be^ 9Bege§ meljr anred;nen ai§> äienebig. SDie mm 33al)n

roürbe trieft einen ä>orfprung von 52 ^ariffilometern ober 20 '^ u

ber äi>egftre(fe oor ä>cnebig geit)äl)ren. ^n S^irol roürbe ^enebig

natürlid^ feinen 33orfprung bebalten, er roürbe aber erljcblid; Ijerah--

geminbert loerben, j. ©. • nac^ SBörgl oon 170 ^^ariflilometern ober

37 "o be» 2i>egeg auf 14 km ober 3 "/o. ^n Salzburg roürbe ber

ie|ige S^orjug ä^enebigso oon 66 km ober 11 "/o be§ SBeges fid)

in einen S^orteil 3:;rieft§ oon 53 km ober 11 *^/o ber Öefamtroeg^

ftrede oerroanbeln. äßitt man Ijeute oon 9}tün(^en nad; SCrieft, fo

fäljrt man faft am beften über ^enebig; ^^enebig Ijat einen ä^orteil

oon 173 2;arif!ilometern ober 30 ^o be^ Söegeg oor ^Trieft, dlaä)

S3üdjeten roürbe bie neue 53al)n S^rieft einen um 49 km fürjeren

2Seg nad; bem baijrifd^en Knotenpunft 9?ofent)eim geroäljren; in

il)rem fommerjietten Serid;t bere(^net bie 9iegierung auf 2^abelle V
aKerbingS nur einen ganj unbebeutcnben 3]orteil oon 1 km, ber

für ben 3}cünd;ener ä?erfel)r 2;rieft!l Ijerau^fpringen roürbe, erfennt

aber boc^ in il)ren grapl)ifc^en 33eitagen an, bafe bie neuen tabuen

"oa^ 3]erfel)r5gebiet $8enebig§ über Stuttgart unb Ulm §urüdbrängen

roürben.

3)ie SSorlage ber 9iegierung l)at in allen JÜreifen, benen e^ um
ba§ 3iiftanbefommen ber neuen 2llpenbal)n ju tl)un ift, bie lebljafteftc

3uftimmung gefunben. :öl)i^ßiit 03efd)icf ift e§ gelungen, burd) has)

mm ^^rojeft ben alten ©treit ber Sinien ju befeitigen. %üx bie

9[Bo(^e'ln—S^auernbalin l)at fid) bie ^riefter ©tabtoerroaltung fo gut

roie bie ^anbel^-fammer auiogefprod;en. Sie Sanbesoertretungen oon
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©örj unb ©aläburg unb Me uon !^xam, 5!ärnten unb Dberöfterreid),

bic fic^ fvüf)er in biefer ^rnge feintilid) tjct^ciiüberftanben, ()nben ba§

neue ']>rojeft glcid) freubii] begrübt. ®ie 3?orfämpfcr für bie ^^rebi(=

linic ftetjen, bnmit überljniipt etiun^ crreidjt luerbe, je^t gleidj fräftig

für Die 9iegieriing!ooorlage ein; Gar! 33üd)elen Ijat nod) am 25. ^aminr

1901, fürs ei)C ein plö^lid)cr ui'ob iijn balnnraffen folltc, feine ©timme

für fie erl)oben. 'OJiit @enugt()nunii fann bic 'Kcgiernng fonftotiercn,

bofe faft eini)e(lig ber ^iLsinifd) jiim StuSbrnd gebrad^t roorben ift,

„baf; bic 9tegicrungÄQnträge bcr c{)cba(bigften 3lnnaf)me unb 9tea(ifie=

rung jugefüljrt mcrbcn mögen".

®ie 9iegierung glaubt mit ber (Erfüllung i()re§ '^Uane^ einer

9lufgabe geredet ju merben, bic nötigenfafö aud) unter finanjiellen

rpfcrn tmrdjgefe^t nierben mu§. ^n ber 3:i)at geljört eine bcffere

Sßerbinbung Kärnten» mit ^Xrieft unb Salzburg ju ben Singen,

bie bie bortigc 33eüölfcrung uon ber 3tegierung forbern fann. äöenn

inbeffen ber tecönifd)=tonnncrsieüe ©cridjt am Sc^tuffe feiner 3luö^

füf)rungen für ba§ in bic neuen Sinien ju ftedenbe 33aufapital nur

eine SSersinfung oon 2,10^' o bered)net, fo ift ju erraägen, bafi biefe

Sdjä^ung eine äu^t üorfid}tige ift. (Sie geljt von ben S\\icxn be§

QaljreS 1900 au§ unb bringt nur jenen ä^wöc^^ i" 3Infd)[ag, „ber

aiiä) bei g(eid)b(eibenben iser{)ä(tniffcn erfafjrung^ogemäfe oon ^atix

5u ^sobr infolge ber regehnöfeigen iNcrbic^tung bciS ^^erfeljres crraartet

werben fann", mätjrcnb ber 'iserfefjr, t>m bie neuen 3.^a()nen erft

fd;affen foüen, ber 5ofaIoerfef)r unb ber üon ben neuen Stationen

auÄgel)enbe g^ernoerfebr, foinie ber 3»iüac^§, ber fic^ burd) Ableitung

bee 3>erfebrc5 anberer 3i>ege auf bie neue „aßeltbabn" crgiebt, gar=

nic^t bcrüdfid)tigt ift. Unb bodj erf)offt ber 53eri(^t mit 9ted)t nid^t

nur einen ftarfen ©üterücrfefjr für bie neue 33af)n fonbern aud)

eine fräftige Gntroidelung bcy ^^^erfonen^ unb ©cpäduerfeljrcio. (Soll

bod) bie S3af)n ein an edjön^eiten reic^CiS Sanb buvd)5icl)en unb

fommt ey ibr jugute, baf? fie (nüd) Süd)e(en) bie ^ieifegeit 5. 93.

5iüifd)cn iiärnten unb trieft nod; mefjr fürst a[§> bie Sänge be^

2Bege§.

Sa§ 3iinidbleiben ber öfterreid)ifd)en 9Serfel)repontif, baS feinen

marfanteften 2Iuebrud in bem ,3iirüdbleiben 2;rieft§ finbct, ift ein

3ei(f)en ber 6cE)Tüäd)e beg öfterreid)ifd^en ©taatcio. Sie Surd^bringung

ber gegenroärtigen 2?or(age mürbe ibm eine raidjtigc Stärfung Der=

Ieil)en. Äein äisunber, Mji biejenigen, bie oon bem gcgenmärtigen

traurigen 3"ffönbe l^orteil f)aben, afleg tl)un, i()u in erljalten. @§

fd)cint, bafe bie feubalcn unb flerifalen ßouliffenfd^ieber feine @e-
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legen^eit üerabfäumen, bie Slrbeit^fä^igfeit beso ^^arlamenteö gu öer=

^inbern iinb baburd) bie ;3"oeftition)oüorlane §ii ^all 311 bringen.

S^ie jänimerlidjen 3in'tänbe be-5 öfterreii^ifc^en 'Parlamenten' (äffen

if)r 2^reiben nid)t a{§> au§]iä)t§>lo§> erfc^einen. ®er fad^lid;en Sd;iDierig=

feiten ift bie Siegierung ^err geworben, eiS fragt fid;, ob e§ i^r ge=

(ingt, bie po(itifd;en ebcnfo §n meiftern.

Sie bürgerüd)en Parteien ber ®eutfc§en unb ßjed^en roären im=

ftanbe, ber ^tegierung^oorlage jnm ©iege ju oerf)e(fen. ®ie G^ec^en

fotten babnrd; geroonnen werben, baß it)re 2BafferoorIage gugteid; mit

ben 33al)nproieften Derl)anbe(t luirb. SlUein mir muffen abtoarten, ob bog

alte 9)ii§tranen ber ^lationalitäten untereinanber unb ber 9iegierung

gegenüber befdjraic^tigt werben fann. ©elönge bieg, fo wäre ^errn

3Jiinifter u. Körber ein großem äBerf gehingen. Slüein roie grofe

f)eute noc^ bie» 33iiBtrauen ift, geigt ein 2(rtifet ber 2lIIbeutfc^en

33(ätter üom 13. 3Ipri( 1901, in bem ber ©ebanfe auicgefprod;en

Toirb, bie 9iegiernng ijahe bie ganje Vorlage nur eingebracht, um
§u @e(be äu fommen. Sie 33eroi[ligung be§ 2ln(ef)en§ würbe ber

S^egierung bie ^Jtöglic^feit gewä()ren, auc^ of)ne Parlament „red^t

üergnügt eine Zeitlang gu leben" ^

2Bir fönnen com beutfdien ©tanbpunfte nur wünfdjen, ha^ bie

SSorlage burc^gebradjt wirb. 9ii(^t nur weil wir üon bem neuen

Schienenwege eine g^örberung be^ fübbeutfdjen ©rporteS erwarten.

(SewiB wäre z§> erfreulid^, wenn Sapern unb Sc^woben wieber bie

JRode im 2Öe(tr)erfef)r ert)ie(ten, bie fie im 9Jtitte(a[ter Ratten. 9(ber

für ben immer wii^tiger werbenben 3Serfe()r nad^ bem Dften ftefjt ouc^

ber Söeg über SSenebig frei unb esS wirb erwartet, ba^ bie beutfc^en

9?orbfee()äfen fogar burc^ bie neuen 53at)nen etwa;« gurüdgebrängt

werben. Ser 3>orteiI ber Sauern—itarawan!enba()n wöre für bie

beiben 9?ac^barreid;e ein gegenfeitiger, überwiegenb ober auf ber «Seite

Öfterreid)!§. Unb has> ift bal ©ntfd^eibenbe : jebe ©tärfung Dfter=

^ S)ie üorftei^enben 2lu5fül^rungen roiirben gefd^rie6en , als bas ©djicffal

ber 3""eftition5üor[age nod) ^rceifelfiaft luar. 2tm 1. ^uni 1901 t)at ber

Sleid^irat bie ^'t^eftitionöDorfage unb baö SBafferftra^engefefe in britter Sefung

angenommen, erftere einftimmig, Iel?tere§ mit 198 gegen 46 Stimmen cor allem

ber Snibeutfc^en unb öer t)cf)ecf)tf(^en 2(grarier. Sem biugerlidjen 2)Jinifter=

^jräfibenten unb feinem g-inan^minifter v. 33i3f)m=33aroerlf ift bamit ein ©rfolg

äu teil gemorben, ber nic^t nur ber Äüf)uf;eit unb ©ebiegen^eit be§ ©ntraurfö,

fonbern aud^ ber attfeitä anerfannten biplomatifd^en ©eitianbt^eit feiner i?er=

fec^ter \u banfen ift unb ber, raie alle ^yreunbe Öfterreic^g t)offen möd)ten, be=

rufen ift, ben 2tnfang einer ©enefung ber innerpolitifc|en :i^er^ältniffe beä

SJonauftaates ju bebeuten.

^a()r6uc^ XXV 3, t)rlg. ö. ScfjinoIIcr. 20
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rcid^S (ieijt iin beutfd^eu S"tereffe. 3fber gortfd)ritt ber unrtfd;aft-'

Iid;eii Gntiuicfeluiu] Cfterrcid)!o mirb flarer eriücifen, ba^ man mit

bell Cjedjcn jufaiiunen leben, uor aüem aber nn 5)cnt)d)Ianb ftd)

anlel)nen ninfe.

^n bcr 9}erfammlung öfterreid^ifdier SSolf^roirte i)ai ''^(jilippooid;

bie 93oboutnnt3 ber Knnnfprojefte gefd)ilbcrt nnb cjefagt : „Sie ^unbcIiS^

unb 'iiUrtfdjQftepolitif bcr Sänbcr, ii)eld)e fold)e Brüden jn einonbcr

fd)(ai]en, mnfe eine ©inbeit fein." ^ä) fönnte mir biefe (Sinljeit nnr

q(§ politifdjCio (S"inüernet)men bei üofler 9BQ()rnnß &er eelbftänbigfeit

rorfteüen nad; ber 9Irt etwa, raie f)eute bie felbftänDigen engtifd)en

Kolonien, ha§> anftralif (^e (Sommonuieoltl) unb6anaba,in iljrer^anbel^^

politif bem i^iutterlonbe gegenüberfteljen.

S)ie 3)urd^füf)rung au(i) ber öfterreidjtfd)en 33af)iiprojefte märe

ein roid;tiger (Sd)ritt auf bent iSege ber 3i'fa'i"ii^iifflffiiiig ber rairt=

fd;oft(id)en ^raft 9JiitteIeuropa!o, bie immer notmenbiger roirb, menn

mir un» in bem äBettftreit ber ^^^eltmirtfd^aft bei)aupten rooUen.



^ic öüuerCirijeit UttfrciOcitöUcvOältuijjc unö iljrc

©efcititimig in öcv !öufoitiiua»

Unter biejem 3:iite( l)at 5)]i:ofeffot Rad ©rünberg in biefein ^a^f
bud^e ^b. 24, (5.1477—1556 eine 9len6earbeitung be§ üon mir in

meiner od;rift „Sag Untert[)an§öer()ä(tni§ in ber 33ufomina"

(^ien 1899, 164) jnm erftcnmal betjanbelten ©egenftanöey ge^

boten. (So erraünfd^t e§ ift, baß ein ©pecialforfd^er , bem überbieö

bie 9(rdjiüc Söien§ leidet 5nt3äno(id; luaren, biefe intereffaiiten 33er=

Ijältniffe nad)prüfte, möd)te id) hoä) auf oie üon ©rünberg gegen

meine S)arftettnng eri;obenen Semerfungen folgenbe» ontroorten.

9Bie id; nimmt ©rünberg bie 33e[pred)nng ber 3iiKnnerif(aüerei

in ber 33ufoiüina üorau^5, roeil (man uerg(eid)e meine (3d;rift S. 35

unb @rünberg§ ©. 1481) biefe balb ein ©nbe na^m, nnb bie @nt=

roideinng Der befreiten Zigeuner mit ^cn anberen Innern sufammen=

fällt. ®. 1481 polemifiert fobann Ojrünberg gegen meine Stnfid;t

((S. 39), bQ§ „fic^ offenbar and; Sauern a[§> leibeigene 3i9ei'"*^i^ er=

flären liefen, um auf biefe 9Beife 53efreiung üon ben (anbe^fürft=

lidjen Saften ju erlangen unh auf i^loftergrünben eine bleibenbe

^eimftätte ju finben". @r fud^t meine 3lu!ofül)rungen burdö bie

33emerfung ju luiberlegen, bafe ber rumänifc^e Sauer gn fel)r ben

3igeuner uerad;tete, unb anbcrerfeit^o ber @runbl)err feinen Vertrag

mit bem Sauer gu fdiliefeen brandete, um il)n gu oergemaltigen. Sei

biefer Semerfung oergi§t ©rünberg folgenbe^: e§ ift ein großer

Unterfd)ieb 3roifd)en bem 3Ü36ii"^i^ im etljnograpbifd^en ©inne unb

ber Sejcic^nung 3iGtnmer also bcfonbere feciale iltaffe mit befonberen

9tedbten unb ^flid)ten. 2Benn bie öfterreid;ifd^en Sel)örben fpäter

"tien 9kmen 3ü^eiiiier auftjoben, fo Ijaben fic natürlidj nidjt bamit
20*
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beu 3i9^n'^^i^ ^^'^ antljropotogifd^e^ ^^nbimbuum befeitiijt, fonbevii

bie befonbere fociale klaffe. 9?un ift eiS aber felbftüerftänblid), ba§

bie 'J(bnciciiinti ber ^^auern mir beu ei(H'ntlid)en Si^ßii'it'rn mit

if)rcn uiiliebfamen Cibaraftereigenfdjafteii galt, nid)t aber einem

ber übrigen, ber fid; ou§ ganj be[onbereii ^ntereffcn in jene fociate

klaffe begab : baf3 aber bie gefidjertc otellung ber leibeigenen Sigeuner

mand)en oom ;^ofe bartuerfolgten freizügigen 33auern uerlorfenb mar,

fte^t fieser (f. meine ©d^rift B. 39 ff.), ©inb übrigen^J um berfelben

SCorteile roiden nid^t oft anbermärtS ?^-reie unfrei geworben, unb

t)ahen ftd) nid;t ftetio materieller 3]orteile megen genfer, Wolter*

fnedjte, ©d;inber unb bergt, gefunben, tro^bem fie oeradjtet rcaren?

9Benn ober ©rünberg bemerft, ba^ bie @runbl)erren feine S^ertröge

ju fd) liefen nötig Ratten, um beu ikuern ju uergeroaltigen, fo [inb

f)ier Irrtümer ber mannigfaltigften 3lrt oereinigt. 33or attem bobe

id; nid;t üon ä>erträgcn im eigentlid;en ©inne gefprod;en. Sann
aber ift eö flar, bafe ber 23orteiIe fud)enbe 23 au er nur burd; freie

©rflärung in hen ©taub ber ^^G^n'ißi'flQfic treten fonute: er fud;te

bie 3lbmad^ung; e§ fommt alfo gar nic^t barauf an, ob ber @ut0*

t)err fie nötig batte ober nidjt. ©s ift un§ aber and) eine 33er=

fd)reibung an§: bem Qatjre 1760 erbalten, bem illofter ©o(fa al§

leibeigener gu bienen, bie allenfalls nidjt oon einem Sauer, fonbern

einem freien ^^Qß""^!" auegeftellt mürbe (ogl. meine 2(rbeit

©. 22). 3" nieiner Slnnabme führte midj folgenber 23erid)t be§

Sanbe§üerroefer§ ©njenberg au§> bem 3al)re 1779: „^d) mu§ aber

aud; anbei bie Slnefbote madjen, wie (id)) berlei Bifi^-'uner, befonberS

bei ben 9Jionafterien , beifammen mobnenb gefeljen babe, bie redjt

gute Käufer f)aben, biefelben orbentlid) unb reinlid) erbalten,

bie felbft nebft i^ren Familien beffer a(§ baS l'anboolf gefleibet

ftnb, auä) gutes 3"t^üiet) unb fonftige §ur aiUrtfd;aft erforber(id)e

©inrid)tung unterijalten, aucb in feinem ©tüde in ibrer äufeerlid^en

©eftalt ben f)ungarifd)en ober fiebenbürgifd;en S^J^cunern gleid^en,

roeber bie braune ?varbe baben, fonbern nur be§ i)(amenö (!) megen

öon ben fonftigen Sutoroiner ^nroobnern unterfdjteben finb." SBenu

©rünberg biefe ©teile bamit §u entfräften glaubt, eS fei einfacher

unb nabeliegenber, gur Örflörung biefer 23emerfungen an tatarifcbe

oDer nid)td)riftlid)e Kriegsgefangene ju bcnfen, fo mu§ ha{,u bemerft

raerben, bafe biefe, jebenfallS ber mongolifd^en 3Jaffe angel)örenb, ftd)

üom einbeimifdjen 23auern bodb genügenb untcrfd)ieben bätten. ^senn

er aber aud) barauf uermeift, bafj eS ^tiditjigeuner fein fonnten,

bie burd) eine G'be mit einer 3^9^""^^"^ i>er ©flaoerei oerfielen, fo
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fagt er ()ierinit nt(^t§ 9ceueö, beuii biefe ^enntnil {)Qt er au^ meiner

3(rbeit (og(. ©rünberg ©. 1483 3(nm. 1). 5(6er biefe Qijm bürfteit

bod^ nur üereinjelt üorgefornmen fein; unb luenn fie tjäufiqer üor=^

tanien, finb [ie ni(^t ba§ befte 3Irgument gegen ben einsigen etroa§

beadjteneuierten ©egenbemei^o ©rünberg§, ber au§i ber 3lbueigung

btr 33aucru gegen bie Sig^mit'r genommen ift?

S. 1482 21nm. 1 bemerft ©rüuberg : „2luc^ ^ainbl (Untert[)an§=

mefen <B. o7) Ijebt bie^ — bie g^reiljeit ber 3igeuner üon Iaube§=

fürftHd)en ^vf(idjten — f)erDor, oüerbingä in teihüeifem älUberfpruc^

§u feinen 9(u§füf)rungen a. n. D. ©. 22." 9hm I)ttbe id^ S. 37

rco^I bie 9Jad)ric£)ten au§ ben erftcn ^'i'^li^ßn ber öfterreic^if d)en

3eit citiert, metcle oon ber uöÜigen ^reibeit ber (eibeigeuen

3igeuncr berid)teu, mäljrenb (S. 22 ftef)t: „bie B^g^u^^i^ roaren (in

moIbauifd)er B^^t) gonj ober jum ^etl oon ben lanbeilfürft*

lid^en 33erpf(id^tungen befreit." Siefe ©infdaraufung ndjm id) auf,

rneit id) gleid; <B. 23 gegeigt l)aU, boB oon ben S^f^eunern in

molbauifc^er 3^^^, toenn aud^ tüiber 3?ed)t, (onbegfürftlid^e 2lbgabeu

eingel)oben lüurben. ^d) glaube, bafe ba oon einem äöiberfprud)

nid)t bie dUhe fein fann.

©. 1484 bemerft ©rünberg, baB in ben erften ^afjren ber

öfterreid)ifd)en .§errfd)aft fein SBanbct in ber Sage ber 3Ml^ii"ßi^ S"

bemerfen ift unt) fäfjrt fort: „„bod^ ift bie§ feine^roegs barauf jurücf^

jufii^ren, baB „bie an äbniidie 9Sert)äÜniffe geroöbnten öfterreid^ifd^en

33el)örben" — roie 5?ainbl, Untert{)an»roefen ©. 41 meint — an

ber 3i9eii»erfnedjtf(^aft feinen ä(nftoB natjmen."" ©r erf{ärt t)ier=

auf bie 33er5ögerung reformatorifd^er Eingriffe bamit, ba^ ftd^ bie

S3efjörben erft einen Überblicf in bie Buftäi^'^ß ber neuerroorbenen

^roüins mad^en mußten. 2)arauf antroorte id; mit bem roörttid^en

©itate meiner ©arftellung : „2Bir gelangen nun gur 33efpred^ung ber

2tuff)ebung ber Seibeigenfd)aft in ber 'iSufotoina. 2ln bem 33efteben

berfelben tjatten bie an äbn(i(^e 3]er^ältniffe geit)öt)nten öfterreidjifd^en

33e^örbeu oiel weniger 2tufto§ genommen al§ 3. S. an ber (Steuer=

freif)eit biefer Seibeigenen. SBäbrenb bie gebrüdte Sage ber Seib-

eigenen nur fo nebenbei eriüät)nt roirb, ift if)re ©teuerfreiljeit fofort

nac^ allen Seiten beteuertet morben. SBätirenb jur 31uft)ebung biefer

fogteid^ aüerlei 23orfd)(äge gemadjt rourben, fott jene nur befd;ränft

raerben, infofern fid; bierburd) eine 2>erringerung einer bem Staate

feine Steuer gat)Ienben Älaffe berbeifiUjren lie^." 2)arau5 ift ju

erfe^en, öaß id^ buri^au^ uid^t aunaf)m, bie 33ebörben f)ätten

„feinen 9ütfto§" genommen. (S§ ift aber and) entgegen bem 33e=
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inerfcn @rünber(v:> tlav, bnf^ bie öfterreid;ifcften 33cl)örbcn bereite jur

3eit, ba fie 9>orfcI)(äfle jur 3liif^ebiinß bcr Steiterfreiljeit ber Seib=

cifionen inad)ten, aurf) über bie fo'nftii^eii 3.^er(1dÜniffe (-icnünenb iiiiter*

ridjtet fein tonnten. Tnfe bie öfterreidjifdjen 53el}örben anfnnc]!? mit

9?efornien oor[id)tit^ 311 2Berfe ßefien mußten, i)ahe i^ felbft ine{)r

nie einmal in meinen 3(rbeiten betont.

Tie ^oUnen ber Seibeicjenfdjnftaiifbebiint^ uom 6. 9lpri( 1849

unterfd^ä^t ©rünberg gong offenbar (©. 1499). ®a§ bie, roenu

and) jnnäd)ft nidjt beabfid)tigte %oU]t biefe^5 9Iftee^ eine faft nnbe-

fd)ränfte j^reijütügteit ber 33anern mar, (äßt nd) gegenüber ben un^S

Qu§ bem 2tnfange ber öfterreid^ifd^en 3ß^t genau bekannten 33erplt=

niffen abfotnt nid)t leugnen. 'D3ian iiergteid)e f)ier3u befonber^ bie

urhmbtidjen 9iad)ri^ten in meiner 3lrbeit 8. 53 f. (S'§ ift eben ba§

in biefem ©efe^e bebingt jugeftanbene dltd)t mit ^ülfe be§ ?^-ürften

ebenfo erraeitert unb oerndgemeincrt morben, roic ja aud) ber

6t)ri)jom üon 1766, ber nur für jene Unterttjanen gelten foÜte, bie

feinen anberen S3ertrag mit if)ren Ferren gefd^toffen I^atten, ganj

allgemein gültige^ ©efe^ mürbe. ä«ejui aber ©rünberg anfüt)rt,

ba^ auc^ nad) 1749 noc^ ©runboerfänfe famt ben barauf fi^enben

porigen ftattfinben, fo roiberfpriest bie§ burd^auS nid;t bem ®e*

fagten: natürlid) üertrieb ein ©runbberr üor bem ^erfaufe eine§

©runbftüdey nicbt erft alle barauf anfäffigen "i-iauern, fonbern er

üerfaufte ober oerpfönbete (S. 1495, 9lnm. 3) ba^felbe mit biefen.

ein Sauer aUi fol^er fonnte nie (atfo aud) nic^t üor 1749) üer-

fauft werben, mögtid) ift e^, baf, in älteren ungenauen Überfe^ungeit

Seibeigene unb 33auern nid;t fd)arf gefdjieben muröen.

B. 1517 möd)te ©rünberg bie 2?erpftic^tung ber ^errfc^aften

ben (befi^(ofen) 33auern ©rünbe ^u geben, ftärfer betonen a[§> id).

^afür mürbe ebenfaüc^ bie ©teile (£pl6ni}§, bie aud) id) citiere

( : „5^er ^kuer I)at nidjt« eigenem, fonbern ber ^err ift ben 33auern

fooiel ©runb ju geben fdjulbig!) fpredjen. 9tber ber beffer untere

rid)tete (S-njenbcrg fagt ausbrüdlid): „^a benn in ber ganzen 33u-

toroina fein 33nuer eine ^anbbreit eigenen Xerrain f)at, folglich

feine rec^tmnf5ige ?vorberung Ijierauf nmdjen fann . . .
." ®em

entfprid;t auc^ uoüenbio ein oon mir ebenfalls bereitiS in meiner

airbeit ®. 53 f. citierter 33eric^t be^felben üon 1781, raonad) ber

(33ut!cl)err 33auern „nur fo lange beljielte, al§ eij il)me anftänbig märe,

unb fold)en nac^ äl^oI)IgefaIIcn binbanjagte" unb baf? ber 03runbl)err

©runb unb 5Üoben „nacb 33elieben ab^uneljuien berechtigt märe".

2Bir Tüiffen ferner, baf, ber förunb^err biä 17S7 beliebig ben 2)orf-
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gemetnben ©runbftücfe entsieden fonnte. Xk§> allel (äBt an eine

eißentüc^e 9?erpflic^tung, Wrünbe an bie dauern obsutreten, nidfit

glanben. 2)ie @ut§f}erren t()Qten e§ oI;ne 3n)ang, lüeit fie über*

flüffigen 'i^oben I)atten inib 3(r6eiterfräfte benötigten.

(2. 1522 möchte ©rünberg bie ßrflärnng be» foßeftiüen ©rnnb*

befi^e^ ber Dörfer a[§> eine 'ävt uon ^ad; toertrag nid)t ganj an*

erfennen, nnb anberfeitS befdöränft er bie ^Verbreitung biefe§ ©runb*

beft§e§, inbeni er auf ba§ ^-i^eftetien oon inbiuibueüent Seftt^ tjinroeift.

^icr^u ift ju bemerfen: 2:[)Qtfäd;lid; befd^reibt ©rünberg bog

33efi^üert)ältm0 ber ^orfgemeinben genau fo roie ic^. Db er nun

ba^3felbe a{§> einen ^a^toertrag be^eic^nen roill ober nidjt, ift für

bie Bad)z felbft glei^gü(tig. ^rrefüljrenb ift biefe iiejeidjuung

ni^t, üie(met)r ^arafterifiert fie bie Sac^e siemlid) genau. X{)at=

fäd)(i^ (\ah — mie aud) in biefen Seilen gegeigt tüurbe — ber

©runbtjerr (ot)ne bireft gejroungen ju fein) ben ©runb ^er, unb ber

33auer oerpftid;tete ficft für beffen 33enuöung gu geroiffen Seiftungen,

fonnte aber nac^ $>e(ieben roeg^iefien. ©rünberg fetbft fonnte feine

paffenbere 23e5eic^nung für biefe „eigenartigen i>er{)ä(tniffe" finben.

Wdx bot fid) aber biefe 33eäeid)nung oon felbft bar, ba ein großer

!j;eif ber ?3uforoincr 33auern — wie rair gleid^ fef)en toerben —
gerabe5u al§ ^^ädjter bejeid^net würbe. Söenn nämlid; ©rünberg

meint, "oafj im ©ebirge im ©egenfa^e jum ^(adjlanbe ber S'^^^uii^iio^

befi^ bie regelmäßige ©rfdjeinung mar, fo irrt er. ©in fef)r be-

beutenber 2;eil be^3 23uforoiner ©ebirgeS rourbe ebenfo roie bie ©runb=

ftüde im ffadjen Sanbe an bie „ikanifter" ober „©ebirgeraeibe*

Pächter" unb bereu ©emeinben o erpad^te t, nur ba§ bier ju«

nädjft anbere 2lbgaben unb 3Serpf(id^tungen geltenb maren, roeil man

eben bie üiobot nid)t braudjen unb 2(bgaben an Srotfrüdjtcn unb

bergt, nid^t forbern fonnte. SaB in einem Steife be§ ©ebirgeg (be^

fonberS 3)to(bauifd)=5^impo(ung, g^reibauern) infolge befonberer 35er=

bättniffe ^nbioibualbefiti (jerrfdjte, tjabe id) genug fd)arf in meiner

2frbeit betont (©. 32), ©rünberg merft bieg aber nid;t an. 2)aB

9iobungen, mögen fie nun im ©ebirge ober ^lac^lanbe gelegen ge=

roefen fein, jufotge befonberer 9ied)te aud) bem ßin^etbcfi^ jugejätjlt

werben fonnten, finbet fic^ auc^ (©. 14, 88) bei mir betont: fo erftört

e§> fi($, bafe eS aud^ im 9tuff. ®o(f)opo(er ilreife erblid)e 9tu|nieBer gab.

Über ben befonberen (Efinjfoti), ber Ijier galt (oergleidje meine 2(rbeit

<B. 14, 121 unb 138, Slnm. 1), ^at ©rünberg nichts angeführt.

Man Toeife alfo über bie 3>erl)ältniffe im 53uforoiner ©ebirge meit

mef)r, al» ©rünberg anninnnt, nur bais id) barüber in meiner 2lrbeit
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nid^t Qu§füt)rlic^ gel^anbelt l)ahe, lueil e§ einerfeitg boc| 9(ii§nQt)m§=

üerliältniffe fiiib, inib aiibcrerfeitö ber Umfang biefer 2Irbeit nid^t

weiter anfd)roe[Ien burftc; id) überbie^3 5. 33. bie 9(u^füt)rung über

bie 3.^ranit"ter imb bie a.^ertud^e ber ©runbreguneriuui im ©ebirge

einer anberen 3lrbeit üorbebatten f)Qbe. ^ef^jolb ift im „Untertl)an^^=

Derbältnic^" and) bie befonbere Stellung ber 3(nfiebler nic^t berüc!*

fid)tigt inorben. Über tiie 33orgänge be§ SoI)re§ 1848 9 t)Qbe id^

in§mifd)en in meiner 3lrbeit „SDie 33ufoiüina in ben 3^^!^^" 1848

unb 1849" (^Bien 1900) au§füf)rlid^er gel)anbelt.

3)ian ift fomit au§> meiner 2lrbeit über bae Untertl^Qn§üer{)ä(tnig

in ber 33u!omina oiet beffer unterrichtet, al0 bie§ am ©rünbergg

Einleitung ju feiner 2(rbeit ju fd^üefeen lüäre. ^n biefer bel}auptet

er nämtid), ha^ man bi^ljer allein über ba§ 3?erl)ä(tm5 ber 33auern

in ben böt)mifd;en Sänbern, mit bem er felbft fid; befanntlid^ be=

fd)äftigt tiat, @enaue§ roiffe; roa» für bie anberen Sänber geleiftet

Töorben fei, märe oöttig belanglos.

ßsernorai^.

dl %. Äainbl.

^en 2Iuöfü()rungen be§ ^errn ^^rof. ^ainbl, in bie mir bie

9iebaftion ©infidit gemäiirt t)at, 'i)ahe id) nur raenige SÖorte iiinju-

gufügen.

Q§> ift ebenfo richtig, ba^ id^ in meiner 3Irbeit, nebft einigen

anberen (2d)riften ^ainblS, aud^ biejenige über „haS- Untertf)an§.

roefen in ber Suforaina" ^ genannt, raie baB id; e§ untertaffen i)ahe,

au5füf)r(ic^ auf fie einjugelien. ®er 33erpf(i(^tung fie — aderbingg

faft au^>fd)[iet5lidj able^nenb ober bod) nur mit ^>orbel)aIt — gu

citieren, f)iett id) mid) aud) burd) ben Umftanb nid)t für entljoben,

bafe fie eine ©elegenI)eit§pubIifation „jur 50=iä{jrigen Jubiläumsfeier

ber 3(uff)ebung ber 9{obot" ift unb oon einem ^iftorifer Ijerrüljrt,

ber fid^ mit re^t5= unb agrargefd;ic^ttid;en g^orfc^ungen ganj un=

oertraut seigt. 2tnbererfeit§ aber l)atte id^ eben be§balb feine 3Ser=

1 Sie ift, lüie ic^ mid) pevfönlic^ überjeugt i)abf, im $8ucl^f)anbel nur

fcfiroer erf)nltlicf). So fei benn noc^malö aiigbrücflid^ barauf rjinc^eraiefen, bafi

fie ein Sonbcrabbrud aus bem „3lrcf)iD für öfterreic^ifc^e f^efdjidjte" (86. S8b.,

II. öälfte, S. 551—714) ift.
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anlaffung, näl^er auf fie einjußeden. Xenn gerobe bie jitriftifd;e

^onftruftion bcr däiierlid^en Unfrci()eitc^oer!)ci(tniffc jotuie iljre nnrar-

gefd)id)tlid)e unb politifdje ai>ertung mar bie Slufgabe meiner Unter*

fuc^ung nnb ^arfteHung. ^n biefem ©inne burfte nnb nmfete id^

mit Se^ng auf bie Hainttlfd^e 3trbeit baio allgemeine Urteil au§=

fpred^en: bofe, n)Q§ fie für bie mir am ^erjen (iegenbcn ^^robteme

leifte, belanglos fei unb „fid; über fritiflofe gjJaterialienüeröffentlidjung

nid^t ergebe".

Sntoiefern e§> mir gelungen ift, burc^ meine (Stubie biefe

Probleme il)rer Söfung näl)er ju bringen — tro^ Ä'ainbl unb nod)

iljm — überlaffe id) gerne bem Urteil ber Kenner unb g^adjgenoffen,

bie anä) cntfc^eiben raerben, ob bie üon i^ainbl in ben oorftetienben

S3emerfungen oorgebrad)ten 9?efriminationen berechtigt finb. 9iur ba§

©ine roill id; f)err)orl)eben : bafe iä), rao iä) ^ainbl Sauf fc^ul^ig ju

fein glaubte, e§ auc^ ausbrüdlid) betont l)abe. tiefer Sauf ge=

bül)rt iljm inäbefonbere bafür: ha'Q er, obfd;on ot)ne jebe dlaä)'

Prüfung unb @rgän§ung, ha§> „l)anbf(^riftli(^e 9)iaterial au§ bem

9lad;laffe 2Biden l) aufer§" oeröffentlid)t l)at. SaB er jebod) bie

re($t§l)iftorif(^en foraie bie agrargefd^ic^tlid^en unb politifd^en ?3^ragen,

auf bie e§ anfommt, erfannt unb bereu Söfung irgenbraie felbft

geförbert Ijätte, baoon fann id) mi($ aud) je|t nod^ nid)t überzeugen.

^n biefeg Urteil mufe xä) an6) Äainbl» ©c^rift über „®ie ^u=

fotoina in ben ^aliren 1848 unb 1849" ^ einbesiel^en, bie mir bei

ber Stbfaffung meiner 9lbl)anblung noc^ nidjt jugänglic^ mar. ©ie

ift ebenfattS eine @elegenl)eit^arbeit unb be^anbelt aud^ (©. 6—9)

gan§ !urs bie S3efeitigung be§ gutg§errlic^=bäuerlic^en 33erl)ältniffe§.

®ie betreffenben 2(u§fül)rungen enthalten jeboc^ nid^t§ al^ einen

— jumeift roörtli^en — 2(u§§ug au§ bem VII. 5?ap. be§

„Untertl^an^roefenS in ber ^uforoina".

2öien, im mai 1901.

^arl G3rünberg.

' 2ßien 1900. 3" Äommiffion bei ö. ^arbtni in Gsernorai^. (S.=2t. au^

bem XXV. Sbe. ber „Dfterreic{)ifcf)=Ungariic^en Steüue".)
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aSoigt, li^aul, Dr., roeilanb ^rioatbocent an ber berliner Uniüerfität:

©runbrente unb 2i>oI)nunt3gfrage in 53erltn unb feinen SSororten.

©ine Unlerfud^ung if)rer @efrfjid)te unb ii)re§ gegenroärtigen ©tanbeg.

ßrfter 2;eil- herausgegeben nom ^nftitut für ©emeinraol^l ,^u g-ranf^

fürt a. m. Sena 1901, ^-ifd;er. 8". XIV u. 276 ©.

^saul i^oigt mar einer meiner fäf)igften ©d^üler. 2lu§ einer §anb=

merferfamilie entfproffen, raar er mit ben Schieffalen unb Seiben beä

arbeitenben i^olfeg certraut; burd^ eigene Slraft unb ^üc^tigfeit ^atte er

fid^ ^u einem I)offnungsreicfjen ©e(el)rten emporgearbeitet; au'S einem

jugenblic^en ©efü^lsfocialiften mar ein ernfter Patriot unb ein 93knn

ber 2öiffenfd)aft geroorben; unabljängigen, furd^tlofen ß()arafter6 trat er

aud^ ben ©ro^en unb 3Sorne[)men gegenüber; bie 2ßa^r^eit füf)n au§5U=

fprerfjen nad) oben unb unten ging il)m über atteS.

Gin 33ergftur3; auf bem ^itli§ begrub bie reid)ften Hoffnungen feiner

Gltern, feiner g^reunbe, feiner 2e()rer ; mit i(}m blieb ein gro^ angelegtes,

feiten mertooQeg 9Serf, an bem er feit 3al)ren arbeitete, ba§ bie roiffen^

fc^aftUd^e 5)tuniftcen,5 be§ ^^ranffurter ^"ftitut^ füi" ©emcinroof)( ermög=

lid^t f)atte, unnollenbet aU 2:orfo liegen. @r f)at nid;t b(of5 allein, fon-

bem lange mit einem ganzen ©tab oon §ütf§fräften baran gearbeitet.

Q§ mar mir gelungen, ben roeiten Süd g^inanjminifter iDiiguelg foroeit

für bie Arbeit ^u intereffieren, ba^ er unb ba§ ^uftijminifterium bie

Senü^ung ber einfd^Uigigen ^atafter=, Steuer= 2c. 2(ften unb =^)3^aterialien

geftatteten. 2)ie erfte ?yrud^t feiner einfd;Iägigen Stubien mar bie Srofd^üre

„^potf)efenbanfen unb ^^eleil^ungSgren^e. ©in Seitrag jur g-rage ber

9}iünbelfid^erl)eit ber ^ppotfjefenpfanbbriefe" 1899. ^n berfelben ent^üflte

SSoigt .5ium erftenmol bie großen ^tif3bräud^e ber Überoerfid^erung ber

ftäbtifc^en ©ebäube unb ber barauf bafierten fünftlid^en ©runbmert= unb

3)^ieteer()ö()ungen, meldte feit Gnbe 1900 burc^ ben Stur^ ber (Spiel=

l^agenbanfen unb bie ©fanbale unb ^ro^effe einer 5Rei{)e oon 2)ireftoren
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untoiberleglirf; beroiefen finb. Samal^, auf bem $öf)epunft ber frfjminbel-

I)aften ^^'reiÄfonjunftur, ge[}örte ein feltcner lliut ba^u, bte SInflage fo

vox alier ^llklt ,^u erljeden. Xev iHnfläger rietierte nid;t blofj eine ^el3e

ber betroffenen Tanten gegen fid), fonbern aud^ bie 2)eSapouierung burd;

biejenigen Staatsbeamten unb ^Nre^organe, benen bie 3Uifbed"ung un*

bequem fam, ober bie fie nid)t glaubten. 93iiquel, ber burd; feine fäl)ig=

ften iliäte rooI)I barüber unterridjtet mar, ba^ 5>oigt rcd;t ^atte, üer=

teibigte i^n aber aud; im 3IbgeorbnetenI)aufe.

S)a§ üorliegenbe 33ud) entfiält nun bie [)albn)eg§ fertigen Srud)ftüde

be§2©erfe§: bie },wei erften Kapitel geben bie ältere 33augefd)id;te ^-5erlin§

bi§ pm 3:obe g-riebridjS b. ©r.; baö britte beljanbelt bie 33erliner Um-

gegenb bi§ 1870; bie Kapitel nier h\§ ati)t finb ben berliner i^ororten,

if)rer neueften 23augefd^idjte, 'i^erfel)r§entnndelung , ©runbrenten= unb

^-^äuferpreiöbilbung geraibmet. 2>ier 2tn§änge geben ftatiftifdje unb I)ifto=

rlfc^e 33eilagen, ein' Süc^eroerseic^nig 2C. @§ feljlt alfo leiber nod; bie

§auptfad)e, bie @efd;ic^te be^o 33aun)efen§ unb ber ©runbrentenbilbung

im inneren "i^erlin niä()renb be§ 19. ^abrfjunberts. |)ierfür lüaren nur

bie fo fe()r umfangreid;en ftatiftifc^en ßr^ebungen unb 9ted;nungen beim

3:obe beö "i^erfaffers üorf)anben.

2tber and) an bie oeröffentlic^ten STeile mar nad^ 2(nfid}t be§ 9.^er==

fafferg nidjt bie le|te §anb angelegt, ^c^ l)atte im ^uli 1900 bie ^roei

erften Kapitel auf feinen 25>unf^ genauer gelefen, ^atle il)m mand;e 2tug=

ftellungen gemad^t, i^n auf mand;erlei nid^t benü^te Sitteratur unb arc^i-

nalifdye Quellen l)ingeroiefen. Qv rooüte bementfprec^enb ha§ iBerfd;iebenfte

nod^ änbern, biefe unb jene g^olgerung luoljl aud^ nod; ettcas anber§

faffen. 9Jian barf bieS bei ber ^ritif nidjt oergeffen. 2>ieleg ift, roie

e§ bem Unterfuc^enben, ^^umal bem mit fe^r lebhaftem 2;emperament, bei

ber erften Diieberfc^rift regelmäßig paffiert, rool)l su abfolut au§gefprod;en.

ßs. ift balier aud) gang begreiflid^, ba^ ber üerbiente Herausgeber, Dr.

2Inbreae ^l'oigt, in feiner §ufammenfaffung be§ ©toffeg, roeld;e erjür

bie (2d;riften be§ 2Serein§ für ©ocialpolitif ausarbeitete (53b. 95 ; 3Bol^=

nungSfrage, Sb. 1 ©. 147 ff.: „^ie 93obenbefi§oerl)ältniffe, baS 33au-

unb SSoijnungsraefen in Berlin unb feinen isororten" ), bie 3tefultate

teilmeife mobifi^iert unb anberS interpretiert, ^^aul 'l^oigt märe oiel-

leicht oielfac^ felbft ju ä^nlid^en Grgebniffen nod; gefommen. ^ebenfattS

roirb ber 2efer beS nad)gelaffenen 33u(^e§ gut t^un, biefen roertüollen

Überblid 2(nb. 58oigt§ über baS ^^ema mit in Setradjt su ^ieljen, ju-

mal ba aud) über ba§ innere Berlin aug bem Ijanbfdjriftlicben Dkc^la^

nod; mancherlei ^ntereffantes mitgeteilt ift. §ier begnüge ic^ mic^ furj,

baS SBidjtigfte au§ bem Snf)alt beS 2soigtfd;en 5öud;e§ oor.^ufü^ten.

2?oigt unterfc^eibet in ber Saugefd;id;te SerlinS vier Gpoc^en:

a. bie ©rünbungsjeit 1250—1440, in roeld;er ^krlin J^öln bis auf etma

10 000 Seelen roud^g, eine mädjtige felbftänbige .^anfeftabt tüurbe ; b. bie

Gpoc^e be§ territorialen ©tiülebenS 1440—1660, in tüelc^er (Sinn)ot)ner=

unb §äufer^a()l ftabil blieb, ja üon 1630—60 fe^r ^urüdgegangen mar;

c. bie 2(u6bel)nung Berlins 1000—1786 non 8— 9000 C5inmol)ner auf

etroa 150 000, üon 1000 .^äufer unb 33uben auf 7000 bebaute ©runb-

ftüde burc^ bie fürftlid;e" 53aupoIitif; a. bas 19. ^al^r^unbert , in
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n)eld;em e^, f)auptfäd^Hd; Don 18G6—72 an, jur 2Be(t[tabt mit ^a\)U

reid;en SSororten rourbe mit 1,8 Wl'iU. Seelen in ber ©tabt, mit 2,5 5Jtitt.

in Stabt unb i>ororten.

^n ber erften ßpod;e i[t e^3 bie Stabtgemalt unb ber 'Siat, roeld;e

bie 93ebauun(•^ leiten unb be()err[d;en ; bie Stabt [)at bie grunbfjerrlid^en

SRed^te unb d"inna()men ermorden, uerfügt über bie ßro^e ätUmenbe unb

©tabt()eibe {ta§> ^au()o(,v), über einen Xdi ber S^übersborfer ^alfberge

(bie Soufteine), fie befi^t bie ^iegelöfen unb Äalfbrennerei, fie liefert

bie 33aumateria(ien, l)at Saupolijei unb 33au9eridjt, befi^t 100 eigene

tf)äufer unb Suben unb in 20 ben 93iartin§5ing (roo()l in ben Käufern,

beren ^Tiente urfprünglid; bem ©d^ultf)ei|5 ^uftanb). (Snblic^ ^t bie ©tabt

in ber nädjften Umgebung teil'S für fid;, teil§ für bie I)err|d;enbe 5)3a^

tricierfamilie ^al)Ireicf;e ^{itterfi^e, Sdjul^en^ unb Sauern^öfe nebft n)eit=

gel)enben grunbl^errlid^en 9tedjten erroorben. ^ür eine fpefulatioe S3au=

tl)ätigfeit oon ^srioaten ^um äÖiebercerfauf, um ©runbrentenfteigerung

unb '^^reiggeroinne in ber ©tabt 5u erzielen, mar fein $(a^.

SSon 1440—1660 naijxn bie S3eüölferung nid^t ju: bem dtat unb

ben ^atriciern ift ber größere %dl it)re§ länbUc^en Sieid^tumg roegen

Se^nsfe^Ier unb g-elonie 1447—50 abgenommen. 33erUn = ,^ö(n I)at

1570—1600 etroa 1300 §äufer unb 33ut)en; bie biüigften foften 72,

bie teuerften 6300 fieutige iltaxt; ber ganje |)augbefi| ift etroa 1,6 5)iiII.

9J^arf roert (gegen 5—6 93iit(iarben im ^ai)xe 1891). ©in 2:et( ber

Stümenbe, bie ganje Umgebung Serlin§, foroeit fie grunb= unb gut^«

^errlid; ift, roar m einem er^eblid}en 2;ei( in Ianbe§()errlid^en 33efi| über=

gegangen; öer Siüdgang ber ftiibtifdjen ©elbftänbigfeit, bie bauernbe

fürftlid^e ©arnifon in ber ©tabt, ber 1660 beginnenbe neue furfürftlidje

g^eftung^bau, bie balb barauf erfolgenbe Übertragung oon Siaupolisei unb

33augerid^t auf fürftlidje Drgane fdjufen nun gan^ anbere 3»ftänbe.

'3)ie i^ergrö^erung ber ©tabt in ben 126 ^at)ren oon 1660—1786

fte^t, roenn mir bie Ginfad;beit ber bamaligen ^ed;nif in $Red;nung ^ie^en,

ben glänjenbften mobernen 3(uffd)rounggperioben moberner ©tiiöte gleid;,

unb fie rourbe banf ber energifc^en fürftlid^en iBaupoIitif erreidjt faft of)ne

SSerteuerung be§ 9Bot)nen§, o^ne rcefentlid;e ©runbrentenbilbung. 2)er

Kleinbetrieb ber bamaligen ?Oiaurer= unb gii^intermeifter, ber Eigenbau

ber 33ürger fjätten bie 2Bo()nungen nid^t befdjaffen fönnen. ©inen ©roB=

baubetrieb unb eine 53au= unb 33obenfpefuIation, bie gugleid^ für fic^

enorme ©eroinne gemad)t, aber auc^ ba§ 2Bof)nen fe{)r oerteuert I)ätte,

gab eg nid^t. ®urd^ roeld^e 9)iittel erreid)te bie fürftlic^e SBaupoIiset

©inmal burc^.ben großen ©runbbefi^ ber J^rone unb be§ ^i§!u§,

meldte ©runbfteHen, §oI-^, ©teine teilg umfonft, teilä gegen minimale

greife lieferten; bann burd; 33auprämien, ©teuerfrei()eiten für bie 9ieu^

bauenben auf eine 2tn5ai)( 3a()re unb anbere ä()n[id)e Untcrftü^ungen

;

ferner burd; ein fe[)r roeitgef)enbeg Grpropriationgred^t, ba» ,5)Um 3?eubau

alleg paffenbe iJ^errain gegen 2Iderroertentfd)äbigung in 2(nfprud^ na^m;

roeiter burd^ Diieberfc^Iagung ber ^ijpot^efen, loenn Käufer oerfiefen unb

leer ftanben ; enblid; teilroeife burc^ figfalifc^en Sau unb 3?erfd^enfung

ber Miauten.
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2)ie .^auptbaujeiten loaren a. 1685— 1711 (g-nebrid^groeröer, S)oro=

tlieenftabt,' 5uniföln, 3(nfang ber g-nebnd;#abt) ; 1648 [tauben 1000,

1711 41i>7 Miiufev; 1685— 1709 ruurben jäfjvUd) 100 ^äufcr für ettua

1000 "^Hn-fonen c\dHmt. Gin |)au§ tarn 1712 auf 2400 Ijcutii^e 5)iarf

burd^fdjuittlid; unb bel^erberflte 13— 14 Ginn)o()nei-.

b. i^on 1720—1740 wollte ber ^lönig \üi)xlxd) 200 Käufer öedaut

))ahm: bie cpiiufer,^al)I ftieg auf 5400; ät^nlic^ big 1755; bie 53e()aufuni3§=

jiffer umr 1740 auf 17 iBpfe geftiegen; nod; raotjute nur ber Heinere

3:eil siiv lliietc; bie f(einen SBofjnuntjen fofteten 13—20 bamalige 3:f)aler,

bie größeren 80—120 2:l)aler iicicte jiitjvlid); neue Käufer baute man

für 1200—6000 %i)akx je nad) ber ©rö^e (20—40 I)euti9e 93Jarf pro

qm iöaufoften, I^cute 80—270 ^3J{arf).

c. ^n ber Qz\t üor, raiitjrcnb unb nad; bem fiebenjäfjrigen Kriege

ftiegen jum erftenmal bie 9Jcieten unb §äuferpreife ernftlid;. S)er ^önig

roar über biefen „äöud^er" fo entrüftet, ba^ er energifd; eingriff, bie

33autaron neu orbnete, fd^riftlid^e ^Jcietnerträge einführte, ben ©runbfa^

auöfpradj, bat3 Äauf bie 'DJiiete nidjt brid;t, unb, um bie Stabt nidjt ju

roeitliiufig merben ,su laffen, aud; um fie ju oerfd;önern, nad; unb nad;

in ben i)auptftra^en auf feine i^often ben 33ürgern i[;re ein unb 5n)ei=

ftödigen Käufer in brei= unb üierftödige umbaute. 3!)ie ^OJiiet§fteigerung

l)örte nun balb roieber auf
;

jugleid; mürben bie erften großen i^afernen=

bauten auegefüljrt, um fo bie Käufer gu entlaften. 2)ie ^el)aufungg=

jiffer (oljne^ Solbaten) mar 1786 roieber auf 16 ^erfonen gefunfen,

nad^bem fie 1765—68 über 20 geftiegen mar. Sie ift l)eute 74. Sie

5Jcietquote pro ^opf ber 33eDÖlferung mar 1711 12, 1785 20—25 ()eutige

Wlaxt, 1891 180 93kr!. Wian j\ai)he in ^Berlin im 18. ^at;rf;unbert

etroa fo oie( «Staatsfteuern roie 93aete, I;eute foftet bae 9BoI)nen oieUeid^t

ba§ fünf= bi§ ,^e{;nfad)e ber ftaatlic^en 2aften.

i^erlin rourbe 1786 nur nod; oon ^^arii unb Sonbon an @rö^e

roefentlid; übertroffen; 9Bien, 9^om, 5Jiabrib, 21mfterbam ftanben i(;m

ungefäljr gleid; ; 33erlin galt al§ eine ber fd;ünften, aber aud; ber ge=

fünbeften unb billigften Stäbte.

^ie fürftlid;e ^^^aupoUtif ^atte ^srioatrec^te nid;t gefdjont, oft f)art

unb im einzelnen ungerecht eingegriffen ; aber fie ()atte bafür feine fünft=

lid^e unb roud;erifd;e 3(u«beutung ber '3Jiaffe ber 33erliner @inrool}ner auf*

fommen laffen. 2)ie 9kgierung ^atte roie für billiges Srot, biüigee ^otj,

faft foftenfreie -öiufif unb 2:(;eater fo für gute unb billige 9Bo(;nungen

geforgt. Selbft 9Jiirabeau, ber gern alle§ an g-riebrid; b. @r. tabelt,

lobt feine '^aupoHtif unbebingt

2)iefe 53aupoIitiE Ijörte unter ^^^iebric^ 2BiI^eIm II. unb III. nad;

unb nad) auf. 3^re roefentlid;fte l^orbebingung — grofjcr fi'oEalifd;er

33obenbefit3 in ber Stabt unb il)rer näd;ften Umgebung — roar burd^

bie SomänenoeräuBerungeu big 1835 üerfcf;rounben ; bie grunb()errlid)en

9f^ed;te (jörten mit ber ©efe^gebung auf, roe[d;e 1811 mit ber älgraire=

form einfetjte, 1872—91 mit ben Selbftuerrcaltung§gefel3en enbigte.

2)ie örtlid;e 33aupo(i,3iei fam in bie .'pänbe ber oon ben ©runbeigentümern

be^errfc^ten Drtsuerroaltungen. ^ie grunblegenben Umgeftaltungen roaren

aber bie Gntfte(;ung eines ©ro^baubetriebes mit ©ro^fpefulation in
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Sterraing, bie Sieferung ber jum 5^au nötigen grofjen ^lapitalien ftatt

burd^ ^rioate burd; öffentlid^e ^nftitute, I)aupt[äd)lid; bie §9pot^efen=

banfen, enblidj bie rie|enl)afte 33eüölferun9ö5unat)me üon 1866 an, bie

ebenfo jur t£rl)öf)ung ber §äu|er auf fünf unb fed;g Stodroerfe roie ^um

2(u<obau bcr i^ororte füljren mufjte, unb bie ©eftaltung ber ^auorbnungen,

beren ©tubium ^l 'isoigt gan,^ befonbcre Slufmerffamfeit geiüibmet §at,

©r roeift iljnon ben i)auptanteil ber ©d;ulb ^u, bafj bie übergrojje Wäm--

faferne mit enormer Örunbrentenbilbung unb 'Dfietäfteigerung gefiegt ^abe.

^m ©egenfal ju i()m fudjt Dr. ^^Inbr. 'isoigt, ofjne bie Jye^Ier ber pan--

orbnung unb bie ?iJJife brauche ber ©pefulaition, ^auptfäd)Iic^ ber Über-

oerfidierung unb ber baburd; entftanbenen ^rei^treibung ju leugnen, nad^=

guroeifen, baf5 auf bie 'i-5auorbnungen nur ein 'Xeil ber 3d}ulb falle. 2)a§

9BefentIid;e fei bod;, baf5 in gro|3en fünfftödigen Käufern rocit mef)r

93tenfd)en unb ju billigem ^reig (tro^ Ijofjer ©runbrente) unterjubringen

feien, als in fleinen ßinjelfjäufern, unb ba^ ber Kleinbetrieb im 33au'

roefen (o[)ne bie §ülfe unb bie (Singriffe ber älteren fürftlid^en 53au-

politif) bie ^unberttaufenbe neuer ßinrooljner nic^t ol)ne furd^tbare

©todungen, ^U^ietgfteigerungen unb Slrifen Ijätte unterbringen fönnen.

2öir üerfolgen biefe Kontrooerfe nid;t roeiter, fonbern teilen nur nod; ba§

2Öid;tigfte au§ ber S^augefd;id;te ber a^ororte t)on 1870 — 1900 mit, roie

fie ^aul Soigt giebt.

@ö f}atten fid^ »on 1870 an etroa 60 33au9efellfd^aften gebilbet,

ron benen bie §älfte fic^ auf bie S^ororte raarfen; fie fauften aüe§: er^

reid^bare Sanb in Serlin§ Umgebung, ^aljlten e§ mit bem 10— 50fad;en

Setrag be§ Sldermerte». 9cur 7 oon ben 30 in ben S^ororten tl)ätigen

©efellfd^aften überlebten ben 3ufammenbrud^ ; bie J^urfe ber Slftien ftanben

balb auf 10—20 '^/o, fo l)odE), raie fie in ben erften ^al)ren 35iüibenben

gejaljlt. 2)ie neuere ©pefulation begann mit ber 6tabtba()n (1882) unb

ber fonftigen 3Serbefferung ber 5Berfel)r§mitte(, fie erreid^te 1887— 98

il)ren ^öljepunft. diad) einer fummarifd;en 33ered;nung beträgt bie t)on

1887—98 eingetretene 3Bertfteigerung be§ ©runb unb 33oben§ in ben

berliner ^sororten runb eine 93iilliarbe Matt. 2)ie beutfd;en ^r)potl)efen=

banfen bitten 1890— 97 il)r 91ftienfapital üon 326 auf 527, i^re

^fanbbriefe üon 3000 auf 6000 Miü. Maxt gefteigert. „3)ie 2;errain= unb

33aufpefulation," fagt ^. S^oigt, „trägt in ben näl)eren 'isororten ben=

felben l)0c^grabig unfoliben 6l)arafter roie in 33erlin; ber ©d^roinbel in

allen g-ormen bilbet bie unoermeiblidje 33egleiterfdjeinung ber 93iiet§=

faferne." „2)ie Übertarierung ber ©ebäube feiten§ ber prioaten ^-ena--

üerfid^erung§gefetlfd;aften geftaltet in ben näljeren ^sororten bie Unter-

lagen für bie 93eleiljung unb bie ^reisbilbung in jalilreidien g-ällen nod;

roeit unfid^erer al§ in 53erlin." „9JIit ber iserfd^ärfung ber Konfurrenj

raerben fid; bie Übertaj-ierungen immer ärger geftalten unb fid; allmäl)lid^

aud; bei ben foliben @efellfd;aften einbürgern." Sin amtlidjer ^.i^erid;t

einel Katafterfontrolleurg fagt: „Gs ift feftgeftetlt morben, baf; bie Qser-

fidjerunggfummen oiclfad^ boppelt fo l)od^ finb al^ bie ^^aufoftenmerte."

^n ßl)arlottenburg foftete ber Quabratmeter 53aulanb 1827—40
0,5—1,5 matt, 1840—61 1—8 9Jiarf, 1868-75 7—30 Wiavt,

1890 80—120 9Jtarf. ^n bem g}ienfd)enalter oon 1865—95 l^at fid;
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bie 53eoöIferung üer,5e§nfad;t, bie Qai)l ber ©runbftüdfe oerüierfad^t ; bie

33e^au[ungg§iffer ftieci uon 15 auf 51, bie burd^jd^nittlid^e 53elttftuni:; be^

(i"inn)o()ner6 burd; 'iÖiiete »on -iO nuf 169 Wiaxi; bie burd)[d;nittlic^e

$<ela[tung be§ 6'iniüoI)ner'3 burd^ bie förunbrente loirb 50 —60, bie burd^

bie ßintommenefteuer 21 iDiarf fein; im Dften ßI)ar(ottenbur9g [teigt

ber '!)3iiet!obetrQg pro ^opf auf 315 93]arf, im SiNeften (am 93a^nI;of)

finft er auf 77 9Jfarf. @e roar nac^ '^oigt^ Sd)ä§ung refp. Öerec^nung:

3a^r

Ser GJefamttnert bev
j

©runöftürfe unb @e=
|

tniube (S^nrlottenburcis

3^r Sobenraert

Ser 33obeniDert

ber unbebauten

Örunbftütfe

1S61
1880
1886
1897

16 miü. dJlaxl

80 =

1U5 '

700 = ^

6 mm. awarf

30 =

45 =

300 =

4 mu. maxi
20 =

30 =

100 =

^ebe in 6f)ar{otten6urg ^ujiel^enbe ^erfon Iirad;te bem Qijaxloüen'

burger ©runbeigentum 2500 9)tarf '©ertjuroad^g, jebe 3U3iel)enbe J-amilie

f)at bie ©runbbefi^er in 10 ^a^ren um 15 000 5)iarf bereid^ert.

Oioc^ großartiger ift bie ©runbrentenbilbung unb ber ©eroinn am
^urfürftenbamm unb in ber ©runeroaIbfo(onie. 2)er ©efamtroert beö

©runb unb 33obeng am ^urfürftenbamm raar 1860 04, 1870 2,5, 1885
14,0, 1898 50 9}cill. Waxt, eine Steigerung oon 1 : 500; bie iä(;rlic^en

^n-o^entgeroinne ber (Eigentümer fdjraanfen ^mi|d;en 1 unb 61. 2)ie

Selbftfoften ber ^urfürftenbammgefeKfc^aft auf bie ©runemalbfolonie be=

trugen 7 Wixü. Wiaxt. dla<i) ben ^aufpreifen toar bag 2;errain roert

1890 19 mm. maxt, 1898 42 Wdü. Waxt
^d) breche bie 2)iitteilungen aug bem Qn^alt be§ SSoigtfc^en Sud^eö

bamit ab. Sie bau^ unb tüofjnungspolitifdjen ^onfequen^en f^at ber

93erfaffer me^r nur angebeutet, in ben oeröffentlic^ten Kapiteln md)t

bireft auögefproc^en. @r roollte ^unädjft nur ein roaljrljeitegetreuec^ Silb

ber 2:()atfad^en geben. 9Jian roirb e§ in manchen GinjeUjeiten forrigieren

fönnen, ha üiele ^ötjlen auf 53ered;nungen berul^en, bie im ein,^e{nen

anfed;tbar finb. 2Iber ba§ ©efamtbilb roirb baburd; nid;t oiel anberg

roerben.

5lian roirb aud^ roofil fagen fönnon, '^s. i^oigt unterfd^äl^e bie fidler

auc^ t)or()anbenen guten (Seiten unb ilerbienfte be§ prioaten unb aftien=

mäßigen ^augrof,betriebeö, ber gro6fapitaIiftifd;en Spekulation :c. (er

betont übrigens fe^r, um roie üie( anftänbiger bie großen 93anfen baö

gan^e ^au= unb 3::errainfpefu(ation6ge|d;äft in ben legten 15 Qa^ren

gemacht fjaben, g. 33. S. 148— 144); fo üiel bleibt fidler, e§ ift ein

großem i^erbienft, baß 9]oigt enblid; flareg, ^iftorifc^eg, preisftatiftifc^e^

Sid^t über biefe 2)inge verbreitet I)at, baß bie (Jinfeitigfeiten unb Sd;atten=

feiten ber heutigen 33aupoIitif unb 53autf)ätigfeit offen aufgebedt, baß fie

ber Saupolitif beö 17. unb 18. ^af)r()imbertl gegenüber gefteüt rourben.

So manc^eä ©ute unb mit ^ritif" fd;arf (Einbringenbe über bie berliner

22o§nung«5uftänbe fd^on gefd^rieben roar — id; erinnere nur an bie 2(r=
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beiten uon Dr. ©berftabt — aKe» Siä^erige reirfjt entfernt n\d)t an bie

Slrbeit uon i^oigt I)eran.

Sir Ijoffen [ic^er, ba§ ^nftitut für ©emeinrao^I in granffurt roerbe

bie ivorarbeiten jn ber übricjen 3Ir6eit 35oigt§ nxd)t mobern unb oer=

alten (äffen, (i-5 roäre für 3.1>iffenfd;aft unb ^^xan§ ein unenblid^er

^erluft, luenn bie gefammeüen 93taterialien nid;t üoflenbö burrf;gear6eitet,

üerooUftänbißt unb oon funbitjer ^^^nb üeröffentlid;t toürben.

©. ©d^moüer.

Stengel, ^atl J-ret^crr t). : SSörterburf; be§ beutfrfjen 'i>ern)altun9§re(f;t§.

SeE.^Cft. m. 1, VIII u. 895 ©., 33b. 2, XVI u. 1040 ©. (in!L

Serirf;tigungen unb ©ad;regifter), 1890. — 1. @rgäng.=8anb 118 ©.,

1892. — 2. @rgän3.=33anb IV unb 360 ©., 1893. — 3. ergänj.-

33anb IV u. 871 ©. in!I. Sad^regifter über alle Sänbe begl.

Grgän3.=Sänbe, 1897. — greiburg i. Sr., ^. Q. 33. 5Jio(;r.

^n äl)nlid;er Sßeife raie in GlfterS 2Börterbu(^ ber 33oIfgroirtfc^aft

bedt bie auf alpl^abetif d; georbnete ©d;Iagn)orte »erteilte

®arftelhing einen f tjftematif d;en ©runbplan, roetd^en ein SSerjeic^niS

berSlrtifel ^33anb 2, XIII—XVI) mitteilt. 2)ie ^ufti^o erroaltung

ift, abgefe^en t)on einigen fünften attgemeinen 6f)arafter§, a((erbing§

erft öom 2. (Irgänjungöbanbe an oertreten.

21I§ „oUgcmeiner Xeil" erfd^einen: allgemeine Segriffe unb ßin=

rid^tungen — bie Drganifation ber iserroaltungfSorgane — ^Diittel unb

3Serfa()ren ber 2]ern)altung — 3>ern)altungggeric^t§barfeit unb .tompeten§=

fonflifte.

2tl§ „kfonbcrer %t\i": I. innere iserroaltung (1. ©id§er=

^eit§=, UnfaII§=, Drbnung^=, Sau= unb ©ittenpolijei; 2. S3et)ölferung!§=

loefen; 3. ©efunbfieitgmefen ; 4. 33i[bung§n:)efen ; 5. 3]olf§rairtfd;aftg=

pflege unb 'l^ol^3roirtfc^aft'§poli3ei mit a. ©runbbefi| unb Urprobuftion

unb 9Safferred;t, b. ©eroerbe, ^snbuftrie, .gianbel, c. Umlaufg^^rebitroefen,

d. SSerfeljrgroefen, e. 23erfid;erunggtr)efen ; 6. SSerroaltung unb arbeitenbe

klaffen; 7. SSerroaltung unb n)irtfd;aftli(^e 9Zot).

II. ^uftisücrroaltung. III. Ilirc^lic^e SSerroaltung. IV. ?^inan3=

t)erroaltung (älllgemeine» , Drganifation, ©taat§fd;ulben — 2)omänen

gorften, ©taatSüermögen — ©teuern, ©ebüljren, ^öUe, 2;aEen). V. ^eerel=

üerroaltung. VI. Slugraärtige 3]erraaltung.

3ft. V. ©neift, 9Ji. d. ©epbel, Soreng o. ©tein, So^^, Sabanb, ©törf,

33rie; ©. o. Wiaijx; ^l)ilippooi^, Se^-ig gefrören gu ben 53iitarbeitern,

unter benen auf mirtfc^aftlid^em ©ebiete d. b. Serien, ©leim, g-ted, Ulrid;

(@ifenbal)müefen); ©riboro ($oft); ^od) (©elb= unb Sanfraefen) ; ©ac^fe

(Unterrid;t§roefen) ; ©c^roappad; (g^orften); (elfter (3Serfidjerungöroefen);

V. aSoebtfe (älrbeiteroerfid^erung); ^eUer (3(rbeiterfd;u^
)

; Stei^enftein

(^ommunalfteuern) ; 5Jtünfterberg (Slrmenroefen) neben anberen auftreten.

®ie 2)arfte(limg ift meift fnapp, insbefonbere ift alki^ älltere, ©e=

fd)id;tlid^e jum 2;eil aufeerorbentlid; fnapp. Duellen unb Sitteratur be=

roegen fidj bementfpred;enb auf mobernem S3oben. ^er gegenwärtige

^uftanb be§ 2Serroaltungyred;t» be§ 3f{eic^§ unb ber Gingelftaaten oon

größerer 53ebeutung, foroie Glfa^=2ot§ringen§ rairb gegeben, ©ie dv-

^aijvbud) XXV, 3 i|r»g. b. Sdjntotter. 21
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Qänsimg^Jbänbc, t>cncn ein inerter, luenn bas 3*^^ geroa^vt bleiben foü,

notnienttig balb folgen nuif?, I)aben .^imädjft bic^ Wlxtie 1897 ber rapiben

(vntunrfehnuj ber Gefeljgebung Jlied^nung getragen.

^nbem überall bte ©runblagen ju einer isergleid;nng ber in 9{eid;

«nb (iinjelftaaten »crfdjieben geftalteten i>erl)ältnifie gegeben finb, bient

ba§ ®erf feiner ausgefprod^enen xHbfidjt, „^u einer l^ertiefung imb @nt=

unrfelung be^. beutfd)en '4>ern)altung'5red;t6" bei'^utragen, foineit biefe

'isergleidjung pofitinen dUdji^i in pofitiner ©arfteaung ermöglidjt ober

im aiHTf felbft bireft burd;gefül)rt ift. '^(nf ^ontro werfen tI)eore*

tifd;er Oiatur ift aber grunbfäülid) uerjid^tet morben. 3" prägnanten

%'üüen ift aüerbinge auf'bie „anbere 3tnfid;t" f)ingeroiefen. §-rembe«

ditd)t ift nidjt berangejogen.

Snner{)alb biefer 53efd;ränfung ift burd^roeg ^uüerliiffige'l gegeben.

«Seit ^al)r()nnberten finb auf bcm (33efamtgebiet ber 2Biffenfc^aften

unb für bie einzelnen aiUffenfdjaften „(S-nci)fIopäbien", 2Börterbüd;er

gefd;affen roorben. 2)er moberne dlame „5a>örter bud)" mit ^inju^

fügung be§ Specialgebiet§ roeift aber auf eine innere Sdjmierigfeit in

ber €ad)t i)m. 2)ai „älNÖrterbud;" fnüpft an baS ^tflgemeinfte, an

ben ganzen Sprad;fcba§ an. ©in 9Sort, ein 33egnff erforbert Unter-

fuc^ung, man miü fid)^ fd;neU unb juoerläffig orientieren, ba§ 9Börter=

bud^ {)ilft. ^n t>m ©pecialgebieten aber ^anbelt e§ fid; nur um einen

2:eil ber Segriffe, einen 3:eil be§ ©prad;fd;a^eg, — meift um fotc^e

23egriffe, meldte nur in ftrengem 3uf«"^"ienf)ang mit anberen von 3öert

finö. So geben benn bie 3Börter büdjer auc^ jum Seil gan^e 2lb=

I;anblungen, bie an ein £d;tagmort geljiingt finb, unb meifen bei ber

9tac^frage nad; Gin-^elbegriffen junädjft auf il)re ©ad;regifter , bie blojj

bie „9Sörter" bringen unb auf bie Slbljanblungen »ermeifen.

"Siire e§ aber nic^t rid;tiger, nod^ einen Schritt raeiter su gel)en

unb mit ber Unterorbnung imter bie alpljab'etifdje g-olge ber Sdjlagroorte

gu bred;en? 2i>äre ec^ nidjt praftifd^er, bie alierbingö auf Sd;lagir»orte

fonsentrierten IMbljanblungen, bie innerlid; 5ufammengel)ören, aud; nad;=

einanber ju bruden? 53ian follte im Sinne ber gegebenen fr;ftematifc^en

©runblage alle 2(rtifel über allgemeine 33egriffe unb Gin«

tidjtungen einanber folgen laffen, bann alle Slrtifel über bie Dr =

ganifation ber SSerroaltung u. f. ra. Sluf ein,ulnc§ üermeift

bas fc^on je|t unentbcljrlic^ geroorbene Sad;regifter, ber ©eift be§ Seferg

mirb aber in nod; ljDl)ercm ^.liaf5e, alg fd;on je^t burd; bie langen 2lb-

^anblungen erftrebt mirb, auf ^uf ammeng el)örige§ oerroiefen. Sei ber

je^igen 2tnorbnung folgt einanber 5. 33.: „Jöerrenlofe Sad;en — ^oc^--

fc^ulen — \-)o()en^ollernfd;e i.'anbe — ^agbfreoel — Sag^PoI'^ei —
Sbiotenanftalten — ^efuitengefe^ — S"^PPftic^t — Snf)a^crpapiere —
Innungen — ^nfeln — ^nftruftion — ^ntenbantur." Um bae Söerf

redjt unb ftet§ gebrauchen ju fönnen, muf? man ftdj bod^ guerft mit

ben gercäl)lten Sdjlagmorten »ertraut madjen. SSarum alfo nid;t ein

fpecialifiertee Sadjregifter, ha§ auf sufammenl)ängenbe SDarftellung ber

^ufammengeljörigen ®inge uerroeift, bie in fid; nad;, jaljlrei d;eren

aU im möglid; ift, Sdjlagmorten alpljabetifd) ober beffer — nad; einem

oor^ubrudenben ©runbplan — logifd^ georbnet finb?
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(Jl foff ber Unter[d;ieb 5roi[d;en einer Sef;r= unb .^anbbudjbavfteÖung

tnit atten Äontroyerfen, Slnmerfungen u. f. m. itnb einem foldjen Special

fttdjiöürtcrbud) geiuatjrt bleiben. Slbcr gerabe bie jel3ige alptjobetifdjc 2(n=

orbnnnc3 langer unb [e()r langer 3(b()anblungen mad;t bie 2Üörterbüd;er

faft ju .'panb= unb äetjrbüdjern , bie fid; nur beim älbbrud ber Saune

beg Sllpljabet'o gefügt l^aben.

Si^enn alleg [adjiid; nafje ^ufrtn'mcngeljörige jufammengcbrad;! mirb,

bnnn fann innerljalb ber geiftigen ©int^eiten eine gröfjere Stu^aljl ©d;Iag=

mörter angeroanbt rcerben. 2)ie 2lrt, mie §ädel feine SBelträtfcf

gefd;rieben ()at, f'önnte aUi 'isorbilb bienen. 'DJcan niu§ fid; frei mad;en

üon ber St^yrannei be§ 2(IpI}abete. unb biefcn .^nedjt be§ ©eiftg su ftitlem

©ienft .^mingen. 2)ie ^U'incipien ber ^ntegrierung unb Differenzierung

mirfen bei bem biSfjerigen ©ijftem an nerfeljrter ©teile, arbeiten fo bem
33ebürfni!g beö roiffenfd;aft[id; fud;enben ©eifte^S nid;t angemeffen ju, ja

fie f)inbern unb irritieren if)n. 9}kn integriert gu ftar!, menn man eine

fo ungeljeure 5}tannigfaltigfeit pon Dingen, roie in biefem 933i3rterbuci^,

auf etiüa 550—600 ©d^lagroorte »ereint unb ^um Xeil Slrtifel üon 15,

20 ©eiten an fie fjängt, — man bifferengiert ftörenb, menn man neben

biefer ^ntegrierung bod; „^ontrebanbe — ^ongeffionen — ,^'orrigenben=

roefen — ^ranfenanftalten" einanber folgen lä^t. Söe^Ijalb bem Sllpljabet

ju Siebe and) bie ?5^oIge eintreten laffen: „©emeinbeanle^en — @emeinbe=

be.^irf — ©emeinbebienfte — ©emeinbegebütjren — ©emeinbe^au«l}alt —
©emeinbemitgliebfcbaft — ©emeinbeorgane — ©emeinbefteuern — @e=

meinbeuermögen — ©emeinbeoerroaltung ?" © o mü^te eg im nod; mel^r

fpecialifierten ©ad^regifter fteljen, biefeg müfjte auf ©djiagmorte meifen,

bie möglidjft galjlreid), mit furjen 2(u§fü(jrungen nerfel^en, in Iogifd)er
Stbfolge ganje ^ufammenfjängenbe ©ebiete erfdjöpfen. Die 33enu^ung

würbe erieid;tert, ber roiffenfd^aftlic^e 2Bert gesteigert, unb für unfere

fdjuefflebige 3^^* nod; etroag ermöglid^t perben: Die Verausgabe non

Dedb lottern bei neuen n)id;tigeren 2inberungen ber ©efe^gebung,

raetd^e bei einem fold^en 2öerf eigentlid) notraenbig finb. Die @r=

gän^unggbänbe in g^riften üon üier 3af)ren fommen 5u fpiit, einjäljrige

raürben ju üiel fein. 2Bid;tige 3(nberungen fönnten aber non g^atl gu

%aü aU$ Dedblatt herausgegeben werben, nad^ üier big fünf ^al^ren

folgt ber (Srgän^unggbanb, roeld;er bie gefamte SBeiterentroidelung fummiert.

Diefe ^ufforberung jum 53rud^ ber Stijrannei beg 3llp^abetg in ber

^orm legt ber ^nl^alt beg 2Börterbud^g begfjalb na|e, roeil eg mit

einem anberen 2;i;rannen total gebrod^en t)at, unb t^n, roie eg gebüljrt,

alg mäd^tigeg (Element, aber ein fold^eg, bag fid^ ben fittlid)en,
red^tlid;en ^u beugen l^at, beljanbelt. äÖenn man fid^ in bie 3eit üor

1870 unb in ben ©eift, ,v ^- i'er „^^ierteljafjrgfdjrift für isolfgroirt=

fd^aft, ']]oIitif unb Kulturgefd;id)te", üerfe^te, fo roürbe man fid; an=

gefid^tg biefcg 91>örterbud;g nor ©rftaunen bie 2(ugen reiben, äöie roe[t =

fern fteljt ber Stnfprud; jener ^^it ""^ ie^ej^ 2(nfd)auung auf bag

3urüdbrängen beg ©taateg aug ber isolfgroirtfd^aft unb auf bie ^ro=

flomierung ber ©ouöeränetät beg 9JJarftg unb ber 5Rarftgefe^e üon bem
@runbfa|, ben Sejig für bag S^erl)ältnig oon 9led;t, 'i>ermaltung unb

^örfe aufftellt, unb roeldjer alg ^]]arabigma ber ©efamtauffaffung beg

21*
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2öörterbud;i üon ben Öejieljungen ,voif<^e" Staat unb 3Birt)'cf;aft, oou

ber ^ed)t, '-iH'mialtuiuj unb 2A5irtfcf;aft 3u[ammenf af f enben
,/aB 1 f !§ ro i r t f d; a f t !§ I e f) r e " gelten faitn

!

2ej:i§ [agt (33b. I ©. 225): „^n ©nglanb unb iHmerifa I^aben bie

SBörfen il)ren urfprünglid;en 6f)arafter aU freie '-Iseretnigungen ober ®e=

noffcnfc^aftcn Iieuia(;rt, bie fid; auöfdjlitjilid; nad; if^ren [elbftänbig auf=

geftellten Statuten vidjten. 2)ie meiften Staaten bes europäifdjen ^on=

tinentö bagegcn I)aben uoni Stanbpunft ber Drbnungg= unb älsü()Ifa()rt!o=

poIi^ei auf bie ©rünbung unb (5)efd;äftgfü()rung ber 33örfen einen me[)r

ober meniger meitgeEjenben (Sinflu^ in Stnfprud; genommen. Unmittelbar

ftaatlid^e ^ntereffen roerben burd; bie ^öörfe namentlid; infofern berüf;rt,

üU biefelben ben 5.1iarft für bie einf)eimifd;en Staatspapiere bilbet unb

auf ben 5^rebit unb bie 3(u§bilbung berfelben eine bebeutenbe ©inmirfung

auf-^uüben uermag. ferner fommt in S3etrad^t, bafj an ber ^örfe bie

Spefulation fomoljl in 2Iftien unb anberen äöertpapieren, mie and) in

3Saren leicht in gemeinfd;äblid;er äöeife aufwarten fann, fo ba^ ein @in=

treten ber ©taategeraalt jur S3efämpfung fold^er 2lu§|d;reitungen unter

Umftänben burd;au§ angemeffen erfd;eint. 2(ud; ift e§ ^ur Ieid)teren (S'r=

lebigung oieler ^ed^tsftreitigfeiten n)ünfd;en§ii)ert, ba^ bie 9Jiarftpreife

ber raic^tigften ©ffeften unb SSaren autf;entifc^ feftgeftedt raerben, unb

baburd; redjtfertigt e§ fid;, baf5 ber Staat für bie ridjtige Seftimmung

biefer greife an ber 33örfe befonbere Slnorbnungen trifft."

§ier ift ber Srud^ mit bem 'iOiand;eftertum oolläogen, ba§ fid; bod^

nod; I)interrüd'^ an fjunbert Stellen ju be()aupten raeife. 2lnbere ©e=

fe^e finb ma^gebenb in ber äöelt be§ 9ied;tg, ber ä>erroaltung, beö

Staats unb feiner ^solitü, audj feiner 2Sirtfd;aft§poIitif, anbere auf

3Rarft unb 33örfe, in ber reinen 3:ed;nif unb 3Serfe()röroirtfd)aft. So
lange nod; an irgenb einer Stelle bie äÖert- unb ^^U-eiggefe§e= unb

med;ani6men ber reinen 2iUrtfdjaft aU bie entfd)eibenben and) für bie

5)iafenaf}men ber 2i}irtfd;aftgpolitif fid; geltenb ?iu madjen miffen, fo lange

fteden mir nod; im 3)iand;eftertum. S^m Xeii finb biejenigen, rceld;e

eS am lauteften befämpfen, felbft gan,^ im 33anne feiner 2(nfd;auungen.

5[Ran oertritt bie ^ntereffen gan,^er klaffen, ber ganzen Station auf

©runb Don ^reiäcourantS. S)a§ SBörterbud; erfennt bie 33ebeutung ber

reinen n)irtfd;aftlid;en ^ntereffen oott an, aber eS orbnet itjnen nid;t

alles in 3^it ""^ dlaum '-l^orgel)enbe unter. @» fubftituiert aud) nid;t

etraa, inbem eg bie reine 2i5irtfcl^aft au!o biefer 9iolIe meift, 9?ed;t unb

3]erraaltung ber salus publica. ©§ roeijj, ba^ jebeg in feiner '^Irt ber

i-alus publica bient, Stecht unb i^ermaltung fo gut mie Xedjuil unb

^arft, unb e§ enttüidelt, ol)ne ^olemif unb 3:l)eoretifieren, eine ftaatg=

männifd;e ^U-ajiS in bem reid;en fon!reten SRaterial be6 pofitinen 9ted;tg.

3i>ie anberS ift e§ gefommen, als burd) Sal;r()unberte nad; biefer

:;7iic]^tung irrenbe grofee föeifter bad;ten unb l;offtenI 2)ie ^bee, meldte

^escarteS oertrat, fd;rocbte il)nen oor: „2)urd; ,3af)lreid;e ©efel^c laffen

fid; bie 3Sergel)ungen eljer entf d;ulbi gen aUi uerl)üten , biejenige

Staatsoerfaffung ift bie befte, ir)eld;e nur roenige Giefe^e Ijat, n)eld;e

aber ftreng befolgt roerben." 9iein, je entroirfelter 2i>irtfd;aft, 33il=

bung, Kultur ift, befto gebieterifd^er jroingt bie uniüerfat fid^ auSlabenbe
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2lr6eitgtetlung, b. l). ber ^ampf ber 5Ren[d§f)eit um§ ©afein
gegen bie -Katur unb ba§ ^Hingen um .^armortie unter ben ^O^enfd^en,

bie biefen ^ampf füf)ren, ^u üielgeftaüigen ©ntroidelungcn üon 9{ed;t

unb 3]ern)altung. ©taat unb SiMje finb au§> ben ©türmen ber großen

^ieuolutton unb ifjrer ^-olgeerfd^einungen geläutert tjeruorgegangen.

3(u^crlid) tritt bie ^ird;e ,^urüd', in i[)rer beutfd^^eüangelifd^en ßntroidelung

(.^arnad!) [tre6t [ie allerbingS nadj ^Itebuftion auf ein @e[e| : bie @e=

finnung ber Siebe. 3Bie aber biefe ©efinnung Ijier auf ber ßrbe praftifc^

in gro[?er gefeUfd^aftlidjer Gntroidehmg fid; 6etf}ätigen fann, bafür J)at

9{ed;t unb '-Permaltung bie großen 9{af)men unb ©runblagen in ben

91ed;t§organifationen gefd;affen unb [d;afft an il)nen lueiter. ©ie aber

muffen in ber mannigfaltigen 9Sirtfd)aft unb Kultur notmenbig üiel=

geftaltig fein.

•Öierin liegt bie natürlidje 9iedjtfertigung für bie ©jiften^ be§

9Börterbud;^5 be§ beutfdjen 'Bern:)altunggred;t§. (S§ raill ein§ ber raid;--

tigften ©ebiete be§ 3[^ol^:'= unb ©taatg(e6enl in feiner (Sntroidelung

unter ooHer 23erüd"fid;tigung aller (F'in^eUjeiten brd^ gefd;I offen für

ben ©taatgmann, ©elefjrten, ©tubierenben unb Saien jur Sarftellung

bringen. Q§ Ijat für biefe» ©ebtet, inbem e^ ba^sfelbe mitten in ba§

g^euer beg äl^ettberoerbe? anberer fonfurrierenber fteHte, fd;on in feiner

je^igen ©eftalt bie 3(nerfennung errungen, ba^ man Don tf)m fagen fann

:

alis volat propriis. ©eine g-ortfü^rung in ber Sinie, in n)eld;er e§

begonnen rourbe, liegt im ^ntereffe ber SBiffenfd^aft unb ruf)t in ben

berufenften §änben. 2tboIpfj oon Söencfftern.

^Irrfjiö für Qcluerbüdje 9icd)tsptleöe, Ijerauggegeben non Dr. Slbolf

Sedmann, 9^egierung'grat im 5Rei(^§amt begönnern, ©rfter ^al;r=

gang. 5JKindjen 1900, Dlbenbourg. 12 ^efte 12 Wiaxt

'äU ba§ „9J(rd;io für gemerblid;e S'leci^tgpflege" im 2(pril 1900 jum

erftenmal erfd;ien , mürbe im ^^rofpeft aU feine 2(ufgabe be.Jjeidjnet, bie

3JiitteiIungen ber inbuftrietlen unb ledjnifd;en g^ad^geitfdjriften über ba§

geroerblidje 9ted;t ^u ergänzen. (24 fotite eine Sude auf bem 33ücl^er=

marfte bamit aufgefüllt roerben, ba bie genannten ^eitfd^riften bem ©e=

merbered;t meift nur eine ncbenfäd^Iid^e 33e()anblung ju teil roerben laffen.

^urdj ba§ „2Ird;iD für geroerblid;e 'J{ed^t§pflege" foHte ber S^^'^t i'cn

jene Drgane nidjt Ijatten erreid^en fönnen, nämlid^ bie ^ntereffenten auf

biefem für fie immer bebeutungäooller roerbenben ©ebiete bauernb auf

bem Saufenben ju er()a[ten, ,3;ur Erfüllung gebrad;t roerben.

^se^t, roo ber erfte ^afjrgang biefe^S atlmonatlid; in einem .g)efte er=

fc^einenben 2i>erfe§ abgefd;loffen oor un§ liegt, ift e§ für ben fritifc^en

Sefer einiger maf;en cerlodenb, burd; eine 9?ücffdjau nad;suprüfen, ob ba§

„Slrd^io" ben bei feinem Grfd;einen gel^egten ©rroartungen entfprod;en

l}at unb roirf(id) einem Sebürfniffe entgegenfommt.

53ei littcrarifdjen ©r.^eugniffen ift es, roie auf bem 2Sarenmarfte

überfjaupt: ba§ Sebürfnig ift ein ^roeifadje§. Gntroeber roirb ein ?|Unäd)ft

nod^ gar nidjt au^gefprod^eneS 33ebürfnig burd^ bie 9^euerfd;einung erft

I}eriiorgcrufen ober aber, bas Sebürfniä ift bereits oortjanben unb bie

Sude roirb nunmefir aufgefüllt. 3)iefer (entere %aU. trifft beim „2tr(^io
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für geiDerblid^e iHed^töpflege" ?,u. Senn, roiifjrenb bcr 'Beamte unb bie

3^^o[)örbcn in A-ad)bIättern bie von i()nen ^u bear6eitenben 'Diaterien 511

revtoliien in ber ^2a(\c finb, ()at eg allerbinivo, fo meit wir fe()on tcinnen,

bi^'()er an einer 3eitfd;rift i^efe[)lt, lueld^e bie ©rot?i;(euier6etreibenben unb

inc-befonbere bie Seiter inbu[tricßer (i'tabliffementv. über alley bac-^jcnige

fortlaufenb unb erfd)öpfcnb unterrid;tet, mv% biefe nad^ bem ©tanbe

unferer (jeutigen ©e|et3c3ebung auf bem ©ebiete ber geroerblic^en 9tec^tg=

pflege unbebingt lüiffen muffen, um in ber SSerroertung i[)rer ^srobufte

unb in ber $ienu§ung ber uon i()nen befc^äftigten Sfrbeitsfriifte feinen

g-e()(tritt 5u begeljen.

S)iefem ^^t^rogramm entfpred;enb uerbreitet fid) ba§ „^Jlrdjiü" über

aüe ben ^nbuftrieüen unb feine ikrater intereffierenben 3{ed;töftoffe.

gZeben ber Unfatt^, ^noaliben^ unb Jlranfenuerfidjerung , rocld;e ben

2(rbeitgebern midjtige mit Drbnungeftrafen unb fonftigen 9iad)teilen er=

^mingbare ^^sflid^ten auferlegen, roirb and) bem auf einen günftigen 2lb =

fal5 '[)in^ie(enben ^;patent=, ©ebraudj^Smufter- unb 3.1saren,^eid}enfd)ul3 bie

eingc()enbfte 53ead)tung gefd)enft. 2lber aud; über ?yragen au|3erl)alb biefer

bebeutungenorien ©ebiete üerfagt biefe 3eitfd)rift iljren dUt n\d)t. 2)a^

ba§ «ürgerlid;e ©efel3bud) unb bie mit i()m ^ugleid; in Kraft getretenen

9]ed)t§materien überall Serüdfidjtigung erfa[)ren i)aben, uerftetjt fid; von

felbft. Sie bemerfenöroerteften ©ntfdjeibungen ber t)öd)ften ©erid;te finb

unter gortlaffung aller g-ormatien lebiglid; in ben ben ^ern ber ^Jragc

treffenben fünften im 3ri>ort(aut angefüljrt. 2Iber and) bie ©eroerbe=

orbnung, ba§ @efe^ jur 33efämpfung bc^5 unlauteren $i>ettbett)erbg, foroic

fleinere ©efe^e, roie ba§ 3:elegrapf}en- unb 'Jsereing.^oagefel^ , Ijaben

burd) 2lnfüf)rung intereffanter, in bag gemerblidje Seben tief eingreifenber

Gntfdjeibungen eine für bie ^;5rari§ raic^tige ^(ueregung erfaljren.

ed;on eine oberfläc^lidje Surc^fidjt be§ abgefdjloffenen Sal)rgang§

Iäf,t bav3 ftare 9?erftänbnig unb ba>3 aufjergeroöljulid^e ®efd;id erfennen,

roomit bie einzelnen, für geeignet befunbenen ^tedjt'lfäKe aug ber Unja^l

ber gefällten Gntfdjeibungen {)erauÄge()oben roorben finb. 9?ur, um bie§

an einigen 33eifpielen ^u geigen, feien ern)ä()nt bie Urteile be« W\d)§=

t)erfid;erung§amt§ über bie Oirenje ^raifdjen ^^etrieb unb nidjt nerfidjerter

^rioatroirtfd;aft, über bie g-rage ber 2i>eigerung ^Lverfid;erter, fid; einem

üon ber 23eruf3genoffenfc^aft angeorbneten .s^eiloerfa^ren ^u unter^ieljen,

über bie Segrifföbeftinunung be§ 53etriebeunfaüg, über bie ^nüaliben-

iierfid;erung6pflid;t unb bereu iiefreiung, über bie (33ren,^en ber ßrmerb§=

unfäf)igfeit nad; bem Unfaa= unb bem Snüalibenüerfid;erimgggefel^, über

ba§ ?^er(;ä(tni5 ber Präger ber focialen 3>erfid;erung ,^u ben 3Irmen=

oerbänben, ferner bie Urteile be§ 9^eid;^5gerid;tv3 über bie Senul3ung einer

ßrfinbung im (Sinne be§ § 5 beö ^vatentgefe^eö, über bie ^eurtcilung

beg 2icen,^oertragg, über bie 53enul^ung bereite üorljanbcner :3^cen beim

@ebraud;5mufterfd;u^ , über bie Eintragung eineä ^eitunggartifel« aU

2ßaren^eid;en , über Unftagbarfeit üon iserabrebungen ©eroerbetreibenber

jur i^erteibigung ber bi^?l)erigen 2of)n= unb Strbeitgbebingungen nac^

;< 152 ber ©em.Crb. 3lHe bie[e Jyragen muffen ^nbuftrie, «r^anbel unb

(Seroerbe gleid; (ebf)aft intercffieren. ^e me()r baö Saienclement ,^ur

5Ke(^tfprec^ung auf bem ©ebiete beg ©eroerberec^tg (jerangejogen roirb.
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be[tomef)r ift e§ beffen ^^flicf;t, bie g^ortontnndfetung ber i^cfc^Iicf;en 33e-

ftimmunf(en , roeld^e eben burd; bie 3{ed;t|predjung erfolgt, bauernb gu

»erfolgen, dlm auf biefe SBeife roirb e§ ben äsertretern ber n)irtfd;aft=

lid;en^|'ra}:iö niöglid; fein, ben tuünfdjeuöroerten (i'influfj auf bie 2)urd)-

fiU)rung ber fie oft einfdjneibenb berüljrenben @efe^e erfolgreid; au5=

5uü6en.

Stuffallenb ift e^, ba^ in bem „^Irdjio für geroerSlid^e 9teci^typflege"

bie -^^raJi^3 ber G)eroer

b

egeri d;te üodfommen au^er 2{d;t gelaffen ift.

21llerbing!§ Ijanbelt e» fid; bei il)nen nid;t um ßntfdjcibungen allerl)öd;fter

©erid;t»l)öfe, bie bem 3(nfd;ein nac^ in biefer 3eitfd;rift tDol)l nur 5Öerüd=

fic^tigung finben follten. ©leid;n}o{)l bürften, menn mirflid) etma§ 53oll=

fommenc-?^ in bem „2(rd)iü" bargeboten merben foll, raeld;e§ über alle'5

bie ^nbuftrie ^nterefftrenbe berid;tet, aud; bie Urteile ber ®eroerbegerid)te,

loenigfteU'S foldje üon grunbfiifelic^er Sl^ebeutung, barin nidjt fci^len, unb

^mar umfomel)r, al'§ bie 33erufungefäl)igfeit geroerbegeridjtlidjer (Snt=

fd;eibungen erft bei einem Dbjeft uon mel)r aU 100 lÖiart beginnt, unb

fonad; bie Urteile »on befonbercr 2;ragraeite meift non ben ©etoerbe^

unb nur ganj feiten non ben orbentlid;en ©eridjten erlaffen merben.

Sluci^ bie Sdjieb'^fprüdje ber ßinigimg^iimter finb gmeifelloS oon größter

Sebeutung für raeite 2:eile be-S geroerblid^en Sebenö. '!)3iand)e (2d;ieb§=

fprüc^e üben i^rc SÖirfung aud) auf bie urfprünglid; Unbeteiligten an§.

^a§ „3lrd)iii für geioerblidje 9ied)t>jpflege" mirb fid; in ben 33ureau§

ber ©efc^äftöljiiufer, ben 2d)reibftuben ber 'ilnmälte unD in ben 33iblio=

tt)efen unferer Sel;örben graeifellog balb al§ unentbe£)rlid)e§ <öülf§mittel

einbürgern. 3}töge e§ fid; ^ur görberung ber geroerb lidjen 5Ked;tgpfle9e

roeiter mirffam erraeifen.

@. 0. SSi^leben.

2ßörtcr&ut^ ber 9iet^t§= nnb StaatSwificnjdiottcn. Sflebigiert uon 3(.

J. 2i^ol!on) unb S. ®. g-i lipon). i>5g. non ber ©efellfd;aft

„OoHecTDeimaT. no.Tb3ca". (2t. ']}eter^5burg (ruffifc§).

2)iefeg 3Serf bürfte sroeifelloS oon ^ntereffe für meitere Areife fein.

2)ie Diebafteure finb bereits burd; bie uon il)nen rebigierte Slu'^gabe ber

ruffifd;en 9kid;5gefefee unb burdj anbere größere ßbitionen in ' il}rer

.Öeimat befannt.' 5)'titarbeitcr unb ?)Ugleid; auc^ 9:)titrebafteure (für bie

e'in.^elnen %äd)ex) finb u. a. eine $Reil)e miffenfc^aftlic^ naml)after ^^>ro=

fefforen unb ^]>rioatbocenten. Sie 5Rebattion ber 2trtifel ber einjelnen ^-'dd^ev

i)abm bie folgenben .gerren übernommen: 9ieftor ^srof. ^olmften unb

Sf^eb. SSolfom (9^uff. 6iüilred)t unb §anbelgrec^t)
; ^rof. Sergeeroitfd;

(©efc^ic^te be§ ruff. 3Rec^te); ^;>rof. Sebebero (gnnan,^red;t); 9fteb. g-iliporo

O^^olitifdje Cfonomie, Socialpolitif u. bergl.); ^^rof. Seo non ^^>etra5i;di

(5Red)tSpl)ilofopl)ie, ©efc^ic^te berfelben, (^ioilre^t unb römifd;eg D^ec^t);

^rof. gofolotö (J^irdienrec^t); '•^srioatboc. Reffen, 9ieb. ber roiffenfc^aftl.

3eitfd;rift „^raroo" (6taat§= unb iserroaltungsred^t); 2>oc. ©rabar

(^l^ölferrec^t) ; ^^'riüatboc. ©l)ifljilenfo (Ariminalrec^t) ; Sara^ (2Sec^fel=

red^t unb ^anbelSroiffenfc^aften).

3)a§ Unternehmen begegnet ^roeifelloS einem 53ebürfniffe. 2tuö bem

^nljalte be§ oorliegenben erften §efteg be§ 25^örterbuc^eö finb etma bie
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2lrtifel über Actio. 2Icctfe, bie Seine uom (£infommen unb D[terretc]^=

Hnc^arn defonberÄ r)enipr-;ul}e6en. (5"ine redjt bebeutenbe 9?oIIe wirb bie

politifd)e Cfonomic S Socialpolitif u. bergl, in bem neuen SBerfe [pielen,

2)er Ciinbrucf, iDeId;en btv5 erfte Jpeft mad;l, ift ein günftiger, loenn

eiS aud) im 3:one nid^t ganj einl)eitlid^ geljolten ift. 3!)ag neue 3Börter=

bud^, in roeld^em cn. 6000 Stid^roörter ^m S3e[preci^ung gelangen, fei

ben ^sntereffentcn für 9ted;t§=, (2taatg= unb aud) für §anbellroiffen=

fdjaft ^ierburd; empfohlen.

©uftat) ©oboff§!r).

SBtblioöxapIjtc be§ 3lrmcn!ocfen8. $r§g. non ßmil 5Jtünftcr6erg.
Sdjriften bcr GentralftcIIe für Strbeiter = SSoI^Ifaf^rtgeinrid^tungen,

21bteilung für 3(rmenpflege unb 9BoI)Itt)ätigfeit. 93erlin 1900.

(£. i^^i-'V'iirtii"'-" 2>erlag.

Sßir §Qben für?;Iic^ bie 53eftrebungen ber mit ber ßentralftelle für

2rrbeiter'35>of)Ifaf)rteeinrid;tungen verbunbenen 'Abteilung für SIrmenpflege

unb äi>ot)ItI)ätigfeit unb bie oon il)r Ijerau^gcgcbene „3eitfd;rift für ba§

2(rmentDe|en" befprod;en. SÖir fügen biefer 33efpred^ung nod; bie 2ln=

jeige ber im 3:itcl be^eidjneten 93ibIiograpf)ie beg l'trmenroefene fjin^u,

bie au§ bem fi)ftematifdjen Katalog entftanben ift, ben bie 3(bteilung für

2(rmenpflege unb äl^l)Itl)ätigfeit über bie oon xi)x gefammelte Sitteratur

gu iljrem eigenen ©ebraud; onaiulegen I)atte. S)ie 93ibIiograp[}ie ift bei

@elegenf)eit ber Sl'eltaueftcilung in '^.^Qrig in ber 3Ibtei(ung ber Central

fteKe für 3(rbeiter=2ÖoI)Ifal}rt§einrid;tungen ebenfalls 5ur Slusfteüung ge=

langt unb mit 9Uidfid;t auf biefen 3^^^ «"'ij "lit ßiner franjöfifd^en

9]orrebe oerfeljen.

S)ie SibIiograpE)ie bilbet un^meifel^aft bie ooHftänbigfte Sitteratur^

nad;raeifung, bie bic4)er erfd;ienen ift
; fie umfaßt fämtlid^e ^ulturftaaten,

für bie fie mit tl)unlid^fter 23oIIftänbigfeit alles; (itterari)"d;e ^IJaterial ju^

fammenbringt. (2s rcirb foraol^I ba-o Slrmenmefen im allgemeinen, roie

bas ber ein,^elnen Sänbcr unb Staaten befjnnbelt. tiefem allgemeinen

Steil folgen bie fpecieUen Steile, offentlid;e unb priüate 3^rmenpflege,

?yür)orge für Ä'ranfe, für @ebredjlid;e, für ^inber u.
f. ra. Qn bem

2(bfci^nitt „^ird^Iid^e ä(rmenpf(ege" finb bie fat^olifd^e unb CDangelifd^e

2(rmenpflege genauer bel^anbelt, in ber „^ürforge für ^inber" @in^

rid^tungen für bie t)erf(^iebenen £eben§alter. S)a§ fef)r au5fül)rlid;e

^n^aItgoer^eid;ni§ orientiert in überfidjtlidjer 2öeife über ba§, roa§ bie

33ibIiograp^ie bietet. 33efonbere 3lufmerffamfeit ift ber Spftematif aud;

nad; ber 9{id;tung jugemanbt, ba^ biejenigen 9Berfc, bie mef)r al§ ein

©ebiet berüf}ren
,

jebee an feiner Stelle angemerft finb , mit i^erroeifung

auf ben genauen iitel an ber |)auptftelle. Gin auöfüfjrlidjes (5ad^= unb

2Iutorenregifter ermöglid^t bie fd^neffe 2{uffinbung ber einzelnen '?ftad)^

meifungcn.

©ine eigentümlidje Sc^raierigfeit er{)ob fid; für eine berartige 23ibIio-

' 93on einem genauen Äenner ber ruffifd^en iritteratur unb ©prad^e rcirb

nns mitgeteilt, bafe bie nationalöfonomifd^en 2(uefü^nmgen bcs 1. |)efte§ ju

mandien 33ebenfen Slnfafe c^eben.
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grapfjie be§f)a(b , uieti gcrabe auf bem ©ebiete ber ?yür[orgetI)ätigfeit

eine aufterorbentlid; c^ro^e ^aljl üon ^^ublifationen erfrf;etnt, bie oon

Stiftuiuien , ^'rinatmofjItljältgfcit^oiHTeinm, fird;lirfjen Organen u. f. ro.

al§ jiiljvlidje ^erirfjte Ijerau^gegeben raerben , unb jrocifcüo'j aud; pr
litterarifdjcn i^enntnie; beö ©ebiete# beitragen. ©leidjiuofjl mürbe bie

ronftiiiibige 2(ufnal)me aller bicfer 33eridjte unb Zeitteilungen einen fo

großen ^taum eingenommen (jaben, bafj bamit bem ^^ecf ber eigentlid;en

litteraril'djen Diadjunnfung nid;t gebient fein mürbe. @g finb ba^er nur

biejenigcn -l>ubIifationen in bie 33ibIiograp()ie aufgenommen, bie auf ber

©renje .^raifd^en 'üJconograpfjie unb 'Scriualtungyberidjt ftel^en, mie bet=

fpiel«mcife bie Reports be§ englifdjen Local Government Board , bie

^^ub(itationcn be§ Conseil Superieur de l'Assistance, biejenigen ber

ameritanifdjen State Boards u. f. ra., bie ^^roar junädjft ben unmitte^

Boren ä>erroaltunggämeden ju bienen beftimmt finb, aber barüber l^inau§

nod^ eine aUgemeinere 33ebeutung für bie Sitteratur be§ 2Irmenraefen§ ge=

roinnen. 2)er S'iame bee ncrbienten .öerauSgeberS, be§ gegenraärtigen

2eiter§ ber berliner Slrmenoermaltung , cerbürgt ben 2Öert ber 33iblio=

grapljie in jeber S3e5ie^ung.

aSefier, 5!Jlarianne: %xd)ie§ (So^ialigmuS unb fein Serfjältnis gur 9)tarE=

fd;en ^oftrin. (a>o(föro. 2{b^. b. ^ab. ^odjfdjulen IV. Sb. 3. ^eft.)

Tübingen 1900, 3. 6. 33. mo\)X. VII u. 122 @.

S}a§ 93ud; barf roof}I al§> ein erfreuHdjes ^^i^JC" ^6§ roerbenben

n)iffenfd;aftlidjen ^ntereffe« unb Könnens unferer ftubierenben beutfd^en

g-rauen be^eidinet raerben. ©inb e§ bodj ,yiiei bem 3]erftänbni§ befonbere

(2d;raierig!eiten barbietenbe Sijfteme, in meldje bie Serf. fidj 5U nertiefen

bemül)t, unb bie fie burd; i[}re ©egenüberftellung mannigfad^ unb glüd^

lid; beicudjtet t)at.

SCitel unb 3(rt ber ©efjanblung ber in jenem ongebeuteten 3;;f)emen

laffen erfennen , ba^ ba§ §auptintereffe ber 33erfafferin an ber S)ar=

flettung unb 6J)arafterifierung beg g^id^tefdjen ©ocialiSmug, mie er in

bem „gefd^Ioffenen ^anbel^ftaat" (1800) formuliert ift, Ijaftet. Q()r

^iel ift eine „Sijftematifierung ^ic^teg", feine 9Birtfcl^aft§Ief)re foÜ qu§

bem 3tifa»iwient)ang feiner ^sfjilofopfjie begriffen merben. 60 glaube id^

bie Slbfid;t be§ 93ud;e§ »erfteljen ju muffen unb prüfe unter biefem @e-

fid^t§punft feinen ^n^alt.

2!ie S]erf. grünbet if)re 3Ina[r)fe üon ^-id^teg (SociaIi§mu§ auf feiner

„©runbtage be§ 9laturred;tg" (1796), raeldje für fie „aßein al§ pf)iIo»

fopfjifdje 'iprämiffe feiner 2Birtfdjaft«[ef)re in i8etrad;t fommt" (©. 28).

Qnbem fie nun ferner ben „inbioibualiftifdjen" "D^iomenten in ^-id^teg

„35>iffenfdjaftgle()re" ein atf^ugro^eg ©eraidjt beifegt, fommt fie ^ur 2luf*

finbung non Sdjmierigfeiten unb 2Siberfprüd;en, meldte bei genauerer

^'rüfung ber pf^ilofopljifdjen ©runbtagen mof)I ju befeitigen gemefen

mären. 2i>ie ein fo ejtrem „inbiüibualiftifdjer" Stanbpunft in einen

focialiftifdjen umfd)Ingen fönne, !^at fie un§ nidjt gan^ »erftänblid^ ge=

mad^t. Unb bod; märe bies möglid; gemefen. ^d^ fnüpfe ber .^ürje

tialber an einige (2ä|e ber 3?erfnfferin an. S. 29 [)ei^t eg, ?yid;te l^abe

bamale (1796) „ber ©emeinfd^aft alg fold^er nod; feinen felbftänbigen



330 ^.Mttcvatuv. ["1128

9öert neben unb ü6cr bem ^nbinibunm" 6eit-\emefien. ^n ber 1794
erfc^ienenen (2d;rift 5-icf;te^S: „Über bic ^k'ftimmunin be§ ©elcfjrten" Ijci^t

eo aber nun: „2)er 'üOtenfcf; ift beftimmt, in ber @efeUfcf;aft ,su leben;

er foU in ber ©e[ctl)d;aft leben, er ift fein c^nn.^cr oollenbeter 9Jienfcf)

unb roiber)prid)t fid) [elbft(!), menn er ifolicrt lebt" (S. 2ß. VI (S. 306).

il'eiter untcrfdjeibct bann ^-id^te sn'ifcf^en einem Seben in ber ®e[ell =

f d) a f t unb einem !L'eben im © t a a t. Gin Seben in bie[em ift nid^t

„abfolutcr ^'^erf" beS 3)ienfd;en. Gr ift nur ein „^Diittel 3;ur

fö r ü n b u n g einer u o U t o m m e n e n © e f e 1 1 f d; a f t" unb geljt „ ebenfo

mie alle menfd^lid;en ^nflitute, bie bIo|e 9JJitteI finb, auf feine eigene

3>ernid;tuni3 aue: „e§ ift ber S^^^ aüer Slegierung, bie dle =

gierung überflüffig ^u mad^en" (eoclem). ©iefe Unterfdjeibung

<;n)ifd;en ©efellfdjaft unb «Staat löft bie üon ber ^Iserf. {)erüorge[)übenen

(Sd^roierigfeiten unb mad}t bie rceitcre Gntroidelung 'J-idjte^o uerftiinblid;.

ßbenfo trifft e§ ben Sadjnerfialt nid^t gan5, menn ©. oO 2lnm. gcfagt mirb,

unfer '^U)ilofop() fei crft 1810 ba?;u gelangt, bie fittlid;e g-orberung an

^eben ju fteilen, „bie g-reitieit beg Stnbern nic^t nur nid;t ,^u ftören,

fonbern fie al§ 'i^orbebingung affer fittlidjen ßntroid'elung unb Se=

tfiätigung 5U förbern". ^n ber ernnifjnten Sdjrift l^eifjt c§ roieberum

mit affer nur roünfd)en§roerten ®eutlid;feit: „gemeinfd;aftlidje 3Scrooff=

fommnung , 3senioüfommnung feiner fclbft burdj bie frei benuMe ßin=

nnrfung anberer auf unö: unb Serüofffommnung anberer burdj 3tüdf=

rairfung auf fie aly auf freie 2Befen, ift unfere Seftimmung in ber

©efefffcf;aft" (a. a. D. ©. 310).

3)iefe StuSftcffungen bürften ^ur ©enüge erraeifen, in meld;em Sinne

bie Unterfurfjung ber iserf. eine Grgänsung l)ätte erfahren muffen, rcenn

fie ben ^^f)iIofop()en von %aä) gan^ befriebigen foffte, 5-id;te§ p[)iIo=

fopljifdje Gntraidelung in i§rem ganzen 3uf^i^'"e"f)f'"öe fj'^t^^' bel)anbelt

unb feine 2(b[;ängigfeit von J^antg @efd;id;t§= unb StaatepI)ilofop^ie

unterfud;t roerben muffen. 3)ann [)ätten fid; bie treibenben ilräfte in

5-ic^teg 2BirtfdjafteIc()re aufmeifen laffen , unb nor affem (jälte bie 'l^erf

.

beutlic^er, a(§ e§ bei xi)v ber ^aü ift, bag oerbinbenbe ©lieb auf,^eigen

fönnen, roeld^e^ üom ^nbiuibualigmu^ Sum SocialiSnuhS bei ?yid;te fü^rt.

@in fold;eg ift oorl;anben in bem 33egriff be<§ ?!}ienfc§en al§ eine§ »er*

nünftigen SS^efenö; auf biefer gemeinfamen isernunftanlage , roeldje ein

gleic^eg 9?ed^t ber ^nbiuibuen begrünbet , unb bem ©ebanfen , ba^ ber

ein.^elne niemals bie in il)m aU 5[)tenfdjen, aU ©lieb ber Oiattung an=

gelegten Gräfte entiuirfeln fönne (5lant!), grünbcn fid; J-idjteg focialiftifdje

^orberungen.

SDiefem erften ^auptteil ber ^^-idjte geraibmeten ^ilu'Sfüljrungcn fdjliejjt

fid^ eine I^arfteffung feinet i^ernunftftaateö an, beffen 'isorbilb bie 'i^erf.

in ber mittelalterlidjcn Stabtn)irtfd;ait fiel)t. ßg folgt eine fnappe, ba§

5Sefentlidje flar unb fc^arf Ijeruorljcbenbe (5l)arafterifierung beö Sociali§mu§

bei 93iarr, meldje in bem 9'tad)n)ei'§ gipfelt, ba^ feine angeblid; üorau§=

fe^ungslofe CiTllärung ber öfonomifdjen 'Isorgänge unb il)rer Gntmidelung

Don gemiffen äi>erturteilen ma^gebenb beeinflufjt ift. S)emnadj näl;ern

fic§ ^-ic^te unb 9Jiari:, ber 2]ertretcr be§ ^bealismu^ unb ber bes 3)iate=
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riaU€mu§ in i()ren legten 33orau§fe^ungen , infofern beibe eine utopifd^e

®efeIIfd;aft§orbnung nacf; etf)ifd;en ^'^erfen entroerfen.

^ie iserfafferin ijat \[)xc 'J(rbeit aU eine „^i>orftubie ^u fünftigen

Unterfudjungen über bie Isorauefctiungen unb Si^ertmafjftäbe moberner

öfonomifd;er 3lf)eorien" bejeid;net (3. V). Unleugbar liegt I)ier eine

^üUe luertüoßer Slufgaben, burd; beren Söfung gleidf;5eitig ber @efd;id;te

ber ^()iIofop()ie unb ber ber noIf^Sinirtfdjaftlidien 3:;^eorien gebient roerben

roürbe ; roir glauben (joffen ju bürfen, ba^ bie 3?erf. bei günftigeren 3(r6eit§=

bebingungen, alg if)r (©. V) für bicfe Sdjrift gegeben roaren, auf bem
be,5eid;neten Gebiet nid;t of)ne Grfolg fein lüirb.

Berlin. ^aul SItenser.

5)iajan)f, 20- ®'/ ^n-ofeffor ber böf)mifc^en Unioerfität ^rag : ®ie pI)i[o-

fop()ifd;en unb fociologifdjen ©runblagen bey ^OtarjiymuS. 3tubien

,5ur focialen g-rage. ^^ien 1899, ^onegen. 8^ XV. (iOO 2.

„3}a§ 33uc^ ift au§ afabemifd;en 9>orträgen entftanben". .l^ierniit

erflärt Sliafarijf felbft bie langen (Sitate aug ben Sd^riften üon Wiaxt

unb ßngelö. Stber ^ierburdj ift aud; erflärt, bafe fein ftrenger fi)ftema=

tifdjer '^^lan burdjgefül}rt ift. 3)ie äußere 2(norbnung [— ©er fjiftorifdje

93kterialiymuio - SBefen unb ©ntrcitfelung ber n)irtfd;aftlid^en Drgani^

fation ber ©efellfc^aft — S)ie ibeologifdjen Spfteme — '2)ie marriftifd;e

praftifd;e ^ritif — ] roirb boc^ bur(^brod;en von 3Bieberl)olungen, fo ba^

ber (^inbrud entfte^t, ba^ 9)iafari)f in Derfd;iebenen 'i^orlefungen non

üerfd)iebenen ©efid;tgpunften au§ ben 5}iarj:igmug bargeftellt unb fritifiert

f)at , unb ba§ fie bann in biefem 53uci^e j^ufammengebrudt roorben finb.

2)er XII. 2lbfc^nitt (DJ^arrigmug: abfoluter Dbjeftiüi§mu§) ucrfolgt ge=

m'xfi ben B'^^^cf/ ^i" 'Jkfump afle§ "i^orljergegangenen i^u bieten, aber er

ift bod; eigentlidj eine 3Sieberl)olung be§ im IL 2tbfd;nitt (2)ie ^liarr^

©ngelfc^e ßrfenntniet^eorie unb 'jl^etapljijfif: pofitiöiftifd;er 'ä)kteriali§muö)

2(u5gefü^rten , ba» in ben ba^raifc^enliegenben Stbfd^nitten audj immer
tüieber üoriiert auftritt unb fd^lie^lid^ im XIII. 2(bfdjnitt (§aupt=

Probleme ber marriftifd^en ^solitif) raieber ha§ breite 9^üdgrat ber 2(r=

gumentation rairb.

ßine 33erfdjmel3iung , eine 9^ebuftion , roürbe ben SÖert be§ SBerfeg

erl)öl)en. 2)abei fönnten ber Stil ber freien 9^ebe, ber SBed^fel ber

•IRobi, ^lüd^tigfeiten einer ftrengeren g^affung roeic^en. Subroig ©teinä

Urteil, ber Stil fei „^n falopp, burfd;ifog, juroeilen gerabeju triüial"

(2tn ber 2Öenbe be§ !3a^rl)unbert§), ift fd;arf, aber begrünbet. So ift

an ber ^orm üieleg su beffern, ber ^nl)alt oerbient e§! 3[)iafari)f l^at

u. a. §ume§ Unterfud^ung über bie ^rincipien ber ?3^oral beutfd; Ijeraug^

gegeben, „S)aoib ^umeS SfepfiS unb bie Si'aljrfd^einlid^feit^redjnung",

„"i^erfud; einer fonfreten Sogif" (Drganifation unb Älaffififation ber

2öiffenfd^aften), „2)er Selbftmorb al§ fociale ^O^affenerfc^einung ber mo=
bernen Gioilifation" gefd^rieben, fid^ aU Kenner ^ant§ ge,3ieigt (2)er

moberne 93ienfd; unb bie religiöfe g'^^age, 3(uffä§e 9tase ®oba 1897).

Sin gefc^ulter ^t)ilofop^ mit roeitem ©efic^tsfreis, reid;er pofitioer .^ennt=

nig , mit ftarfer 53elefen^eit , mit forgfältig arbeitenbem Sammlertalent,

mit feftem eigenen Urteil tritt ^Jiafarpf an ben 5}?arrigmu§, b. i). an
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bie 2'l^eorie t»on 'DDiarr unb ßngcl#, an t()re 2Birfung im 19. ^al;rf)unbert

unb an i()rc 'Ii>citcventn)idfehnu^ burd) bic Cpic^onen {)eran.

I1iafan)f ift inc-befonbere ftrcnc^ter Gi fenntn i st I) coreti f er , als

fold;er ein ©egncv unb !:}lblc()nev ber 2)ialeftif i^ecieU. Qv i)at fid; ein

flarC'S S3ilb von ber (i'ntroirfelung ber 2Bif)en[d)aften , inebefonbere ber

pl)ilofopf)ifd;cn im ftrenoien (Sinn, gemarf)t. d'r ift „::1{ ealift", ber

übertriebenen .'oiftori^onm§ abfeljnt. (£"r forbert auf, „erft bie

S)iniu, bann bie G"n tro idelun iV ,iu erforfd;en. C^r redö"et mit

„einiiu'u, allc^emcinen, aÜe Crpodjen bel)errfd)enben ©efel^en". (i'r bringt

auf tlare beftimnite begriffe im Sinne ber mobernen pofitinen SÖifjen-^

fd;aft im ©egenfal3 ,^u bem älteren ^l>ofitiin«mm5 mit feinen ibeclogifd^en

unb aprioriftifd;en 5Jcetfjoben, „meldje bie Gigenfd;aften eines ©egen=

ftanbe§ nid)t aus bem ©egenftanb felbft erfannten, fonbern fie bemon=

ftratiö au§ bem 33egriff bes ©egenftanbe§ ableiteten". Gr fiel)t eine

@efaf)r in übertriebener fpefulatii)=bebuftiüer g-orfd;ung unb be=

grünbet feine 2Infid;t bamit, ba^ bie ^^()i;ftf feine fe^r großen ?3-ortfd;ritte

gemadjt f)abe
, fo lange fie über itiateric unb Jlraft in abstracto fpefu=

iierte, mäf)renb fie porrcärts. gcfommen fei, fobalb fie „bie J-rage nad^

bem 32efen ber 93taterie burc^ forgfä(tige§ Stubium aller pl^pfifalifd^en

(rrfd^einungen 5U löfen begann". ©0 foll auf bem ©ebiete ber geiftigen,

ber focialen 2Biffenfd)aften monograp[)ifd; gearbeitet, gebadjt unb auf

foldjer ©runblage i,n ben förunbbegriffen uorgebrungen merben.

2)iefe Qualitäten fallen fo entfd;eibenb in§ öeroid^t, baf5 ber 93cangel

im (Stil, ber oie(Ieicf;t bodj audi burd; ben Umftanb erflärt mirb, bafe

gjiafarpf fein 3)eutfd^er ift, ^urürftritt, unb ba^ bei lolc^er g-ül^rung aud;

älUeber^oIungen in ben ^auf genommen merben fönnen. 3^^ einer ganzen

(Sd^ar oon !^^ritifern, bie Bilder burd^ Wiaxi unb @ngel§ fidj in bie

gerabeju qualDofle Sage oerfe^t gefeiten f)aben , Tlaxv unb Gngels auf

ber einen Seite al§ Ijernorragenbe ©eifter anerfennen unb auf ber anberen

Seite ber grbbften UnfenntniS, 93iißiierftänbniffe, ?ve^Ier 3ieif)en ^u muffen,

l)at fid; mit ber gleidjen 9?ote in g(eid;er Sdjärfe 9]iafan;f gefeilt. Sein

jufammenfaffenbes Urteil S. ^'16—519 ift nernid^tenb unb anerfennenb

jugleic^. Siefe 2;arfteÜung ^xcijt fid^ burd; bas gan5e 2Serf fjinburd^

unb fpielt aud), roie bei S3öf)m=33an)erf, roie in meinen Sd;riften über

93iarr , in bog perföntid^e ©ebiet hinein. 93iafan)f grämt fic^ , roie

^ö[)m=93araerf in ber g^eftgabe für ^niee, mie id; in meiner 93ionograpl)ie

(aitarr 1896), in meinem Saf)V&»cf)auff«^^ (1898, S. 247—310), über

bie Utanfog ber beiben Sd^öpfer bes „miffenfd^aftlid^en SocialiSmus".

'33{afart)f roeift auf ©runb be§ gleid)en -33iateria(s , mit meldjem ic^

gearbeitet (bie gcfamten größeren Sd;riften non Tlaxi unb (Engels,

^egcl, ?3-euerbadj, Sauer, Stirner, Sd^openf)auer, 5lant, ^koubf^on, Courier),

unb auf Örunb einer .Konfrontation be§ 93iarnymu§ mit §ume unb bem

(Somtefc^en ^^sofitioigmus nad^, ba^ 5)iarr unb Gngel§ über ba§ 2öefen

ber ^'f)ilofopI)ie bes 19. 3nf)v{)unbert§ im llnflaren, in ben pf)i(ofopf)ifc^en

förunbfragen, insbefonbere in Der Grfenntnistl^eorie, „oljne jeglid;en

Ariticismug" unb nlfo , oon biefem ©efidjtspunft aus angefe^en, über

ben Dulgären 93iateria[ismus nidjt roeit Ijinausgefommcn finb. Gr nennt

t^rc erfenntni§t^eoretifd;en Grflärungen „gerabe^i noötifd^e ^Jionftra",
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i^re ^43egrünbum3 be§ 9Jtatena(i§mu§ „gelinbe gefacjt, a5fo(uti[tifcf;e

^ntiflofißfcit", inobet er auf ba§ grobe 9)ii^üerfte[)en be§ Jlantf(i;en

„S^ing an fidj" reriüeift.

.s^ierauy folgt alk?- anbere an ^rrtum. ^Jtafari)! fafjt c§ ^ufammen

:

„©er ^Jcarrismug f(ammerte fid; an ba^5, nia§ eben in ber 'Diobe i[t
—

9iatiiraUgmu#, ^ofttiüismu», ©ariuinismug, ©efabenj, ^3Jioberne, S^la

u. f. ro. — alk^ in buntem SDurd;einanber."

3{ber biefe „btlettantifd;en ßfleftifer" Traben bei aller Ungenauigfeit,

Dberfläd;lid;teit, tro§ bc^5 „eigentümlidjen Überfeljeng lüidjtiger %i}aU

fad;en" einö geleiftct: burd; iljren Dbjeftiüismua (b. i). i()r raenn aud;

fatfdj begrünbeteg unb falfd; abgegrenjte^S öfonomifc^e^ Spftem) ba§

©inbringen be§ ffeptifd;en (Subjeftiüi^3mu§ (b. l). be§ ^^effimi§mu§ , 5. ^i

in ber ^Jianier ©djopentjauerS) in bie 5Jfaffen oertjinbert , in i()nen bie

Hoffnung auf bie 3"f""ft erf)alten, ben ©lauben an 'oen g^ortfdjritt ge=

ftärft. Sie ueriüeifen ben 9Jienf(^en, „roenngleid; einfeitig, an bie Strbeit

unb beridjtigen berart ifjren p[)iIo[opfjifd;en unb foctalen 9ier)o[utioni§inu§".

33iit Sorgfalt be[)anbe(t 33tafar9f baö ^^'roblem be^ etl;ifc§en

6f;arafter§ be§ 2)tarj:ifSmu§. @r nimmt ben ©trau^ mit Sombart auf

unb refümiert fid^ baljin (©. 118): „©ombart fjat $Red;t, aber nur in

bem Sinne, ba^ Wlax^ fein Softem amoralifd; l^ahen rooHte. 2tber

e§ ift i(jm nic^t gelungen, unb einfad; besfjalb , raeil e§> überijaupt un=

möglid; ift. 2)er ejtreme ^^>ofitiingmu§ unb DbjeftiDiSmug ift in fid^

fetbft unmöglid^ . . . ba§ gan^e „Kapital", feine ganje ©runblage ift
—

•

et^ifd^. Sdjon ber Segriff Slie^rroert ift nid^t nur öfonomifd;, fonbern

jugleid; etf;ifd;, unb bie gan^e ©rflärung be§ Kapitalismus gipfelt barin,

ba| bie Kapitaliften bie 2{rbeiter ausbeuten. SDie ganje ©efd^id;te roirb

5um Kampfe ber Unterbrüdten gegen bie äluSbeuter, bie ganje G)efd;idjte

erfdjeint im „Kapital", tro^ aller pofitioen ©efe^e, als ein fteter Kampf
um ©ered;tigfeit."

93iafarijf burdjroanbert am Seitfaben feiner eigenen feften @runb=

anflehten, roie fie eingangs gegeben roorben finb, unb biefer ©runb*

auffaffung beS ^OiargiSmuS aUe Seiten beS Sr)ftemS als fold;en unb

feine (Sinmirfung auf bie 3eit ant @nbe beS 19. ^al;rf)unbertS. 2)aS

mufe bei il)m nad;gelefen raerben : eine ^-idk roid^tiger @efid;tSpun!te roirb

unter ^eranjie^ung reid^er, in 3)eutfd;lanb oielfad^ roenig ober gar

nid;t gefannter Sitteratur entrollt.

@S erfd^eint nad; Sage ber 5)inge gan?; auSgefc^loffen, ba^ 9JZafari)f

Don meiner 93ionograpt)ie, bie er in ber Sitteraturangabe erroäljnt, unb

öon meinem ^aljrbud^auffa^ Kenntnis genommen t)at. (Sr fommt aber

ouf ©runb beSfelben 9JfaterialS - ju ganj genau berfelben 2(uffaffung

roie id) : bie ^U)ilofop^ie oon '03iari: unb ©ngelS ift UnfenntniS unb

^feubopl)ilofopl}ie, ber Sert il)rer Seiftung befteljt in ber Sdjaffung einer

Se^re, bie fäl)ig roar, bie '33iaffen oor bem Sd^openljauerfc^en ^^effimiSmuS

5u beroal)ren, bie Ijod; über bem Sd;openljauerfd)en uniüerfalen ''].^effimiSmuS

unb roe{tmönnifd;en DptimiSmuS fte^t, ber 93iarriSmuS ift enblid; eine

etl)ifd^e gorberung. Sofern als bie p^ilofop^if(^en ©runblagen beS

3)iarEiSmuS in g-rage fommen, fann id) — mit einer @infd;ränfung —
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luu- voll juftimmen unt> bie i^crcic^erung burd^ bie ©arftellung ber Se-

§ie()unc\en SU .{"^umc unb bem '"]>o[itiin§mue (iomtes nur be(3rü)5en.

'•Md) xd) bin burd) bie «Sdjulc i^ant^ gegniu^en unb tarn aU

Kantianer 311 ^cc^d , beffen '•:;solemif 1301^^1 ^iant nüd; mif5tvaui[d) c[C(\en

feine eigene 2)ialehtf mnd;te. :!lbcr id; bin bod; ju einer ^(uffafiuncj

gefonnnen, nac^ it)eld;er fid) Üü\\t<b .sU-itif unb i^egclö Sialeftif oevtragen

unb ergänzen. Snfofevn bal)er aiiafaryt ^33{avi: unb Gngel§ aU Sflanen

ber A>egeifcf;en ^ialeftif in bie ^rre ge()en jie()t, erl)ebe id; 2öiber=

fprud). Oiidjt meil fie ©ialeftifer im Sinne C^egelS finb ,
fonbern ineil

fie .Siegel nur abgefeljen Ijaben „wk er fid) räufpert unb mie er fpucft",

finb^fic in bie "^rre gegangen, aiiafarijt felbft ift nid;t ganj flar in

biejer Seite feiner älusfüf;rungen. (einmal (2. 41) fagt er: „§egel

I)atte auf 93iarj: ben größten unb entfd^cibenben Ginflufj. ?yeucrbad) mar,

nad) benSßorten Gngel§, nur einiliittelglieb ^mifdjen Regele ^U)ilofop[)ie mh
unferer 3(nid;auung" — ein anbcrmal: „'33iarr Ijat baö §egerfd;e Sijftem

in ber i^rcigung g-euerbad^g angenommen" (S. 00). ßr beseid;net

|>egele 5)ialet'tif als ^otuSpofu§ (S. 4-'.) — erflärt, 93iarj: unb ßngel'S

Ijätjtcn „ben @et)eintfram ber ibealiftifc^en (sc. §egelfd;en) 2)ia(eftif

Qcceptiert" — „bie 2Inna()me ber §egelfd;en 93ietI)obe ift für Wm^ unb

G-ngelö c^arafteriftifc^er al§> bie 2tbl)ängigfeit von biefer ober jener

2e^re" (S. 49) unb fagt bann bod;: „3)a mar ^egel Iritifd)er unb I)at

feine 2)ialeftif in if)rer fubjeftioen unb noetifc^en 93ebeutung oon ber

objeftioen, gefc^ic^tlid;en gefdjieben. 93iarr unb Engels bagegen f)aben

nirgenb^. bai erfenntniÄt{)eoretif(^e ^'roblem ber S^ialefti! fd^ärfer erfaßt"

unb f)aben fic^ „mit oagen ©arfteEungen gufriebengefteÜt" (®. 61). ©ies

fprid;t für meine 3Iuffaffung.

ü^od^ ein anberer ?punft, ber entfd^eibenb roid^tig ift, ()at oon

SDiafarijf eine üoHfommen falfc^e Darlegung unb ^ritif erfafjren: bie

SSert= unb 93iel)rroertle^re non l)3iarj:.

Über if}re 33ebeutung im aiunrismug benft 93iafari)! genau fo rote

id) : fie ift bie öfonomifc^e ^-ormuUerung ber @efc§ic^t§auffaffung — bie

Slnmentiung ber ©efdjidjtsauffaffung auf unfere 3eit. ®eel)alb roenbet

er i()r audj nid)t geringere 3Iufmerffamteit ^u, roie ber ^^rage, ob ^33iarE

^Diaterialift ober nic^t, ob er oieIme()r pofitioiftifc^er ^beolog geroefen ift.

2(ber: Siefe ^ernfeite ber 2(uffaffung non ^33iarj:, bie

roic^tig unb unabljängig bleibt pon ber ^Jrage, ob ber 93tarj:i'5mu§ 3beo=

logie, ob er g3iaterialismu§, ob er §errf(^aft ber ^vft)d)e ober bes Wy-

Iieu§ ober 3ufammemDirfen beiber ift, bie öfonomifc^e Se^re ift

nid;t rid;tig roiebergegeben, bie ^üüt be§()atb fdjief.

93iafanj{ f)at a) feine rid;tige isorftellung non ber öfonomifd^en

©runbauffaffung non 93iarr aU eine^ äi?cd)fc[fpiel'5 ber gefcüfd;aftlic^en

«^robuftiofräfte b. i. 2ed;nif, 3Birtfd^aft§organifation , ^^rbeit'jbigciplin

unb ben ^robuftionsoermtnif fen b. i. bem d\zd)t, in§=

befonbere bee (Eigentums, ba§ aber qualifiziert roirb burd; Sitte, ^been,

^iolitif u. f. ro. (ogl. 3. lUU bei ^33{afari)f).

b) er teilt bie fa(fd;e 2(uffaffung, bie betjauptet, '33iarr l)abc bae

3)ioment bee §3ebarf6, bee Dtufeens, bes 93]arfte§, ber lonfurren,^ bei

feiner 9Serttf)eorie im I. 53anb beö Äapitali nic^t berüc!fid;tigt. 2)iefer
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mit ben offenfunbigen fd;arfen ©arlegungen üon DJiarj: auf ©. 69, 72

be§ I. 93anbee (4. 3Iufiagc) ganj unuereindare Irrtum — ben im=

begreiflid;enüei[e 33ö^m=^arcerf üertritt — ift roof)! oon 33ö^m=5öaroerf

burdj 5)ta[an)iE übernommen. ^|>ara[lel ber 33ö^m=33aniertjd)en Stu^^fpielung

beg 111. 'iknbeö bc!? ^apitalö gegen ben L, irie fie ^ü(}m=33araeii in

ber g-eftgabc für Änie§ burd)gcfü()rt ()Qt, beiüegt fidj im attgemeinen bie

5)iafan;tfd;e '^Hilemif gegen bie ^Jielpuerttt^eorie. <B. oOl giebt aber ben

gleid;en ©ebanfengang , ben id; 1896 ©.25— 33 (ber »Salto mortale

ber SÖaren) unb ^aljrbud; 1898 ©. 285
ff.

entrcidelt l^ahe. 6. 301

geigt übrigens unmittelbar ben ^el)Ier ber Söf)m = 53aroerffd;en unb

5Rafan)ffdjen , auc^ oon Sernftein gelegentlid; üertretenen Sluffaffung,

ba^ 9Jiarj: erft in Sanb 111 eine anbere 2iserttfjeorie an ©teile ber

falfd;en, blo^ auf bie Slrbeit bafierten be§ S3anbe§ I gefetzt 'i)ahe. 33i§

gur ©. ool operiert 9Jcafanjt mit bem 2ßert beg III. gegen ben bei

I. S3anbe§, um auf ©. 3()1 ju feinreiben:

„3Sir erfal)ren nämlid^ üom 93tel)rroert , ba^ il)n ber ^apitatift

burd^ bie unmittelbare '!|]robuftion gmar gerainne, aber ba§ fei blo^

ber erfte 2l!t ber fapitaliftifd^en ^^^robuftion ; auf ben erften 2lft muffe

ber gmeite folgen, bie SÖare muffe itjr^ salto mortale auSfüi^ren, bie

Söare muffe üerfauft, ber abgepreßte DJ^eljruiert muß - reaüfiert werben

unb ba§ fann nur im Sirfulationgprojeß gefd;el)en." Gr rerroeift in

einer 3(nmertung auc^ Ijier allerbingg auf Sanb III — aber bodj aud^

auf^öanbl, ©.527. 2So aber ift biefe S^l^eorie com salto mortale
ber SBaren entmidelt? 9iid;t in Sanb III, fonbern gan§ au§ =

fü^rlid) in Sanb I ©.69/72; ©.66, 67, 77—78! „Um ba§
@elb ^erauSgujieljen, muß bie 9Bare üor allem G)e =

braudjgrcert für ben ©elbbefi^er fein, bie auf fie üer =

auSgabte Slrbeit alfo in gefellfdjaftltci^ nü^tid^er g^orm
De raulgabt fein ober fid^ all ß5lieb ber gefellfd^aft-
lid^en j eilung berStrbeit bemii^ren" — fagt ^liarj in 33 a n b I

©. 70. @§ ift unbegreiflid^ , baß biefem flaren 2ßortIaut gegenüber,

raeldper im folgenben meit auggefponnen roirb, oon ber öfterreid^ifd^en

©d^ule, tjier aud^ üon 9}Zafari)f, bie Sei)auptung aufredet erhalten irirb,

baß WiüYi ben 2Bert im I. 93anbe be§ Kapitals „bloß au§ ber 2(rbeit"

abgeleitet I;at. Gl Raubet fic^ barum, ob 9}fari; ben @e =

braud;§roert aH notroenbige Sebingung be§ SöerteS be =

rüdfid;tigt Ijabe ober nid;t. ©. 69/72 be§ I. S3anbe§ be§
Kapitals geigt bie§ in ungraeibeutiger Söeife. Wian l)at

ein fad; bar über f)inroeggelefen.
93tafanjf oerroenbet biefe falfd^e 2(uffaffung an entfd^eibenben

©teden, an benen er fd;arf über 5Rarj abfpridjt 5. 33. ©. 263: „9?ad^=-

bem mir ben 5)iarrfd)en materialiftifd^en unb pofitioiftifd^en Dbjeftioi§mu§

fennen gelernt Ijaben, icerben mir un» nid)t nnmbern, baß er ber 9tü^lid^=

feitgfategorie unb ben äöerturteilen auSmeii^t u. f. m." 2llle§ nad^ biefer

Stid^tung f)in ©efagte ift einfad; falfd^. 5)kn fiel;t ben 2Salb oor

1 Süchtig <B. 70 „biefen salto mortale".
- 3öed)fe( ber modi — äi)nüd)e§ letber oft ftörenb.
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Säumen nid^L 2)er „Dbicftioilmu^" ber öfonoinijd^en 2;f)eorie be§

illtarriemug ift ja nicf;ty anbcre^ aU bie rid;tic;^e Sefjauptung, ba^ n i c^ t

biv3 ein;; eine Ül?crturteil fonbern baö © efamt luerturteil be§
^J3i a r f t e ^5 ba^o cntfc^eibenbe ift, ber 3}i a r f t entfc^eibet nad; llcarj über

ben q u a n t i t n t i e n unö qualitatioen 3i>ert ber äl^aren , n i c^ t

bie Sdjäl^ung be^ einjelnen -^robusenten. 2)aö ift oon 33i3()m=33ajüerf

unb 'DJuifcui)! gan5 überfefjen roorben. hierin liegt ober bie Stärfe ber

•).1iarnftifd;en, beffer ber §eg eiferen SUiffaffung: benn Maxv i)at i)kv

^egel cinfad; fopiert (f. meine 'DJionograpl)ie 53iarr S. 236).

9Jiafan)f ift eine luidjtige Quelle für bie (5ntftel)ung ber ^Jiarriftifd^en

pf)iIofop(}ifdjeu (i)vunbauffaffung ; er urteilt ridjtig, ba| ber (£ociali§mu§

nid;t in bem Sinne mit öer 3:;()eorie non ?Jiarr nerbunben ift, ba^ er

mit i^r fäüt. 3Iber ber 'DJ^uj eigentümlichen materialiftifc^en @efc^id^tg=

auffaffung, befonberg in i§rem öfonomifd;en ^ern, ift er feinecnDegy ge=

red;t gemorben. Seine SarfteKung unb Siritif ber 2öert= unb ^'Oiel^rroert^

Iel)re ift eine ^onfernierung unb 33erfdj(eierung alter tfjeoretifdjer 3rr=

tümer, 2)ie ^-eftung betg Diarj:iömu!S, b. (). öe§ ridjtig interpretierten

DJiarriemug, fte[)t burd; feinen Sturm unberüljrt ba. Stimmt man ben

^rrtum , bie 5)ie[}rTr)ertIef)re [}erau§
, fo I)at öer SJcarriC-mug gegenüber

bem ?[)ianc|eftertum 9^ed;t. Sie 9Jief)rraertt()eorie ift nur falfc^ in bem
Sinne, roie e§ falfd; ift, ju behaupten: 3 X o fei 10. 3X3 ift 9 —
alfo ber 10 unmittelbar nafje (f. meinen ^afjrbud;auffa^ 1898, S. 297).

Unter be§ 5)tanc^eftertum» fd;ranfenIofer |)errfdjaft mürbe bie ©efeUfd^aft

in bie jroei mic feinblid^c 9kffen augeinanberftrebenben Sdjic^ten 5er=

fallen, meldte nid;t blo^ 5Jiarr unb GngeB, uield;e bei ber ^errfd;aft be§

bloßen 9Jtammon§ aud; 2(riftoteIe§ , ,Kant, §egel entftefjen fef)en. So
roie bie ©runbibee uon 2)ialt()u5 rid;tig, bie matfjematifc^e ^Formulierung

falfdj ift, fo ift bie ©runbibee oon 9Jtari: richtig: 'üa^ bie bloßen ©e*

fe|e be§ 5)larfte§ nid;t ^ur Harmonie Sdler füf;ren. 2)ie 'J(rt, roie er

fie beroeifen rooüte, füljrte i(jn in bie ^rre. 9Jian mu^ an Stelle ber

9}cef)rroertlet)re bie G3offen=3eoong=93iengerfd^e ^orfd;ung ftellen, fid; oor

bem ^rrgange, 'üen ^^areto in feinem cours d'rcouomic politique

(ögl. ^afirbud; 18it9, SUiffa^ o. S3ortfieiüicO einfd;(ug, ^ütcn unb in

bem Sinne fie richtig entroirfeln , roie ^^^(jilippooid) in feinem ©runbri^

I, S. '213 (3. ^üuflage) eg getl}an §at, bann roirb man erfennen, ba^

9Bert unb '^reis a(§ allein entf djeibenbe -^^oten^en ber 5>olf§roirt=

fc^aft fold^e ©efal;ren für bie ^Utaffen mit fid; bringen, roie ^Diarr fie ge=

fc^ilbert i)at

(Eigenartig : ^nbem ^})cafari)f au^füljrt (S. 517):

„^mmer fällt mir bei iliarr ba'§ eigentümlid;e Überfeinen roid^tiger

3;^atfad;en unb namentlid; roidjtiger focialer Gräfte auf. 33etrad;ten roir

nur 3. 33. feine 2i^erttl)eorie — er fielet im äOert blofj bie Strbeit" —
begebt er felbft ben J-eljler beg „eigentümtid^en Überfe^eng" ber grunb=

legenben 2(ugfül)rungen be§ I. 33anbeg be§ Hapital^!

OJiafan;! nennt baö „Kapital" bie öfouomifc^e 2^ranifcription bei

„fauftifc^en 9}f epi) ifto". Subroig Stein begrübt bieg al§ ein „glüd=

lic^ geprägte» 2Bort" — unb änbert ben Sinn bod; total, inbem er felbft

bog „Kapital" als „bie abäquatefte ^orm bei öfonomifd^en ?yauft =
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pro 6 lern §" be.^eid^net (3(n bor 3Benbe bey ^af^rljunbcrtg). ^n meiner

ijionograpfjie (©. 122) ojiaubc \d) ben ©ad;üer()att richtiger gefennjeirfjnet

J5U {)aben:

„(S^ ift eine fau[ti)d;e Stimmung, roeld;e in Waxx ?ium Gflat fam,

infofern al§ er alle 3:iefen ,^u ergrünben raftlo^ t()ätig mar. Ma
'3Jtarr fäKt nidjt in bie fürd;terlic^e 'DJiutlofigfeit , bie an aller 3IU)fen=

fd;aft uerjiüeifelt , er fpridjt nidjt einen Jlud; au§ über bie ganje 2i5elt.

(Sr glaubt baö ©ef)eimni§ ber SBelt, ber äßeltroirtfd;aft ergrünbet ,^u

l)a6en, er glaubt bie §ijbra entbedt ,^u ^aben — unb fie oerflud;t er,

bie 93tenid)l;eit aber labt er ein, fie ju üernic^ten, unb auf einer @rbe,

meldje oon il)r befreit ift, üon bem 3i>ert unb 3Jiet)rroert befreit

ift, ein neueg, l)errlid;eg 2eben ^u beginnen."

§ätte 9Jiarr im Sinne gjkfarpfg unb Söljm^Saroerfg gel)anbelt,

bann roiire er blof? 5)lepl)iftopl}ele§ , ein gemeiner 2)cep^iftopl)ele^. 2(ber

er l)at fauftifd; geforfdjt — unb fid; in bie intedeftuale Sobfünbe be§

2rugfd)luffeö com 9Jiel)rn)ert oerrannt. darüber ftodte fein ©eift unb

feine 2l)ätigfeit. ^öanb II unb III ift erft nad) feinem Stöbe non ßngelö

i)erau6gegeben roorben.

Slbolf üon 3Bendftern.

Nieboer, H. J. : Slavery as au industrial System. Ethnological

researches. §aag 1900, g^üj^off. XXVII u. 474 <B.

©ine forgfältige, inbuftiü=oergleic§enbe, fogar auf „ftatiftifd;e" SRet^obe

aufgebaute Unterfudjung , bereu 2tutor aber erfannt (jat, ba^ man barin

ni(it roeit fommen fann ot)m roo^ljubereitete Segriffe; baljer ift il)m

an ^Definition ber Sflaoerei unb an Unterfd;eibung oon oerroanbten

ßrfd;einungen fonberlid^ gelegen, um gegen bie ungenauen Slusbrudgroeifen

ber 53erid)terftatter gemappnet ^u fein, ©r finbet bie 93ierfmale ber eckten

Sflanerei — bas (Srgebniö ift nid;t eben überrafd^enb — barin, ba^

fie 1. ein üoUes, b. ^. red;tlic§ anerEannte§ Eigentum an 9Jienfd;en,

au^erl)alb be§ 33e5irfevS ber eigentlichen ^-amilie, 2. ergroungene Slrbeit

bebeute. SDie Unterfud^ung fotl fid^ auf „railbe" Stämme befd;ränfen

(XXI), a3crfaffer geftet)t aber, ba^ eine genaue Unterfd;eibung ,^n)ifd^en

fold^en unb „^albcioilifierten" bisljer nic^t gelungen fei (4o). äßie fc^on

burc^ biefen 3)kngel bie i^orfteüung ber „geograpljifc^en ^Verbreitung ber

Sflaoerci" (^. II) leibet, fo fann idj audj nidjt zugeben, bafe überall

"ba, xvo ber -Iserfaffer auf ©runb oft ,^icmlid; oberflädjtidjer ^^oti^en ber

9^eifenben Sflaüerei annimmt, feine 5Jterfmale ber roal)ren Sflaüerei

roirflid) mit Sidjerljeit ober aud) nur mit bebeutenber 2öal)rfc^einlid;feit

feftgeftellt finb. ®er .^roeite Steil beg 33ud;e§, non Seite 166 ab, ift

tljeoretifd; , unb be^anbelt, nad; einer Ginleitung über ^ulturftufen unb

bie Unterfdjeibung öfonomifdjer ©ruppen , in brei grofeen Kapiteln

1. ^äger unb ?yifd;er, 2. ^irtenftämme, 3. 3lderBauftämme; non benen

ba§ 3;rceite, in 18 ^saragrapt)en eingeteilt, ba^j längfte unb mic^tigfte ift.

$erfaffer unterfd^eibet brei Stufen beö 2lderbau§, unb fo entfte^en über=

^aupt fünf öl'onomifc^e ©ruppen, bie aber nid^t eine auffteigenbe 9ieilje

bebeuten follen (173); bie Einteilung betS 2[d"erbau§ aber gefc^ieljt nad;

bem ©rabe, roorin bie Subfifteuj non if)m abl)ängt — auf ber erften

aaf)r6mi) XXV 3, f)r§g. ö. St^moHcr. 22
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Stufe ift ber 2lcferbnu, auf bei- britten finb bie anberen '-Diittel beg

UnterljaltS, al§ ^acjb, g-i[d)fant3 , uon untevcjcorbncter '^ebeutuni^
, foba^

e§ fid) bei biefer Untcrfd^eibunc^ allerbirnj^ um Stufen ber 6nt =

tot de hin in Ijanbetn foH. Sie ©runb.^üge nun ber öon 9^ieboer auf=

aefteUten if}eorie, une fie im fünften Kapitel § 1 qI§ „allgemeine

©djlu^folgevung" jufammcngefafjt luevben, finb folgenbe: Sflauerei ijat

innere unb äufjere Urfadjen. '^tla innere Urfad^en finb ,^u unterfdjeiben

pofitioe, ba§ finb bie eigentlid^en ^Jiotioe ber ®flat)enl}altung : öfonomifd^e,

aber aud; etma ba^ Su juebebü r f nie-; unb negatiue, bog finb be-

ftimmte Umftänbe, bie bie (SHaoenarbeit nu^Iog mad;en. (^^ft e» logifd;

jiiläffig, biefe ^u ben Urfadjen ^u red^ncn, bie .sur ©fUiüenljaltung füljren?!)

®ie äußeren Urfac^en, bie immer (jin^utommen muffen, beftefjen in ber

©e legen I) ei t, ©flauen an^ufd^affcn unb feft5ul)alten: 5lrieg6gefangen=

fc^aft, Äauf, i^erfflaoung uon ©tammeggenoffen ; babci barf ba§ dntlaufen

nid^t 5u leidet fein. 3iun aber fommt ba§ ^auptftüd biefer 2;l)eorie:

„Sa§ nnd;tigfte (Srgebnig unferer Unterfudjung ift bie Einteilung nid;t

nur ber milben ©tämme, fonbern aller isolier ber Grbe, in fold;e mit

offenen unb foldje mit gefdjloffenen älrbeit^mitteln (b. l). Ä^apital unb

£anb) ... So bie ©ubfiften,^ oon gefd;lüffenen 2lrbeitgmitteln abl)ängt,

ift ©flanerei ale 2(rbeitöfi)ftem nid;t mal)rfd;einlid;. G§ giebt ba in ber bieget

arme Seute, bie fid^ miliig anbieten al§ 2lrbeiter; ba^er bebarf man ber

©flaoerei nid^t" (©. 420). SBag bebeutet biefe Unterf(^eibung ? ^^ei ©eiten

üorljer wirb al§ SJferfmal, ha§ im allgemeinen bei Slderbauüölfern, im

©egcnfa^ j;u ^i'iflern unb Wirten, bie ©flauerei begünftige, Ijeroorgeljoben,

bafe' bort bie ©ubfiften^ leidjt ^u errcerben unb oon .^lapital' (fo nennt

^.serfaffer alle Slrbeitsmittel, bie felber 2lrbeitgprobufte finb, ©eite 388)

unabljängig fei; „aufgenommen rao 'inel; gel;alten mirb", fe^t ber i^er=

faffer vorfid;tig l)in;^u. Slber bie 9iegel foH ganj^ befonberg uon ed^ten

2(derbauern im ©egenfa^ ^u jagenben gelten, ^eneg Hauptergebnis mirb

fobann alö eine raid^tige Oualififation biefer Siegel eingefüljrt, Ijier

aber mit 33efd;rän!ung auf ben ©runb unb ^oben. „2Bo alleö Sanb
angeeignet morben ift, ba pflegt eine klaffe freier Strbeiter corljanben §u

fein, unb ©flauen braud;t man nid^t." ^sn ber oorauögefdjidten 2(u§=

füljrung mirb bieg gelegentlid^ noc^ eingefdjränft auf alleg Sanb, bag ^ur

33ebauung geeignet fei, unb barauf Ijingeroiefen, ba^ öfonomifd;e (lr=

fd;einungen immer eine pfi)d;ologifd)e Safig l)aben : raeld;eg Sanb jur

33ebauung geeignet fei, l)ängc oon ben g^iiljigfeiten unb bem ß^arafter

ber Ginuiol)ner ah. ^n 511>al)rl)eit entl)alten biefe ©äl3e bie roidjligften

Cualififationen jener Siegel, bie §err Scieboer im 2lnfd;luf5 an Soria fid;

fonftruiert l}at. 5cid;t bie Stneignung beg Sanbeg fd;led;tl)in , fonbern

bes Sanbeg, bag ^um 'änbau geeignet ift, cntfdjeibet, unb bie ©eeignetl)eit

ift nid^t ein objeftioes SJierfmal, fonbern fubjeftiü bebingt. Unb nun

biefe fubjeftioen 33ebingungcn ! 2)ie S3ebeutung ber gäl)igfeiten mirb nid;t

näf)er auggefül^rt, bie beg 6l)arafterg aber burd^ folgenbe Sllternatioe

erläutert: „roo fie funftooll unb unterneljmenb finb, ba werben bie lanb^

lofen Seute oiele S3iül)fal auf fid; ncl)men , um neues Sanb in Kultur

gu nel)men, mäljrenb fd;raac^e unb bequeme üor,^iel)en merben, auf Sloften

ber 9teid)en ^u leben unb fid; uon il^nen für bie uerad^tetfte 2lrbeit oer^
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roenben ju laffen" (Seite 315). 2Barum [ott e§ benn immer um bie

2Baf|I sraifd^en ©rf;maro^en unb oerarfjteter 3(r6eit (ba§ ift bod; moi)l gar

fe^r jraeierlei !) eincrfett§, miUjeooIIcm 3teu6rud; anbererfeitö [id; (janbelnV

©enücjt nid^t bie einfad;e 3:[)at|ad;e, baf3 nic^t unter aden Umftärtben,

unb niemalvs unbebingter 3ÖJeifc, ber (frraerb uon ©runb unb ^oben,

aud^ menn er nur ben '!]Jrei§ eigener .'(Kulturarbeit foftet, uon jebem 6e=

getjrt roirb? Unb ba§ ba,5u erforber(id;e „.Kapital"? 9iieboer meint, fo

lange ber 3(derbau oljne ^auc^tiere betrieben roerbe, ()änge bei bie[er

Sebengnieije bie Subfiften^, nid;t ab uoniKapital: [elbft ber Ijcutige 33auer

in ßuropa braudje oft „menig" Kapital, au^er feinem 93ief), ber „roilbe"

Slderbauer brauche nod; uiel raeniger, er fönne fic^ an bie frud^tbarften

unb 5ugänglid;ften förünbe Ijalten, felbft ber ^^f(ug roerbe nur feiten be=

nu^t , unb ()ieran fnüpft fid; eine (§rn)ä()nung ber 2e[)re ö a () n § nom
^adbau im Unterfdjiebe uom eigentUd^en 2(d"erbau (299). '^m Serlaufe

biefer (Erörterungen be^^ie^t fid; unfer l'Iutor aber bann auf ^öd^ft moberne

unb cioilifierte 2;l}atfac^en ber S^o lonif ation: er citiert (3o8 ff.)

SSafefielbg (au(^ au§ l)3iarr befannte) Älagen über bie Ungunft

folonialer Serljältniffe — in il)ren frül)en Stabien — für bie Gnt=

rcidelung „fombinierter unb beftänbiger" Soljnarbeit, b. I). fapitaliftifd;er

Unternel)mung ! &emx\] — um ben pifanten 3(u§brud ^nappö an^

juroenben (SDie Sanbarbeiter in Änedjtfd;aft unb J'^^i^j^it, Seite 19) —
„tropifdje i^olonifation unb Sflaüerei liebäugeln mit einanber"; aber au%

ben Urfad)en biefer ßrfd;einung folgt fd^nierlic^ etroag für b i e ©flaoerei,

bie ben ©egenftanb ben oorliegenben ?yorfdf)ungen bilbet. 2)er 3Serfaffer

fennt übrigeng roo^l ben Unterfd^ieb jmifd^en biefer elementaren „®etail=

(Sflaüerei", roie er fie mit 53age^ot nennt (305), bie n\di)t§ ai§> bie

unter geroiffen Umftänben (namentlid; menn e§ fid; um ftammfrembe

Seute l)anbelt) felbftuerftänblid; erfc^einenbe g^orm ber 3(nglieberung non

Slrbeitgfräften an eine §au§t;altung ift , uon ber bemufjten gefd^äft§=

mäßigen lOiaffenfflaoerei, bie in neueren 3eiten ala 'D}tetl)obe beg ^lantagen=

(53ro^betriebeö berüd;tigt geroorben ift. 2)af3 aber jene burd^ ben feiten

erfüllten, aud; bei l^ö^erer ßntmidelung nur allmäf)lid; fid; au§bilbenben

^uftanb „gefd;loffener Strbeitämittel" — 3>erfaffer räumt ein, ba^ felbft

im l)eutigen 'S>efteuropa biefer 3"fi«"'5 "i<^t noUftänbig gegeben fei
, fo

lange nod^ bünn beoölferte Sänber ber Slu^manberung offen fteljen (390)
— au5gefd;loffen ; alfo (raie man bod; nerftel;en mu^) in€^befonDere bur^

bie (^uneljmenbe Dffupation bcö 33oben§ progreffio oerbrängt unb über=

flüffig gemad^t roerbe, roeil bann freie 2(rbeitgfraft genug fid» anbiete,

ba§ fann id^ als beroiefen ober aud^ nur roaljrfd^einlic^ gemad;t feinegrocg'S

anerfennen. ß§ mürbe bebeuten, ba§ jene primitioe Sflaoerei, bei fteigenber

Äultur unb üerbid;teter Seoölferung, fid^ nid;t erl) alten , alfo oollenbä

nid^t in bie „fapitaliftifd^e" ©tlaoerei übergeljen fijnne ; eine g^olgerung,

bie burc^ bie gefamte ©ntroidclung beg gried;ifd^ = römifd;en älltertum^

rciberlegt mirb. 2Senn ber iUutor einmal uon „bem gefamten ©runb
unb 53oben in ^rioateigentum", einmal non „gefd^loffenen Sfrbeitömitteln"

überhaupt rebet, fo legt er felber bie g^rage na^e: ob in bem oon it)m

üorgeftetiten ^uftanbe bie armen Seute (rooburc^ jene "^^etail^Sflanerei

überflüffig gemad^t merbe) nur üom Ö3runb unb Soben, ober aud;

22*
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^offnun9§lo§ oon anbeten Sllitteln unabfjängiger 2lr6eit augöefdjlofjen finb

;

ob fie aud) uom ©runb unb Soben n

ö

I li g auenjeidjloffcn finb, ober ob

fie etina nur einen ^u geringen unb id)Ied;ten 2Intei( baran l)aben; ob

fie burd) i()re i'age beftimmt, aljo bereit finb, jebe %xt non 3lrbeit, unb

gcrabe biejenige, Deren bie i)erren bebürfen, auf fid; .^u nef)men ; ob auf

unbeftimmte 3eit ober nur für einen 2;ei( be^ ^al^re» ; ob fie aud) unf(en§

finb, in bie frcmbe i^iauS Haltung überjugeljen unb fid; unbeftimmte

Mengen unb 2(rten ber SIrbeit auftragen ,^u I äffen ; ob fie aud; jeber

unb gerabe ber gcroünfd^ten 3(rbeit fä()ig finb? ^ie teilte g-rage ift a(§

33ebingung ber „SDetail^Sttanerei" nid)t bie unroic^tigfte ; benn einen be=

fonberen Sl^ert ()at regelmäf5ig für ben Barbaren - .f^iiuptling ber frembe

— fei e!o burd; @efangenfd;aft ober burd; Xaufd; in feine iöiinbe ge=

ratene — "DJiann, meil er einer fremben ^unft funbig ift. 3n^'"t'^'()i>^

mag bie§ 'DJiotio nur eine feltenere Sebeutung f)aben ; bie -öauptbeftimmung

ber Sflanen bei primitioen 2(derbauoöIfern fei 2(der= unb gemeine .v3au§=

arbeit. Sie fonfurriert baburd; mit ben ^(ufgaben, bie gerabe in biefem

3uftanbe — je me^r bie freien 9)üinner nod^ bem Kriege unb ber ^agb

obliegen — ben g-rauen ^ufäüt; unb ^tieboer finbet, ba§ unter roilben

(Stämmen, rao bie g-rau eine§ I;o(;en 9?angeg geniest, bie ^Ftänner me^r

befliffen finb, Sflaüen ansufd;affen (391 ff.) ;
fodte nid;t umgcfefjrterroeife

bie @rt)altung — fo rairb man im ^inblid auf ben [jinter bem älderbau

liegenben Suftanb fagen muffen — be§ Drange« ber ^-rau burc^ ben

53efilj frember Slrbeitsfräfte roefentlid; bebingt fein? 2)a(;er fie benn

regelmäßig ein 3>orreci^t ber ©roßen roirb? Unb biefe fremben ^Irbeiter

finb bod; rooI;I felber ^um großen 2;ei[ grauen ; oon ber I;omerif(^en mie

oon ber paläftinenfifdien 2Öelt fagt ßöuarb 93iei;er (Sie ©flaoerei im

^ültertum, Sreöben 1898, Seite 18): „©eroiß giebt eg Sflaoen genug,

aber ben ^auptteil unter i^nen bilben Kriegsgefangene, geraubte, auc^

oon fremben ^änblern — in 3»rael oermutlid; non 33ebuinen!aran)anen,

in ©ried^enlanb oon p^önififd^en Slauffairem — gefaufte ai> e i b er." ai>enn

er fiin^ufügt : „fie bienen in allererfter 2inie . . . ber 33efriebigung be§

rs)efd;Ied;t6triebeS", fo raeiß id^ nic^t, tDor;er 9)tet)er bie ©rünbe nimmt,

ein fo flares unb beftimmteg 33erauf5tfein über feine ^Jiotioe bei einem

§errenftanbe jener 2trt ooraue,s»f»-'^t'n ; oorfid;tiger ift c^, roenn 9tieboer

(392) oon ben auftralifdjen Jägern fagt, baß ^olpgamie bei il;nen^tüeit()in

üorroalte unb öfonomifd;en ^Sroeden biene; basfetbe fei ber ^-aü bei

mand;en 2Id"erbauftämmen. Dtieboer glaubt freilid;, biefe g-rauenfflaoerei

üon „eigentlicher" Sflaoerei unterfd)eiben ju foüen (396); bie oon iJ)m

angefüfjrten 23eric^te über bie SaIomon§=3nfern, bie 3Zeu=§ebriben, 9?eu=

Galebonien u. a. genügen aber nid^t ^u ber Sd;IußfoIgerung , baß bie

gefdjilberten ^Suftönbe etmac- anberee alß roir{'lid;e Sflaoerei feien; aud)

jioeifle id;, ob bie 33erid)lerftatter immer (;inlänglid) barüber unterrid^tet

roaren. (2Benn man einmal ?{eifebefd;reibungen über isolf^-fitten u. bergl.,

bie man felber sufälligerroeife genau fennt, nerglid[)en l;at , fo mirb man

fe^r ffeptifc^ in biefer §infid;t.) S^on ber 9Jiänner- Sftaoerei gilt roo^l

befonbcrs!, tras- Dcieboer (im Gnbabfd;nitt XII ber gan,^ oortrefflidien

„©runblinien einer ferneren Unterfud;ung ber Urgefd;id)tebes.Sflauentum6",

bie btn Sd;luß bes 2?uc^e5 bilben) fagt, baß fie regelmäßig an§ ber
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2{t)option üon ©efangencn, insdcfonbcre gefangener Äinber entfprtngt;

er beruft ]xd) bafür auf ^^otuefl, Den amertfanifd)en Kenner bcr ^nbianer;

aud) ''}Jan;er fagt: „bie männ(id;en Sflaoen, bie loir bei isomer finben,

finb in ber Siegel geraubte ober gefaufte Hinber" (a. a. D. ©. 19). —
^n allen biefen %'düen f)anbe(t eg fic^ um ©efinoe: ^ned^te unb DJiägbe,

bie ja, auf bem 2anbe unb fonft oiclfad^, aud) bei ung nod; eine (aud^

im fjeutigen Sinne) pro buf ti ongmirtfdjaftlid^e 33ebeutung ^ahen. 2)a|

fie aU d' igen tum beg |)crrn ober ber g^amilie gelten, berul)t mefentlic^

{luf urfprünglidjen :»){edjtganf d;auungen , bie fo natürlich finb, roie

bie urfprünglidjen il^eltanfd;auungcn ; in großen Käufern mirb ja aud^

freute nod; öie 2)ienerfd;aft regelmäßig aU Qxxbe'i^öx ber ^errfd;aft an=

gefeiten unb (jält fid^ felber bafür, ja ift ftolj barauf, jumal toenn bicfer

©tatuä erblich ift ; bie formale perfönlid^e ^reiljeit i)at l)ier praftifd; fet}r

geringe ober gar feine Sebeutung. — Um über bie ©ren,3icn einer Sln^eige

nid^t sju raeit l)inauCr=iugel)en, bredje id) l)ier bie 33etrad;tung ab, bie noc^

nad^ üielen Seiten f)in burd^ bag reidjijaltige unb burd)bad;te 33ud; ge*

ridjtet mirb. 93ir bürfen eg fd^ä^en als einen gebiegenen unb bauernben

^umadjö 5ur etl)nologifd^en unb, feiner ganzen roiffenfdjaftlid;en Senben,^

nac^ (ogl. ^. §3. S. XXII), ber fociologifdjen Sitteratur. 23efonbery gut

finbe id) überalt bie (Erörterung beffen, ma§ 3Serfaffer „fefunbäre" llrfad^en

ber Sflaoerei nennt : alg .'panbel, 9^adjbarfdjaft fflaüen^altenber Stämme,
©emoljnljeit, 9kl)rungymittel aufjufpeic^ern , ©ebraud; ber Sflaüen gur

Äriegfüljrung u. a. g^erbinanb^Tönnieg.

fjufuba, Dr. Sofujo: ®ie gefellfdjaftlidje unb roirtfd^aftlid^e @ntroide=

lung in ^apan. CDJiündjcner üolfsmirtfdiaftl. Stubien, Ijerauggegeb.

pon 2ujo 33rentano unb 2Öaltt;er Soß, 42. Stüd.) Stutt*

gart lUOO, ßotta 9tod;f. X unb 190 S. '

S)er roefentlid^e ^^üed be» Sud^eS ift ju geigen, roie bie japanifd^e

©efetifdjaft nom Stomm= unb ©efd^led^terftaat burc^ bie §au5gemein=

fd^aft ,3(ur mobernen g^amilie unb bem bcginnenben ^nbiinbualigmu-o fid^

entrcidelt Ijat, unb meldte religiöfen, politifd^en unb roirtfc^aftlid^en 5)io=

mente biefe ßntroidelung beftimmt l^aben. ®enn babei bie S)arftellung

ber mpt^ifd^en Ur.^eit an ben Ijerfömmlidien G3efd^id^t§baten feftl;ätt, bie

längft als fpäte g-älfd^ung erfannt finb, fo barf man bag einem Japaner
nid^t SU fel)r öerübeln. kn^ poIitifd;=religiöfen ©rünben ift ein Japaner
in ber freien J^orfd^ung für bie älteften Reiten immer be^inbert. 3)iefe

fe^t rec^t ein erft mit bem S^erfud^, bie STaifma^Sieform ^n erflären : bie

(rinfü^rung be§ d^inefifd;en ^iieamtenftaats. 2(udj in ?yufuba§ 2)arftellung

erfc^eint biefe Umrcanblung noc^ redjt unnermittelt. SDie Hauptfrage,

inmiciueit 'Qü'^ neue 9iec^t rein djinefifd^, inroieroeit eg nur neue Gin=

fleibung älterer 3uftS"be mar, bleibt boc^ unbeantroortet. 3)ie g^orfdjung

wirb Ijier faum roeiter fommen, folange nod^ jeglid^e fritifdje ©efd^id^te

ber ^nftitutionen (5l)inag fe^It. 2lnfdjaulid^ unb förbertid^ ift bie (lnt=

fteliung beg £'el)nsftaate§ unb feine Umbtlbung gum '^>oIi,seiftaat ber

Sofugaroa gefd^ilbert, beffen 2luflöfung unb Untergang mel)r furforifd()

beljanbelt. 53ebenfen fönnten erhoben roerben, ob nid)t bie :^lnalogie mit

ber gleid^jeitigen europäifd^en ©ntroidelung, bie ja in ber %i)at auffällig
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ift, ^^n weh c[Civ\chen mivb. Seftimmt ift ba-? bcr ?;all im ber i^eran^

i^ie()iinfl ber Set'tenbilbung für bic (^'rfläruiu^ be§ llntert-jang^ be§ reinen

2et)n§ftaate§ im 16. ^a()rl)unbcrt , ent[precf)enb unferer -Deformation

(S. 122). 2!ie üon %. genannten Seftcn finb |d;on im 13. !^sa()r^unbert

ontftanben. „3>on einer £e()rentiüicfe(uncj ift in ber ganzen lancjen ©e=

fd;id)lc bce japanifd)cn 5.^ubbI)i->niU'J, mit einiger 2(u!?na[)me be^ lo. ^afjr^

r^unbert-s, nidjty ,^u finben" ((F. 9Jiun,^inger, S)ie Ijapauer, S. 233).

^m gan.^en uerbient bie iMrbeit voüe Stnerfennung. 3i'"^d)f^ roegen

ifjre'o ^vn()altä, ber ber ^enntniä oon ber ©ntmidelung japanifd^er 3"-
ftiinbe, roenn nid)t eine tiefere, fo bod; eine Ineitere unb gefid^ertere

©runblage giebt. 2)ann aber aud; megcn ber Üiationalität beg i^erfafferä.

^\d; glaube bei feinem Sadjfenner auf 9i>iberfprud; ^u fto^en mit ber

53e[)auptung, ba^ eine fo roiffenfdjaftlidje 'ülrbeit an<$ ber "J-eber eine§

l^apancrc-' nod; oor i5rDan,^ig ^a^ren gan,^ unbenfbar gemefen uuire. 2)a^

junge i^s^UHin beginnt auf bem Soben meiter .^u arbeiten, ben bie euro=

pöifdjen ©elefjrlen bereitet {)aben. Unb ba ber i'^erf. ber uorliegenben

(Sd;rift oielfad; auebrüdlid; an meine eigenen 2(rbeitcn anfnüpft, fo barf

icö mofjl aud; ber Sefriebigung barüber 2Iuc^rud geben, in raie ireitem

Umfang bac^ rca§ id) üielfacf) nur nermutct ober au?-' unooßftänbigem

lliaterial fonftruiert i)abe, ^ier feine 53eftätigung finbet.

Äarl 91 a tragen.

SBclow, ®eorg üon: ^Territorium unb Stabt. Sluffä^e ^ur beutfc^en

i^erfaffungs^, isern)altung§= unb 2.lUrtfc^aftsgefd;id)te. (^-»iftorifd^e

«ibIiot(;ef, Sanb 11.) 33iünc^en , Dlöenbourg. XXI unb'^342 ©.

9tame unb 2(rbeitraeife be§ 3>erfaffer§ finb ben g^ad; genoffen feit

^a^ren befannt. ®ie fdjarffinnige Aritif, bie man adjtet, felbft mo fid)

SÖiberfprud^ regt, bie g-äljigfeit unb ba§ 53ebürfnie flarer juriftifdjer

^•ormulierung, ber unermüblid;e (fifer im ^ufo^itnentragen uon befanntem

ober aud; unbefanntem Cuellenmaterial , ailc biefe ßigenfd^aften seidenen

aud) bie fed^g Sluffä^e au^ , bie v. 33. unter bem Jitel „^Territorium

unb Stabt" in einem 58anbe vereinigt (;at. 2>ier unter i(;nen roaren

bereite frülf)er t)eröffentnd;t morben. S)a^ -l^erfaffer feine ^ritif ber ^of=

re(^t(id;en 2;(;eorie über bie (£"ntfte{)ung ber ©täbte= unb 3""f^'^'-i"f'^lfu"S

I;ier roieber jum 2(u§brud bringt, ift nur billig, ©iefe 2(rbei: ()at ben

^JZamen o. 33eIoiüe uor adem befannt gemad;t, uon if)r fjebt bie Ifb()afte unb

ertragrcid;e Sefd;äftigung mit ber Grforfd^ung beö Stäbtemefenc- an. äfuc^

ba^ er biesmal nur einen 3Teil feiner früf)eren 3(uffiil3e, nur bie negatiue

Aritif oorlegt, ift einer rid^tigen C^mpfinbung entfprungen. 3)ie Stärfe

be§ $erfaffer§ liegt bod^ eben öorne^mlid; f;ier, unb feine Sfblefinung

ber f;ofrec^tIid^en 2:f;eorie ^at benn aud^ bei ber '0)iel;r5al;( ber 5-orfd;er

3uftimmung gefunben. G'g ift be6f;afb begreiflid;, baf3 er fampfeemutig

bereit fte(}t, jeben Serfud; einer Dieubelebung ,^urüd:iumeifen. 2S>ie er un=

ermüb(id) (Sberftabts 2(rbeiten befämpft, fo ift er aud) fofort mit feinem,

aud; (;ier roieber(;o(ten iHuffa^ über bie [)iftorifd;e Stellung be<S So^n^

raerfeg in bic Srefc^e gefprungen, bie 'i-iüc^er in bie v. Öelorofc^e

^ofition i^u legen unternommen I;atte. Sudler I;atte ^luar ^^üeifel^aft ge=

laffen, ob bie 3"'^fiy'-'^"f"1U'"Ö unmittelbar au§ ber Drganifation ber
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geroerblic^en 2trbett auf ben gronF)öfen (jerüorgegangen fei, meint aber

einen unoerfennbaren 3ufß'ni"enl)ang au§ ber Setracf;tung ber '^etrieb=

tüeife Ml erfcnnen. (26en I^icvgegcn tüenbet fid) nun n. i^elotö unb

bringt eine ausreidjenbe iUenge uon CueKenseugniffen gegen 53üd;er»

3(nfd)auung bei, nad; ber bis roeit in bag 14. ^a()vi;unbert (}inein im

©eroerberaefen baö fogenannte iiiofjntoerf, b. i). ^unbenarbeit o(jne ''I1iatcrial=

lieferun.] feiteng ber 2(rbcitenbcn norgetjerrfc^t f)abe. 3(f(erbingy ()at

^üd)er fürs erfUirt, ba§ ü. ^öetoro i()n oöHig mi^üerftanben ^abc. 2)er

9Bert be^S d. 53elon)fd;en 2(uffal3e§ aber bleibt besmegen bod; befte^en.

©enn ma§ o. 53eIon) beroeifen rooüte, ift i()m meinem Grad)tene gelungen,

unb aufjerbem merben, mie ber 3>erfaf)er unb ber 3ieferent, fo geiöife aud;

anbere bic 53üd;t;rfdjen ^Darlegungen falfd; uerftanben ()aben.

"I^er roeitauö größere 2'eil be^3 33ud)e§ v. Selorog ift ber @rforfd;ung

ber territorialen i^er^ältniffe getnibmet. (£"r bringt ^unädjft feinen

fummarifd)en Überblid über bie 3teuorganifation ber 33erroaltung in ben

beutfc^en Territorien beg 16. ^al)rl)unbert§ ju erneutem 3{bbrud. Gr

fü^rt barin auö, ba^ ba§ 13. ^a()rl)unbert eine 9^euorganifation ber

lofalen, ba§ 16. eine foldje ber centralen ^nftan.^en ootlbradjt Ijabe, f)ätte

aber nid;t toieber bie 'l^ermutung äußern füllen, ba^ ber branbenburgifdje

©el)eime 9iat n)ol)l fd)on uor feiner befannten ©rünbungäurfunbe non

1604 beftanben tjabe.

5?on befonberer 53ebeutung unb Sic^er^eit ber met^obifc^en 53eraei§=

fülirung fc^eint mir ber ebenfalls bereits befgnnte äluffa^ über bie ßnt=

fte^ung ber 3Rittergüter ^u fein. ^^ braud;e l)ier nur fur^ an ben mxU
üollen^DZadjraei'g su erinnern, ba^ in ben ©ebieten üon '^ülid) unb 93erg

als ©runblage ber ^Rittergutqualität unb beS älnredjtS auf Berufung ju

ben Sanbtagen ber Sefi^ einer 53urg ^ betradjtet roorben ift. ?}reilid; ift

es nod^ unentfd;ieben, inroieroeit biefeS Ergebnis eine ^iserallgemeinerung

oerträgt. Sufcbin oon Gbengreut^ ift für bie öfterreidjifdjen HTerritorien

ntc^t SU bem gleid;en 9tefultat gelangt, (.^iftoi"- 3eitfc^"ft 1897.)

Unter ben l)ier ^^um erftenmal oeröffentlidjten 2Iuffä|en enthält ber

erfte über ben Dften unb äi>eften 3:}eutfd;lanbS unb ben llrfprung ber

©utS^errfdiaft eine ?yüÜe millfommener Slnregungen unb 'Jlnrei^ 5u

mannigfad;er ^uftimmung unb ^^cifeln. 2)er ^^erfaffer loill bie g^rage

beantworten, roarum raoljl ber :Mbel im beutfc^en Dften bie großen @utS=

roirtfdjaften unb als ©rgän.^ung bie g^ronbienftüerfaffung ber Sauern auS=

gebilbet l)abe, ber roeftlid^e Stbel bagegen mit ber Stellung als G)runb=

Ijen unb SHentenempfänger feinen Sauern gegenüber aufrieben geraefen

fei. 3roei ©rünbe meint o. Seloro im großen unb ganzen unterfd;eiben

5u foÜen: bie roeftlic^en Sfiitter l)aben eS i^ren öftlid;en Kollegen nid^t

nad^mac^en fön neu unb mollen. 2;er öftlid^e Slbel ftellte fid; ein

t)erfd)iebeneS Q\d, roeil il)m fc^on oon 3tnbeginn ber JlolonifationSseit

1
t). Söetoro befämpft S. 178 bie „E)errfcf)enbe SJetnung", baß ba§ -Ritter^

tum feit ber 2. öälfte bcä 1-3. 3«f)rf;uni'ert§ int Diieberc^ani^ begriffen fei. Sod)

ift ^ier niof)[ ein ^JtipüerftSnbnt'S untergelaufen. ^Wan benft babei an ben aud)

von D. SSeloir felbftDerftänbtid} anerfannten (B. 276) 9?iebergang be§ Siittertuni'j

als militärifc^en 33eruf5ftanbe§, luä^renb d. Selon) an ben 2(bet alo jufunft^

reid&e 2anbariftofratie benft.
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Ijcr aibä militiirildjen ©rünben t)erc\(eid;guiei[e c^röfeere Sanbbe^itfe ange^

uncl'cn uiorbcn ivaren, uub er fo aucf) bmdj bivS i^orbilb bcg üorgefimbenen

fhunfdjcn i?lbtiÄ einen Ülntrieb befaft, bie befteljcnbe feciale unb wirtfd}aft=

Iid;e Uno(Ieid)l)eit auf iloften ber bäuerlid)en iknölferung ju üergvöfeern.

3ü uicvtüüü unb nndjtig mir biefe ©ebanfen ju fein fd;einen, fo luenig

bin id), biyl)er lücnigfteng , burd; ben anberen ®runb beiS angebUd;en

9iid;t iiönneny befriebigt unb übcr.^cugt morben. 3II§ ben raidjtigften

llnterfd;ieb ber ir)eftlid;en unb öftlid;en beutfd;en Territorien erfennt

V. 33eloiü bie uerfd;icbene räumlidje XHue^bebnung. ®ie nieft(id;en i'anbeg=

(;erren oerfügen über fleinere ©ebiete, l)aben eö infolgebeffen bei ber nod^

wenig entmidelten 3>ern)altungö= unb 9iegierungöted;nif leidster, ii)re

ftaatiid;cn 9{ed)te ^iu tna^ren unb braudjcn be^^alb aud; nidjt ,^u fo

Ijäufigcn unb umfangreidjcn Sseräufjerungen üon 6taatöf)o(jeit^red)ten an

bie aufftrebcnbe ^Jtitterfdjaft ,^u fdjreitcn, aU bie g-ürften ber großen öft=

Iid;en Territorien, n. 53eIon) fteüt alfo ben ©a| auf: je fleiner ba§

Territorium, um fo fefter fein innerer 3"f«"""e»ii)öit, um fo glüdlid^er

bie bauerlid)en ^uftänbe. g-reilid) ift v. ^-^elom ein uiel su oorfid)tiger

5-orfd)er, ciU ba^ er nid;t felbft feine 9Infid;ten me()r aU isermutung

benn mit bem 3(nfprud^ auf unbebingte (Sid^er()eit norgetragen f)ätte, unb

nur aU unmafjgeblid^e ©egenermägungen finb bem entfpredjenb aud) bie

folgenben ^emerfungen gemeint, gjiid) fjat fd;on bie oon n. Seloro me^r

aufgefteüte aU nad;gerciefene 2lnfid)t überrafd;t, baf? bie Xerritorialgemdt

im Sl^eften eine feftere unb gefd;loffenere gemefen fei, unb e§ bal)er im

3Seften nidjt ^u fo umfangreid;en 2>eräuf5erungen oon §oI}t'it§rcdjten ge=

fommen fei roie im Dften.' ^^d; erinnere nur an bie im aKgemeinen ja

nic^t aüjugut gelungene SDarfteÜung, bie .§aeften non bem (Smporfteigen

ber etcinbe in S^Ieoe unb ^Jtarf geliefert Ijat. ^Ud) \[)m mu^ 3. ö.

Öer,^og ^oljann 15iil einen Ssertrag mit feinen Steinben abfdjliefeen, in

benen feftgefe^t mürbe, „baf? uon ii)m unb ber Sanbfdjaft gomeinfdjaftlid^

12 Canbriite'' . . . jum „fürftlid;en Staat unb 9iegiment" uerorbnet

merben, banon 4 ftetg bei §ofe anmefenb fein unb alle in ber ilanj^lei

gefdjriebenen , vom g-ürften ju unter,seid;nenben 6d;riitftüde juoor lefen

unb approbieren , ba^ ol^ne 3uftin^'"""fl ^^o" minbeftenö 6 biefcr 9Mte

aber feinerlei Domänen unb ^Imter »erfeijt, »erpfänbct unb neräu^ert

unb feine 2(mtmänner ober anbere SDiener angefe^t ober entfc^t roerben

foüten. Si'eiter bcftimmt biefer ^Isertrag, ba^ jeber Unterttjan unter feinem

gemöl)nlid)en, bieder fompetenten @erid)te gclaffen mcrbe, bie oerorbneten

State atlein über 9kd)t5r)ern)eigerung5flagen unb bie für Seibe'öftrafen,

foroie oon gan.^en ©täbten unb'Cicmeinben oerroirften 33erid;te entfdjeiben,

aud^ oon if)nen mit be§ i^erjogg SlUffen ein Gkneralamtmeifter boftellt

loerben folle, ber mit il^rem 3utl)un atte $öerfd;reibungen unb ^ev-

pfänbungen bcrart ^u regieren i)ahe, baf? nid^t me^r aU 6"/o oon bem

roirflic^ empfangenen i^Urpital ge,vil)lt merbe, unb mcldjer ferner nad; einer

oon jenem 5U entmerfenben Drbnung alle 9ienten , !5af)rgülben unb

(Sd;at3ungen oon ben 9tentmeiftern ,
i^öllnern unb 9iid;tern aufneljmen,

mit 9iat' unb 2lUffen ber 9iiite sum fürftlidjen Staat mieber ausgeben,

feinerlei perfönlic^e 2lnroeifungen beö dürften gelten laffen , audj jäl}rlic^

jenen Stäten 9ted^nung ablegen fotte. 2lm Sc^luf? . . . erfennt ber .gierjog
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an , baf5 a(Ie^ , raaö er etma burd) feine eigene Unterfd^rift flegen jene

^ufagen crlafje, für t()n, feine Grben unb bie Sanbfd^aft ofine .^raft imb

©eltung fein lüerbe." ^aeftenö Urteil barf unbebingt unterfd;rieben

werben: „Wum fieljt, biefer isertrag getDäf)rte ben ©tänben ntd;t nur

SLeiIna()me am Siegiment, er legt biefeö fo gut roie gan,5 in i^re ober

bod^ iljro-S '-JüisfdjuffeS |)änbc." Unb e» roirb fid; fd;nier(id; bel)aupten

laffen, ba^ bie ."Rleüifdjen 6tänbe 1501 in fdjinäd)erer '^pofition if)rem

Sanbeefjerrn gegenüber geftanbcn I)aben, aU bie oftpreu^ifd;en Stdnbe ^ur

3eit il)rcr ()ödjften 5lcad;tentfa[tung, in ben Sagen be§ alternben §er,^ogg

Sllbredjt unb be^ fd;n)ad)finnigcn S(lbred;t J-riebrid;. 2i>enn alfo ber

^(eoifd^e 3tbel feine politifdje lliad;t nic^t ^ur iUuybitbung einer gut5=

I)errlidjen iserfaffung uerroanbt i)at, fo tnirb man nidjt foiüo£)l ein 'DJid^t-

^ijnnen, aU and) f)ier rcieber ein „'Dffid^t-äÖotten" annehmen muffen, unb

man ftel)t ftatt üor ber Söfung roieber oor bem Problem felbft.

Mnd) ba^ in ber ©rö^e ber öftlid)en ^Territorien ber ^eim iljrer

(Bd)mäd)e im 2>ergleici^ ,^u ben n)eft(id;en 2anbesf)errfd;aften gelegen i)abe,

mxÜ mir oorläufig nod^ nid;t einleudjten. 2)a^5 gliin^enbe 33eifpiel be§

DrbengftaatC'-j ^eigt bod; rooljl, mie man auc^ gri)|8ere J-lädjen mit fefter

§anb 5u regieren nerftanben fjabe, unb geroifj nic§t an feiner räumlidjen

Stusbe^nung , menigftenS ganj geroi^ nid;t in mefentlidjem 53etra(^t, ift

biefer Staat -^u ©runbe gegangen, u. 33elotD Ijat jrieberl)o(t in feinem

Sud^e üor ©eneralifationen gemarnt unb auf ba^ roid)tige 93ioment ber

vjSerfönlic^feiten l)ingeraiefen : baran mödjte id; auc^ erinnern, roenn man
<2tärfe unb Sd^roäd^e ber öftlidjen unb mcftlidjen Territorien abmeffen

rcill. ^a§ 33ranbenburg ^oac^ims I. ift grunboerfc^ieben oon bem
^oad^im'o II., ba§ ^^reu^en unter bem 3tbminiftrator ©eorg ^^-riebrid; bie

?;ur Unfenntlid;feit oerroanbelt im isergleid; ju bem ^uftanb in ben legten

^al)ren §erjog ^Ilbrec^ts. Unb rooran l)aben fid; bie ^L^etlen bes 33auern-

friegeg gebrod)en ? dlid)t an ben angeblid^ fräftigen fleinen 2^erritoriaI=

l^erren, fonbern an bem SSiberftanbe ber größeren, oorne^mlid; §effen§

unb (Bad)\m§.

3>erroeilen mir nod^ einen 2Iugenblid bei biefem bvamatifdjen 2lu§=

fd()eiben ber beutfd^en Sauern au§ bem politifd^en Seben. Tlan i)at \xd)

oft gefragt, roorauf es motjl berut)t, ba^ im großen unb ganzen ber

9^orben 'Deutfdjianb» oon ber Sieoolution oerfd^ont geblieben ift. o. ^eloro

glaubt mit feiner 3::§eorie oon bem Ginflu^ ber räumlid;en ©röfee ber

St^erritorien biefe ?^rage entfd;eiben su fönnen. Tier 'Bdjawpla^ be§ ?^auern=

friege§ ift ber ©üben unb Sübrceften ©eutfdjlanbö, b. l). ba§ ©ebiet ber

fleinen unb fleinften ^Territorien geroefen. 2)ie gröf3ere lanbe^ljerrlid^e

3[)Jad^t in btefen ©ebieten ift ba^u übergegangen, bie lanbe^^errlid;en 5Ked;te

auf Soften ber Q3auern 5U erroeitern. Unb gegen iljre Sanbe§l}erren,

nid;t gegen bie @ninbl)erren unb iljre Duftlereien §at fid; ber Stufftanb

gerid^tet. ?3tir mü. eine fold;e Sc^eibung bod; bebenflic^ erfd^einen. Tie

IBauern menben fid; gegen bie Dbrigfeiten unb fc^eiben nid^t, ob bie fie

einengenben l)errfd^aftlid;en 2lnfprüd;e auf 2anbe§^ ober @runbl)errfd;aft

jurücEgeljcn. Sisireilen erfennt man , ba^ i^nen fogar ber @runbi)err

unangeneljmer ift als ber Sanbesljerr. Qn Dbernborf 5. 33. raotlten bie

S3auern bem 2lugsburger Sifd^of ül§ i^rem Sanbegl^errn — oerfte^t fid^
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nacf; geroiffen 9icfonnen — rul^tg iweiter bienen, bev @ninbf)errfrf;aft aber

be» Äcmptcncr 3(E)tcö. inMjten fie entlebigt rocrben. (Ssergl. 33aumnnn,

bie 12 Strtitel ber oberfd;ir)äbtfd;en '-Bauern l.')25, <5. 24.) %exmt aber:

bie ftarfen 2anbeöl)erren ber v. ^elorofd^en %l)eoxk finb bem ©türm
junäd^ft erlegen, bie nad^ il)m fd;n]äd;er [ein [oUenben größeren dürften

finb al'o ©ieger Ijcrnorgegangen. "^m Sanilanbe fobann, b. I). in einem

ber größten ^i'erritorien ift ein ildifftanb uerfudjt luorben. 2i>o:;u plagt

man fid) [)ier mit ben 'i^crfud;«! )'o genereller (Srfliirungen. t». 93eIoro

l)at ben )ef)r rid)tigen ©cbanfen alä miterfldrenb au«?gefprod;en , baf^ bie

td;nellc militärifdje Unterbrüdung be§ Süifftanbes in '!)3iiltclbeutfd)[anb

einer nod^ weiteren ^Verbreitung be^ reüolutionären g^euer^S rairffam ent^

gegengearbeitet l)abe. Slso^i rooüen mir anftatt biefer i)'6d)\t einfad^en

unb l)öd;[t einleud^tenben (i'rfliirung unfere 3uflud;t net)men ^u einer 2trt

von bod[) red)t unfic^crer immanenter ^[i;d;oIogie ber öftHd;en 2anbeg=

berren? ^a follen bie öft[id;en ^-ürften rcegen ber ©rö^e i^rer ©ebiete

fd;roäd^er aU bie meftlid;en fein, ba follen fie jugleid; geroö(jnlid; einen

freieren unb mciteren 53Iicf (jaben, fo ba^ fie für bie 33auern gegen bie

2{ttentate be§ Slbels einftefjen! Stber fdjon in biefen 3eiten ber Ä'enbe

bes 15. unb 16. 3af)rl)unbert§ ? ©nblid; 5ief)t o. S3eroro aud) bie 6r=

fabnmg ^eran , bafj ein gro^e§ ©omanium meift bie (Sntroid'elung einer

reid^en 3(riftofratie nerbinbere. 2Uier gerabe in Cftpreu^en ift ba§ fo

menig gefd)el)cn raie in i^ranbenburg, unb bod; bleibt ba» eine 2anb ru^ig,

in bem anberen bridjt ber '^ufftanb loa. v. 33elom (jat — atleg in

affem, unb bas allein ift fd)on ein entfdjicbenes 3>erDicnft — ein I^öd^ft

fcbraierige-5 unb Ijöcbft intereffanteS ^srobfem angefd^nitten , menngleid^

bie Ööfung nid;t alle ^^ücif^^ nieberfd^lägt.

Uneingefd;ränfte 3lnerfennung bagegen cerbient ber 2?erfaffer für

feine ^roeite neue &ahc
,

,^ugleid; ben roidjtigften unb umfantireicbften

2luffat3 biefeg 33anbeg über (Softem unb 53ebeutung ber lanbftänbifd;en

"•l'^erfaffung. ©ae mol}ltl)uenbe ©efüljl, l}ier einem bemäbrten g-üljrer ju

folgen, ber fein ©ebiet fouüeriin beljerrfd^t, oerUifet ben l'efer nie. §ier,

auf feinem eigenften langjäljrigen 2(rbeit§gebietc
, fd;öpft u. 33eloro fo

rec^t aui bem 'isoHem. S^er alg 9feuling an bn§ Stubium ber lanb=

ftänbifc^en 33erfaffung Ijerantritt, mirb l)ier raitlfommenc unb flare Uber=

fic^t, ber fd^on mel)r ßingemeil)te auf ©djritt unb 2;ritt roertoolle unb

le^rreidje i^eobadjtungen unb 3(nregungen finben. 'i>erfaffer Ijanbelt über

bie ^i^orläufer unb bie elften Slnfiinge ber lanbftänbifdjcn 'l'erfaffung,

giebt einen fur.^en Überblid über il)re ©efd;id^te, leljnt eö, mie id; glaube,

fef)r mit 9{ed;t ab, ol)ne raeiterec- oon ^erioben bec^ 2luf- unb 3(bfd)mellen§

ftänbifd)en Ginfluffee su fpred)en, mät)renb genaueres i^iinfeljcn eine üöUige

9iegellofigfeit i^eige^ fü^rt bie ©lieberung ber Sanbtage in bie einzelnen

Äubien , bie J-ormen ber i^erljanblungen, bie Äompetensen ber £anbtage

überfic^tlid; üor, tritt in üieüeidjt ein menig boftrinärer 3.l^eife bafür ein,

ba§ bie Sanbftänbe in ber 2l)at eine 9{epräfentation bc^i l'anbe'S gemefen

feien , unb giebt fd^lieftlid; ein maf5üolle-3 unb geredjteö Urteil über bie

^Öebeulung unb bie £eiftungen ber Stänbe ab. (fr fiel)t in ibnen meber

ba§ «Sinnbilb be^ reinen ^Jbealiömug k la ?Ocüloerftebt , nod; bay bei

^äBlid;en fur^fid^tigen Älaffenegoiömu^S, ben 2)roijfen üorne^mlic^ im Stuge
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Ijttt, fonbern geigt, ba^ bie ©tiinbc in beu nerfd^iebenen @pod;eu eine

ner[d;iebcnartige, anfängiid; nio()I übcrunegcnb günftige, [pätcr überroiegenb

fd;äblicf)e 3.l^irf|amfeit inu:^geübt ()aben. 3)en allgemeinen biöfjerigen (5r=

fliirungen für ha^ (£'nt[te()en lnnbftänbifd)er 3]erfaf)ungen gegenüber oer*

I)ält fid) V. ^eloiü ffeptil'dj, er roeift mit gutem 9{ed;t auf bie -Dtannig*

faltigfeit ber ©rünbe unb bie n)ed;felnben 'ibcomentbilber ber territorialen

3uftänbe ^in, bie rmijx erflären, aU fdjematifc^e unb begf^alb bem

()iftorifd;en Seben nid;t gered;t merbenbe i^^erloitung au€ einer 2BurjeL

2)od; I)ätte n. Selon) rool}! I)eransic{)en fönnen, lüorauf (Sd^motler mit 9ted;t

Si>ert legt, baf3 in jebem i^olfe bei geiöiffer ^uttur(}öl)e einmal ba'S 53e=

bürfniö fid; ,^eigt, nid;t ol)ne ^3Jiitreben fid; regieren ^u laffen. u. 53elon)§

Söarnung aber »or (Sd;cmatifierung unb 65eneralifierung fann id) nad;

eigenen, bem 2lbfd;lu§ nal)en ©tubien über oftpreu^ifd;e ©tänbegefd;id)te

nur lebl)aft beiftimmen. 2)a'o Unfid^ere, (2d;n)anfenbe in ber lanbftänbifd^en

Gntmidelung, ber entfd;eibenbe @influf3 ber üerfd)iebenen §errfd)erperfönlid;=

feiten, fur,^ bay ''^Nrefäre ber gefamten lanbftiinbifc^en ä^erfaffung, morauf

mit fe[)r üielem 3ied;t ^^e^ner in feinen nid;t genug gemürbigten Stubien

über öfterrcid;ifd;e '^serroaltungsred^t^Spflege f)ingeroiefen l)at, treten bei

©etailftubien nod) fel}r üiel ftärfer Ijeroor, alg e§ mit innerer 9^otroenbig=

feit r. 'ilelomö Uberblid erfennen läf^t. Sor allem fd;eint mir n. 53eloraö

9Barnung cor eilfertiger ^eriobifierung beö ftiinbifi^en ©influffe^ ein

frud;tbarer ©ebanfe gu fein. 5)iir roenigfteng fd;eint fid; al§ unüerfenn=

bareg Srgebni^S immer beutlic^er Ijeraugjuftelfen, ba^ üon gleid;bleibenben

beraubten großen l^ntereffenfampfen jraifdjen g^ürften* unb ©tänbetum über

gro§e ^erioben l}inraeg faum bie Siebe fein fann , ba|ß fid; ba§ fc^einbar

fo ein[)eitlid;e Öilb be§ ^Jluffteigeng ber ©tdnbe big etma gur Sliitte be§

17. 3al)r^unbert§ bei 2id;t betrachtet in eine Slnga^l oon (Sin.^elepifoben

auflöft, bei benen gro^e ©ebanfen unb gro^e S^^^^ ^"^ roefentlic^en auf

beiben ©eiten fehlen, ba§ ftetig anflingenbe SRotio ber ©täube vxzU

mel;r nur bal)in lautet: üon allen Seiftungen für ben ©taat möglic^ft

ungefd;oren gu bleiben. 9>iel mel;r au§ ber ftetig fid^ n)ieberfel;renben

©d)n}äd;e ber ^^ürften, aU au§ einem gleidibleibenben bemühten .?)inarbeiten

ber ©tänbe auf 9üeberbrüdung ber ^•ürftenmad;t fc^eint fic^ mir bie Gin=

l)eitlid;feit in bem Slnblid ber fürftlid^ = ftänbifd^en 2)tad;tfämpfe .^lu er=

geben. 'Doc^ baoon mel)r an anberer ©teile. §ier foll bem 3?erfaffer

nur nochmals ber aufrid;tige ®anf für bie ernfte unb förbernbe @ebanfen=

arbeit auägefproc^en merben, bie er in biefen Sluffä^en niebergelegt l)at.

S3onn! ©eorg J^ün^el.

Soren, 5t.: SDie ^Florentiner 9[i>ollentud^inbuftrie com 14. bi§ gum

16. ^a^rf)unbert , ein Seitrag ,^ur @efd;id^te beg mobernen ^apu
taligmug. ©tubicn au§ ber Florentiner 9Birtfd;aft§gefd^id;te, 33b. I,

©tuttgart 1901, ßotta 3^ad;f. XXII u. 584 ©.
'

3)er 'Iserfaffer l;at ^al;re ^inburd) auf bem g-lorentiner Slrd^io ge=

arbeitet unb beginnt je^t feine umfaffenben ©tubien gu t)eröffentlid;en,

auf bie er in feiner ©c^rift über „Gntroidlung unb Drganifation ber

g-lorentiner fünfte im lo. unb 14. ^al;rt;unbert" (©c^mollerg 5-orfd;ungen

XV, 3, 1897) l;ingeroiefen ^atte.
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2)a^ Dorliegenbe 2Serf bietet un-5 bte Sd^ilberung bc'g mannigfaltigft

getjlieberten unb barum interc|fanteften ©eroerbe^J bc'o iliittelaltery , ber

Florentiner 9A>oIIentud)inbu[trie , auf ber oor allem bic rotrt)d)aftlid;e

93iad;t ber 2Irno[tabt berul)te, mie [id^ i^re Öebeutung oud; barin seigt,

ba^ ben 'lsorfte()ern ber ^soUcnjunft bie Leitung be§ 2)ombau'? ü6er=

tragen raar.

g-reilid^ bie Stnfänge bc'? @enierbe§, bie 5lapita(anfammlung, roeld^e

feine Drganifation [)erbeifü()rte, aufsufjcUen, fonnte bem 'Iserfaffcr bei

ber 2Mirftigfeit ber barüber norliegenben Quellen nidjt gelingen (S. 15);

um fo lebensüoller ift bag Silb', ba§ it)m ein reidjlid)e^ ^JJiaterial non

ber ^snbuftrie auf bem |)öl)epunfte i^rer (^nttüidelung ju jeic^nen

geftattet.

Sm 13. ^sal)r^unbert I)atte bie Arte di Calimala bie erfte 5HoIIe

in ^ytorenj gefpielt, bie ^iänblersunft , roelc^e englifd;e, flanbrifdjc unb

fran^öfifc^e 2:üd;er in gloren,^ appretieren liefe, um fie bann nor allem

nad) bem Drient abjufe^en. 2)ie]e 3unft trat im 14. Sa^rl)unbert »on

ber ^Öollen^unft ^urüd/ireldje gleid)faUö für ben ßijport arbeitete, iljre

9iol)ftoffe, englifd;e unb fpanifdje ai^olle foraie Färbemittel, oon uieitl)er

be^og unb QualitätÄroare fd;uf, am befonbcrö feiner 3i>olle — bie eng==

lifdje mar bie feinfte — feine 3:üdjer t)crftellte, bie mit befonbcr^S foft=

boren färben gefärbt mürben. ®er i^erfaffer fann un§ an ber §anb

eine§ alten 3:rattato ben ted;nifdjen ^ro^efe eingel)enb oorfül}ren (^ap. II).

3}ie Sebeutung ber g-lorentiner 2l^ollentuci^inbuftrie berul)te barauf,

baß fie Jabrifate üon unübertroffener ©üte Ijerftellte, benen ber Slbfa^

auf bem 2Beltmar!t, üor aUein in bem prad)tliebenben Criente^ fidler

mar. Sobalb es anberen '3täbten gelang, ba§ g-lo^'e^^iner g-abrifat

nac^jumac^en, unb ber orientalifd;e 53(arft fid; oerfc^lofe, mar bie ©runb=

läge ber ^nbuflrie erfd)üttert, unb es fonnte nur ein ungenügenber Grfa§

baburd; gefd;affen werben, bafe bie ^nbuftrie fic^ auf bie ^erftellung

biKigei Sorten, ber ^erpignani, roarf, bie bigljer au§ bem 2lu!Slanb,

befonbers aug Sübfranfreid; belogen maren, unb für beren 2lufna^me

nur ber befc^ränfte ^eimifd;e 93iarft in ^yrage fam.

3)ie 3unft mufete ängfttid; barüber raad)en , bafe bie ©üte be^

g-lorentiner $robufte§, ber eg feinen ai'eltruf oerbanfte, erl^alten blieb.

Dieben biefen einget)enben ted)nifd;en ivorfc^riften finben mir, roenn audj

feltener, in ed}t mittelalterlid;er 'i\>eife Slnorbnungen , meldje bie @leic^=

l)eit ber ^unftmitglieber gemal}rt roiffcn raoEen. Diamentlid^ aU bie

roirtfc^aftlic^en ^-rldjütterungen infolge ber X'^it non lo48 bie ^on=

j^entration beg Äapitalg beförberten
,

fud;te bie ^unft bem entgegen^

jiurairfen. 2)ie Steuer ber 3""f^ mürbe bamalg fontingentiert. Sie

rourbe jä^rlid^ erhoben oon ber 'DJienge ber Stüde 2:ud^, bie ber g-abrifant

in biefem 3al)re ^u probu,^ieren gebac^te; jebe§ Stüd Überfontingent

unterlag einem erl}ö^ten Sa^e, unb me^r al§ 220 Stüde 2:ud; burfte

ber einzelne im ^a^re nic^t' fabri,^ieren laffen (S. 336). @leic^,^eitig

rourbe bie 3al)l ber Sl^erfftattarbeiter, bie ba« einzelne ^unftmitglieb in

feinem önufe Ratten burfte, 3l>olIfc^läger, Lämmer unb ^rat^er auf je

oier befdjränft (S. 229).
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Sie 3i'"ft ü6enr)acf;te n\d)t nur ben ^^srobuftionepro,^e^, [onbern [ie

tjviff bort, töo bic ^raft be§ ßin^elnen uerfagte, felbft unterne()menb ein,

äf)nltc^ roie in ©eutfd^lanb bie ©tabtoerroaltuntn für grö^ere^ Jlapitat

erforbernbe 9(n(agen forgte. ©0 orgnnifierte bie ^-[orentiner äi>ofIenturf;=

,^unft ben ii>aib= unb ben DU)anbeI, rid;tete /yärbereircerfftätten unb

Xud^lpannen ein (Kap. VI).

2!ie ,3ii"fle [teilten in g^Ioren^ ben Unterbau ber politifdjen 3?er=

faffung bar. ®iefe bürfen mir ung aber beg(}a(b nid)t alg eine bemo=

fratifdje uorfteüen. \LUelme{)r ()ebt ber 'i^erfaffer mit 9{ed;t iljren ari[to=

fratifdjen (Stjarafter ()eroor. @r berul)te 'di)nüd) roie in 5^öln barauf,

bafe bie 3ii"ft felbft ariftofratifd^ organifiert mar; DOÜbered;tigte 3unft=

mitglieber raaren nur bie i^erleger, inäfirenb bie j^a^lreid;en 3(rbeiter=

fategorien moi-)l ber 3unft unterftanben, aber feinen 'itnteil am 3"nft=

regiment fjatten , 't>a^ ben 'iserlegern üorbefjaUen blieb unb ba§ biefe

gerabe gegen bie Slrbeiter ^anbf^abten,

©er iBerfaffer braud;t fid; nid^t ^u entfd^ulbigen, roenn er bem 3^er=

^ähni^ ber 'i^erleger ju i£)ren Strbeitern ben größten 2:;eil feiner Unter=

fud)ung mibmet (bef. ^ap. V). 2)er üerfdjiebene (Srfolg, mit bem e§

f)ier ben 9>erlegern gelang, il)ren ©tanbpunh gegenüber ben nerfd^iebencn

klaffen ber Strbeiter burdjsufe^en , ift oieUeid;t ba§ 33ebeutfamfte , ma§
ber ^cobadjter mitteIaIterUd)er Klaffenfcimpfe oerfolgen fann. Sie

Florentiner 3Boüentud;inbuftrie mar eine ©jportinbuftrie unb allen

©d^inanfungen beg ausroärtigen 5)(ür{te§ au^gefe^t, benen jumat in jenen

unrufjigen Reiten bie ftäbtifd;e SBirtfc^aftspoIitif tro^ energifdjer 33er=

fuc^e siemlid; mad;t(og gegenüberftanb. ®g galt bie fd;man!enben ^on=

junfturen 5U ertragen, ^n Ulm erreidjten bie ä>erleger ba§ baburd^,

ba§ fie bie Sanbroeber ^eran.^ogen , bie aud; mit einer nur periobif(^en

^efdjäftigung ,^ufrieben maren , in g-loren,^ bagegen raurbe bie 2Beberei

ber feinen )lud)e auf bie ©tabt befdjriinft. 3}ie ä^erleger fud;ten bie

©d;n)anfungen ber Sage auf il)re Strbeiter ju übermalten, unb bag mu^te,

ba biefe 2(rbeiter feine 9iebenbefd;äftigung Ijatten, auf 3Siberftanb fto^en.

Sie 3]erleger befamen für i^re 3Bare im 2lu§lanb einen med;felnben

^reig. ©g lag in il)rem ^ntereffe, roenn bementfpreci^enb roei^felnbe

Sö^ne gesal}lt mürben. Unb eg gelang il)nen, bag im großen unb

ganzen burd;,^ufe|en. S)ie g-lorentiner SoHenroeber Ijatten feinen So£)n^

tarif, roie il}n 5. 33. bie Florentiner unb ©enuefer ©eibenroeber bef)aup=

teten. 9tur bie Färber, bie über eine alte Drganifation oerfügten,

mußten einen 3^arif aud^ in ber äÖoUeninbuftrie aufredjt s" erljalten.

SBenn 3>erleger unb DJteifter fid; einzeln gegenüberftanben, biftierte in ber

Siegel ber SSerleger ben Sol)n, nur roenn ba§ Slngebot an Slrbeit nadjlie§,

roaren bie SBeber im S?orteil, unb ba gerabe griff bie 3"nft ein, inbem

fie einen 9Jtaj;imaIlo^ntarif ^n ©unften ber 35erleger erlief {<B. 284).

Sie ungünftigfte Sage Ijatten bie in ber eigenen äBerfftatt be§ 'lser=

legerg unter feinen Sel)rlingen ober anbern Sluffet)ern arbeitenben

Giompi, ^nbeffen mußten bie 'l^erleger auc^ bie baljeim arbeitenben

Söeber befonberg burd) 'i^orfd^üffe in oolle 2(bl)ängigfeit ?|U bringen. Sag

bem 5ßerleger baran, feine Sfrbeiter jeber^eit oljne 33efd^äftigung laffen

ju fönnen, fo roar e§ iljm bod; anberfeitg bariim ju tljun, bei günftiger
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SJiarftlage ieberjcit genügenb 2lrbettgfräftc ^uv .^anb §u Ijaben. 2)iefe

fid;eite fid; bev einzelne 'iH'rleger buvc!) 3>orfd;üffc, bic nad) bcn @e[e^en

bei" 3""ft nur biivd) 'Jtvbcit abbe^üjlt mcibcn tonnten (S. 230, 2G6).

SDiefcr X'Ut von l'eilHnc-^cnfdjaft tonnte [id; ber xHrbeiter nur baburd; ent^

3iel)en, ba^ er au^er ^'anbc» flot). J'^"^'"^^ Stäbte naljuicn bcn flcfdjidten

3Irbeiter gern auf ; (Straffrei()cit unb ^srioilei^icn für ben 3inwtinbernben,

Stobe^ftrafe für ben lüegen Sd)ulben unb fd;Ied;ter Seljanbluncj (I'nt=

uieid;enben, bag wav bie ftäbtifd;e 3(rbciterpolttif

!

^cv S>erteger überuortcilte ben 'i)3iei[ter unb 2(rbeitcr md) bnburd;,

bafe er itjn in ber immer fdjledjter merbenben tleincn Silbermünjc ?ial)lte,

uni[)renb er felbft nad; ben fid) g(eid;bletbenben G)oIbflorincn redjnete.

S^ie 'i>ertet3er I;attcn ein !^sntereffe an biefem 3(ue^einanbcrflaffen ber

9iHi()rung, baran bafe ber ii^ert beg @ulben§ im 'l^ertjältni'o ^u ben

fleinen ©ilbermünjen ftieg, unb mußten bies einer gefunben ^J!3iün,^poIitif

gutüiberlaufenbe ^ntereffe burdji5ufe§en (©. 208).

il>egen fold^er SoIbsal)(ung in fd;led;ter 93iün,^e empörten fid; 1339

bie genuefifd;en ©eeleute gegen i[)re für ben fran,^öfifdjen lUinig fämpfenben

Gonbottieri. ®en nidjtorganifierten i.Hrbeitern blieb aöerbings fein anberel

93iittel als bie 9küo(ution. 3" ^^)^' Öi'iffe" 1379 bie (Siompi. ^t)rem

genialen g-üljrer, 'DJiidjele bi Sanbo, einem Sert'ftattauffetter, gelang e^

einige 3cit, grof3e Grfolge ^u erringen. Stuf bie 2)auer raar aber mit

biefer unbiiciplinierten 5Jiaffe nid^tS anzufangen, fie lourbe binnen

fur?;em uon ben Unternefjmern raieber üoÜftänbig unteiroorfen. ^n
ftärtftem ©egenfa^ ^u biefen (Siompi ftanben bie altorganifierten ^-ärber,

bie burd; gefd;id'te 2lu5nuhung ber Sage erfolgreid; uorgingen, unb inenn

fie audj ben 3>erlegern gegenüber fd)liefeti(^ nad;geben mußten, bod; eine

treit unabf)ängigere ©tetlung al^ bie SÖeber unb ^i^oUfra^er bet)aupteten

(©. 286 ff,).

9iid)t nur ber ^robuftion , aud^ bem 6irfutation§pro^e§ mibmet

S)oren eingel;enbe Unterfud^ungen (Jlap. IV). 2)ag ^anonifd;e 2Bud;er^

»erbot iDurbe in bie ^w'Utftatuten aufgenommen, aber inegeljeim raupte

man bod^ ben ^rebit ju nu^en. ©an,^ im ©egenfaft 5U ber t}eutigen

©efdjdfteprarig , bie roomöglid; 53ar,za(jhtng erftrebt, bamit ba§ J^apital

möglid)ft oft umgetrieben merben fann
,

geroä()rte ber g-Iorentiner Zud)-

^iinbler feinem Käufer langen .^rebit, mad;te aber ein ©efd)äft babur^),

ba^ er felbft nod; längeren ^rebit na()m. 53ei 2;ud;üerfäufen betrug bie

^rift bi§ i^um ^'^^^^""Ö'^^'JÖ 4 5Jionate, bei S\>oUoert'äufen 5 ^Wonate

(®. 189 2tnm. 1).

2;oren baut feine ^arfteüung auf auf einem reidjen «Stoff üon

Urfunben, oon benen bie nnd)tigftcn in ben 2lnmertungen ober im i?(n=

l^ang gan^ ober im 2(u6^ug mitgeteilt finb. l'lu^^ biefen Urtunben ift es

iljm gelungen, ein anfdjaulid;ee unb fd^arfe^i 4^ilb in seid)nen. ^m
legten 5lapitel ermeitert fid; feine 3lrbeit ^u einer allgemeinen Sd;ilberung

ber Florentiner i^erl)ältniffe im ^t-'itflltei^ '^^^ Sienaiffance. SDabei mei|

er bie bamaligen 3uftänbe burd; paffenbe 2>ergleid)ung mit ben mobernen

in bae redete i'idjt ,ui fe^en. 9iur gegen eine mödjte id; ^ebcnten er-

I)eben, gegen ben ^iitel ; mag l)at bie /J-lorentiner ^ili^ollentudjinbuftrie mit

m Obern em Äapitaliemug ju t(;unV ^n feiner SDarfteüung uermeibet
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ber 'l>crfa[fei- geunffenl)«!"! uoreilic^e Sdialogiefdjlüffe, bedft ben ©egenfa^

gegen ben mobernen i^apitali^jmuö auf; fie ift beffer a(g il)re ßtifette.

S)er iserfaffer meint ®. 449 , bie g-Iorentiner äÖoUentud^inbuftrie fteUe

alö äi>irtid)afteform einen faft frf;la(fenfreien ^apita(i«nut§ bar, älUefo V

Sie ^ßerleger ()attcn alleröingö bie t'aufmännifdje Jiieitung bes ^^^robuftion'5=

proseffeö gan,^; in ber i^anb , bie 'ilkille ge()örte iljnen, bie SIrbeiter mit

2(ugna()me ber Jertigl'teller burften nur für fie arbeiten (©. 4'^^). 2)a=

gegen ()atten bie Unternel^mer bie 3(rbeit6leitung nur für bie Seilpro.^effe,

bie in il^rer SSerfftatt norgenommen mürben, mäl;renb bie äl^eber u. f. m.

nid;t nur in eigener 3.\§erf'ftatt arbeiteten, fonbern jum Jeil aud; , roie

namentlid; bie Järber , fid; eine geraiffe ©elbftänbigfeit gemal)rt t)atten.

S)ie ''^robuftionsmittel roaren auc^ nur jum 2:eil im ^efi^ ber Unter=

ne()mer, ii>alfmü()(en unb 2;ud;fpannereien gef)örten Älöftern unb anberen

förunb()erren ober fpäter ber ^ii'^ft (©.318 3(nm. 1 ). 2(I§ moberneg

laissez faire erfdjeint e§ bem 5>erfaffer, baf, bie 24>oUentud)inbuftrie,

roie ba§ bod; bei einer ßjportinbuftrie natüriid) ift, baüon abfaf) , i^rer

3Sare ein justuin pretium ju fe^en, unb ba^ ber ^leinoerfauf am $[a|e

einer befonberen 3^i"f^' ^^^ ^^^ -^^'tß '^i Porta S. Maria eingeglieberten

Ritagliatores überlaffen mar (©. 171 u. 205). ^i)nüd) roirb bie Sser^

traggfreif^eit ^mifd^en S^erlegern unb SBebern beurteilt (©. 284), ^nbeffen

ba§ Gingreifen ber 3unft i" ^6" betrieb beg 33er(eger§, ba§ mir auf

©djritt unb Umritt cerfolgen fönnen (ogl. bef. idap. III), fteUt biefe

^nbuftrie, roie ber i^erfaffer aud^ einmal riditig l^ert)orJ)ebt (©. 388),

roeit efjer ber ©ro^inbuftrie be§ merfantiliftifd;en ©taateö al§ ber

mobernen an bie ©eite. Erinnert e§ nid;t an bie befannten 'äRaferegeln

©d^tabrenborff» in ©d^Iefien unter ^riebrid; bem ©ro^en , roenn 1472

ber 2ÖoIIcntud)5unft auferlegt roirb
,

jäl)rlici^ eine beftimmte 5)ienge ber

neu ein,5ufü^renben '^^erpignaner 'Xud)e burd; ifjre 9Jiitglieber fabrizieren

5u laffen (©.385)?
^nbeffen fann un§ biefer ©inroanb nid^t abgalten , in bem 3Serfe

^oren^S eine erfreulid;e unb bebeutenbe Seiftung ^u begrüben. 2)ie

„'Florentiner 3BolIentud^inbuftrie" erfd^eint, obgteid; in fid^ abgefd^Ioffen,

alg erfter Sanb einer 9{ei[)e oon ©tubien j^ur ^-lorentiner 2Birtfd^aft§=

gefdjidjte, roir roerben fc^on in ber oorliegenben Strbeit auf roeitere 2(us=

füljrungen im ^roeiten, ja im britten S3anbe ber ©tubien oerroiefen. 2)a

in biefen oor allem bae ausgezeichnete 9JiateriaI ber ^Florentiner Äatafter

üerarbeitet roerben foll, barf man mit Siedet auf bie g^ortfe^ung ber

„©tubien" gefpannt fein.

Jreiburg i. 33. §einr. ©ieneting.

SSuomberger, f^crb,: 33eüölferung§= unb SSermögensftatiftif in ber ©tobt

unb £anbfd)aft greiburg (im Üd;tlanb) um bie 93]itte be§ 15. ^al^r^

Ijunbertg. ^nauguraI=^iffertation ^ur ©riangung ber jurift. SDoftor=

roürbe zu g^reiburg in ber ©d^roeij. 8 ''. XV u. 147 ©. Sern

1900, Sudjbruderei ©tämpfli & 6o.

33. bearbeitet mit Umfid;t unb ©orgfalt [)iftorifd^^ftatiftifd^e§ 5Ro{)=

material au§ ben uiergiger ^a^ren beg 15. ^ai)r^unbertÄ. Gr bered;net

auf ©runb besfelben für ba^ ^af)r 1444 bie GinrooIjnerjaJ)! ber ©tabt
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greiburg auf 5200 ©eelen unb für bn^S ^aijx 1447 bie 33eoöIferung

ber „Sanbfd;aft" auf 1153 Seelen (11,5 auf ben Cuabratfilometer).

(i'ine %ü\ie minutiöfer ^eo6ad;tunßen über bie natürlidjc unb foctale

G)Itebcvun(^ ber :i^euc)lferun3 , über iljre 9.l^o()n- unb ^eftl3iierl)ältniffe,

bereu :ii>iebert3abe auf t'nappem 9iaum nid;t niöfllid; ift, lafjen ^-leife unb

(Sd;arffinn unb eine gute I)iftori)d)e unb ftatiftifdje £d;ulung beö ^e=

arbeiterS erfennen. 2lud; rcer, tuie ber Stefcrent, bie ziffernmäßigen

^•eftftellungen nid;t für burd;roeg einroanbfrei I)ält, wirb bod; bie Ijier

gebotene (^•rmeiterung unferer nod) immer oiel 5U fpärlid^en l)iftorifcl^=

ftatiftifdjen 5^enntniffe mit ©enugtl)uung begrüßen. Ser miffenfdjaftlid^e

©etoinn , ber unter aÜen Umftiinben , bei ber tüdjtigen 2(rbeit l)eraug=

fiel)t, überfteigt jebenfaü^j nidjt uner()eblid) ben 2}urd;)djnittöertrag unferer

©iffertationen. S)er ^err 3>erf. bemerft in bem fur.^en 'isorroort, baß

er ba§ ©tubium ber ()iftorifd;en ©tatiftif ju feiner Sebeuigaufgabe 5U

mad^en beabfidjtigt. %aM er biefem entfagung§üoIIen @ntfd)Iuß treu

bleiben foüte, biirfte bie 2Öiffenfd;aft il)m baä el)rlid; ju banfen {)aben.

©erabe barum aber fei Ijier nod; ein 2öort t}in?ugefügt. 33. I)at feinen

befonberen Cueüen gegenüber bie peinlidjfte Jlritif angeroenbet; n)efent=

lid; unbebenflid;er ift er bei ber ^Nerroenbung frember g^orfd;unggergebniffe.

S^ie 33ered;nungen , ©d}ä§ungen unb g^eftftettungen C^egehS, 53üd;er§

unb 6d)önberg'5 über bie mittelalterlid^e 33eüölferung üon 9iürnberg,

93iain,v ?^ranffurt unb 53afel unb bie auf ©runb berfelben gemonnenen

S?er()ältni5sa{}len merben üon §3. al§ enbgültig gefid;ert betrad;tet unb

bementfpred^enb »erraertet. SDie oon oerfc^iebenen ©eiten gegen biefe

(Srgebniffe er()obenen Ginrcänbe finb 33. unbefannt geblieben , ober fie

^aben i^n nid)t überzeugt. Unb bodj gilt für baö g-reiburger 93iaterial

genau basfelbe, roagi in biefer ^eitfd^rift (^al^rg. 1891, ©. 107) über

bie '^cürnberger 3äi)Iung oon 1449 ausgeführt ift.

^d) greife nur einen ^sunft l)eraug. ^n ben bisher für mittel=

alter(id)e äeüölferung§öer{}ä(tniffe nu^bar gemadjten Duetten ift man auf

eine auffallenb niebrige Hinbersiffer gcftoßen. S)ie gleid)e 33eobad^tung

ergiebt fid; au-i bem g-reiburger 3JtateriaI, unb 33. erblidt in biefer

Übereinftimmung eine ©eroäljr für bie ^uoerläffigfeit ber 5-reiburger

i^olfüaufnatjmen. 9üm ift aber ber (Snb.smed ber fraglidjen ftatiftifc^en

©r^ebungen burd;raeg finanzieller be^ro. militärifd;er 9iatur: Grmittelung

ber fteuerpflid^tigen ober ber maffenfäl;igen Scnölferung, if)re 2lu§säf;Iung

für bie ^^roöiantierung ber ©tabt in ilriegegeiten ; eine ftotiftifd;e (iv--

faffung ber ©eelen5;a()l fd^eint nid;t einmal al§ Dteben^^med ine Sluge

gefaßt S" fein, äluf bie genauefte ßrmittelung ber jüngften ^JKtereHaffen

tam e§ babei am roenigften an. Senn 33. eg in Ijoljem förabe mai)v^

fc^einlid) mad;t (©. 19), baß in einigen menigen g-äüen ^n greiburg

aud; Äinber in ^ai'tem Sllter mitge,3|ä()lt morben finb, fo bietet bas nid^t

bie geringfte ©id;er^eit, baß eg in allen fällen gefd;al}. ^ie 44,43 ^/o

finberlofer G^epaare in einem ber ärmeren ©tabtoiertel A^eiburgg er=

fc^einen jebenfallö fd^roer glaublid^. Si^I)er fpred;en bie Grfal)rungen aüer

^Seiten für eine größere ^inber?ial)( gerabe ber ärmeren .'illaffen. 2)aran

baben auc^ bie I)t;gienifd^en 5)tißftänbe früljerer Reiten fd;iüer(id; etroa^

geänbert. 3)ie einjige ältere 33olfäaufna§me , bie baä §auptgeroic^t auf
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bte genaue g-eftftellung bcr jugenölidjen iMItersftaffen legt, rceift für

3üricf; im 17. Qafjrl^uubert eine über bie (jeutigen [täbtifdjen i^cr[)ält=

niffe ()inauC^ragenbe itinber,^al)l md)K 2)a bie fanitären 3u[tänbe

3ürid)5 im 17". ^a^r^unbert un^roeifeÜjaft me^r benen beg 15. als beg

2U. 3a()rl)unberte geglidjen ()aben, fo er()ält ber ©Iau6e an bie an-

geblid)e ilinberarmut beg ^JJiittelalterö baburrf; einen fjarten ©tofj.

^d) mage bie ^lü'rmutung, ba|5 in Ji'ei^u^'S ^'^ genaue 33erüd'=

[ic^tigung ber ^inber^^afjl im mefentlid;en au\ bie befil^enben "Rtaffen fid;

erftredte.' %u<i ben Darlegungen 23. § ift barüber feine üo[(e öeunBf}eit

^u erlangen, ^n biefer 9tid)tung läfjt bie 3trbeit etroa^5 üon ber burd;-

[id^tigen ^tlarf)eit ber ©arftellung üermiffen, mit ber ^üd;er bem 2e[er

einen jebe 9tad;prüfung ernuiglid;enben C£inblid in [ein Cuellenmaterial

gemä()rt.

'

3f{. ^oeniger.

Dechesne, Laurent: L'Evolution economique et sociale de riudustrie

de laine eii Angleterre. Paris 1900, Librairie de la societe

du recueil general des lois et des arrets.

Qm\ 3:()at|ac^en mad;en bie Dorliegenbe ©c^rift be[onber§ bead;ten§=

raert: 2)er i^Serfaffer I)at einmal eine gute Kenntnis ber inbuftriellen

SSerljältniffe unb ber gemerbe^ unb [ocialpolitifc^en ©efel^gebung ber

mobernen ©taaten oermertet, um bamit feinen S(id für bie 23e=

trac^tung »ergangener 3uftänbe ^u fd)ärfen; fobann aber ^at i^n

eine eingef)enbe 23efd)äftigung mit ben Sßerfen ber neueren beutfd;en

9Birtfd)aft§= unb ©ociali)iftorifer befäl)igt, auc^ moberne, befteljenbe

^uftänbe unter jenen befonberen unb fo frud)tbaren ©efid^tSpunften ^u

beobad;ten, meldte ben nur ftatiftifdj gefd;ulten ©arftellern leidjt fremb

bleiben.

5-ür bie 23en)ältigung ber iJtufgabe, eine ©efc^idjte ber englifc^en

©oüinbuftrie üon ben erften Stnfängen bi§ auf bie ©egenroart ju

fd)reiben — einer Stufgabe, mMje in monograpl)ifc^er g^orm l)ier jum

erftenmal in Singriff genommen roorben ift — mar ber SSerfaffer alfo

üor^üglid^ au^gerüftet.

2)er üerl/ältniC^mäBig größte 2;eil be^ 2öer!e§ befaßt fic^ mit ber

„©egenioart", b. i). mit ber s^eiten ^älfte be§ 19. 3a^r^unbert§,

ober mit anbern SSorten, mit ber Darftellung ber mobernen ©ro^ =

inbuftrie unb ift in biefer 23e5iel)ung ju oergleid;en mit bem be=

fannten analogen Suc^e oon ©c^ul5e=©aeüerni^, roelc^eg eg in raertüoUer

aiieife ergänzt. SDiefeg le^te Drittel ber ©djrift ift i^r beadjteneroertefter

3:eit; in'il)m liegt ber eigentUdie 6d)roerpunft ber Darftellung, unb ber

llmftanb, bafe ber 3]Serfaffer längere ^eit an Drt unb ©teile geroeitt

unb bie bortigen ^nbuftrieb^^irfe perfönlid; in 3(ugenfc^ein genommen

l)at, iierleil)t biefen 3(bfd)mtten befonberen Söert. ^ebod) finb bie oor=

aufgeljenben Kapitel aud) meit mel)r aU nur eine „l)iftorifc^e @in=

leitung" — ; üielmeljr l)at ber ^Iserfaffer bie allerbingg au^ älteren 2)ar=

ftellungen (oon 2lfl)le9, 6unningl)am, öeroing, 3ftoger€, ©rofe u. a.) fc^on

1 (Sopf)ie ©afj^nsfa, güric^ä Senöltening im 17. 3a^rl). 33evn 1889.

3al)r6ud) XXV 3, ^rSg. 0. Scf;moücr. 23
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befannten ^T^ntfadjen borf; in felbftänbic^er iinb intereffanter 9Seife grup=

viert imb beleud)tct. 2)cv f)iftorifd)e 2e\l toürbe freilidj nod) c\eraonnen

Iiaben, mcmi bor 3>erfaf)er auf bio Clu eilen ,^urüd"gel^anc^en unb vor

allem bie tu'rabe für fein 3:l)ema fo augc^iebigen ©d)ii^e bC'S englifd^en

©taatÄard^iivo unb be^ British Museums mel)r benul3t [)ätte. (Sine

etmaÄ breitere a3afi§ roäre audj für bie 2)arftelIunoi ber mobernen 3.^er=

I)iiltniffe ^i Jt)ünfd;en geroefen ; luenigfteu'g Ijat man ben ßinbrud, aU

ob bie, trenn aud) forgfältig angefteQten, Umfragen bei ©adjoerftänbigen

aul ben norbengIifd)en^ ^nbuftriebe^irfen (^rabforb, 2eeb§, ^alifaj: u. a.)

rnol)! nod) etma-? raeiter I)ätten au§gebel)nt merben muffen, bamit bie

gemonnenen ßrgebniffe ben au^5 bem 2;itel entfpringenben ©rroartungen

entfpred;en fönnten. _
eingeleitet wirb bie (2d;rift burdj eine jroedmüBige ^djilberung ber

2:ed)nif in ber Sottinbuftrie. S)er ^iu'rf. beridjtet fobann über bie

jünftige 3>erfaffung be§ ©eroerbeg, beren broljenbe Stuflöfung burd^ bie

erften\^eime fapitaliftifd^er ^srobuftion^formen unb bie baburd; I}en)or=

gerufene ©emerbepolitif ber 2;ubor§, befonber^^ ber (Slifabctl). SDie %taq,e,

m meld;em 93ia^e biefe unb bie fpätere ©efe^gebung i{)ren o^w^rf, ba'?

ftäbtifd;e ^anbraerf gegen bie länblid;e .ftauöinbuftrie ju fdjü^en, aud;

mirflid) erreid;t, unb" ob fie biefen ^med über()aupt ernfttjaft gemoßt

I)at, t}ätte TOo()l einge()enber beljanbelt roerben fönnen. 2)ie Slnregung,

meiere bie englifc^e 2i>oainbuftrie burd; bie flämifd^en Öinroanberer einer=

feit§ unb burd; bie öanbelggefetifdjaften ber Mercbants Adventurors u. a.

erfa()ren [)at, leitet bann I)inüber in bie '!]3eriobe ber nunmel)r fd)ranfen=

Io§ fid; augbeljuenben 1) auginbuftri eil en g-abrifatiou'omeife. Se()r

eingeljenb fd;ilbcrt ber 5>erfaffer bie ^ntftet}ung biefer Unternel)mung§=

form, iljren ^ampf mit bem ^anbroer! unb il)r fpätere?^ Unterliegen

unter bem auffommenben g-abrif f ^ftem, inbem er gugleicb bie natür=

lid^en äsorau5fel3ungen einer jeben llnternel)mung§form (Seoölferung,

fociale 2?erl)ältniffe u. f. m.) je nac^ ben einzelnen Sanbesteilcn I}err)orl)ebt.

^n bem 2lbfdjnitt: „®ie inbuftrielle 5Reuolution" finbet ba§ (Snt=

fte^en unb 23Jad)§tum ber ©eroerfüereingberaegung tnit ber gegen fie

gerid;teten ©efe^gebung gebül)renbe aSürbigung, roobei namentlidj bie

amtlid^en ßnqueten au§ ber erften pifte be§ 19. ^al)r^unbert§ be=

nu^t finb.

3n bem legten Seil rerfudjt . ber i'erf. an ber §anb etner au§=

fül)rlid)en ©tatiftif befonber§ bie ßinroirfung ber inbuftriellen (Sntmide-

lung auf bie S3eoölf er unge^ü erl)ältnif f e su fdjilbern (heiraten,

©eburten, Sterblic^feit u. f.
m.) , verfolgt ,^al)lenmäf3ig bie Semegung

ber 2öl)ne unb ber 2eben§l)altung ber ÜIrbeiter, unb legt enblidj

bar, in toeld^er 2öcife Sage unb ©ang ber ^nbuftrie burdj bie intern-

nationalen i^robuftionö= unb Slbfal^oerljältniffe (namentlid; burc^ bie

beutfd;e .^onhtrrens) bebingt feien. —
(Sine gute grapljifdje ^Darftellung ber So^nberaegungen im 19. ^aljr^

I)unbert ift als XHnl)ang beigefügt.

9iad) allebem lä^t fid) bie Sd;rift aU eine gefdjidte unb intereffante

^ufammenftcllung ber roidjtigften bigl)erigen ^-orfdjungöergebniffe be=

jeic^nen, meiere auc^ für bie lelüe ^seriobe neue 2:tjatfac^en mitteilt unb
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burd; i^re feffedtbe unb üderficfjttidjc ©arfteHunc; fe^r geeignet ift, ju

vetteren g^orfd^ungen anzuregen.

^r. 2oi) man n.

2)a§ 3nööUbcm)errtd^erunö»Qeie^ Dom 13. ^uli 1899, erläutert oon

2B. ;3fenbart uub 3B. ©pieU^agen, ^aiferl. ©el^eimert 9le^

gierungÄräteti im 3ieid;$='-i>erl'td)erung§amt. Berlin 1900, (S. ^69=

mann§ ^Berlag. XV, 856 u. 189*'©. ^:prei§ 16 mt, geb. 18 iOlf.

'^ie beiben §erren 33erfaffer, roeldje langjährige 9}titglicber unb

3>or)"i§enbe oon ©prud^follegien öe^ !JReid)g='i^er[id;erung§amtc> finö, unt) von

benen Jperr @e()eimrat ©pieU^agen ate ^ommiffar be» ^^unbesrat^g aUen

33erf)anb(ungen über ha^ entfte(}enbe ©e[e§ beigeroo^nt ijat, ijabzn fid^

al§ berufene Kenner be'S i^crfidjerunggrec^t^S ber mü^eooUen '^(ufgabe einer

^ommentierung besfelben mit ©cfdjid" unter;iogen. Sie :s^enm 3>erfaffer

be^eic^nen in ber i^orrebe iljre SXrbeit trol^ i()rer eigenen amtlidjcn ©teüung

nur aU eine prioate, bie „feinerlei amtlid;en (5()arafter trägt", ^n einem

geroiffen älMberfprud; 5U biefer (£"rt(ärung bürfte aber bie — in ber 'i^or^

rebe gleid^faü^ ern)äl)nte unb begrünbete — 2;f)atfa(^e [tef)en, ba^ bie

SSerfaffer fid) jeber „ilritif ber grunbtegenben Slbfic^ten be§ @efe^ge6er§

foroo!)l, »öie ber nom 9?eici^ü-'i>erfid;erung'§amt in ftänbiger ©prud)übung

angenommenen Siec^tsgrunbfä^e enthalten". Qn ber ^etljätigung biefer

Stbfid^t nimmt bae 9Berf ber 3>erfafjer bod; einen mel^r amtlid^en (S(}a=

rafter an ä^nlic^ bem „amtlidjen" öanbbud; für Unfalloerfidjerung, unb

bas foü ee bodj feiner ganzen 3(nlage unb feinem l^nljalt nad; nid)t

fein. isielmeJjr trägt e§ ba§ ©efidjt eincg ^ommentarö, aUerbing^ unter

einem er()eblid)en 3Serudjt auf bie fonft üblidje „^ritif". Ob man t)ierau§

ben ^'perren iserfaffern einen 'isonüurf mad)en unb biefe ßinfd)ränfung ^u

einer Unterlafjungsfünbe ftempeln fann, roie bie§ Stofin bei einer 33e=

fprec^ung be§ Kommentar« (im 'l^erroaltunggard^io Ob. 9, ^eft 4/5,

©. 481) t^ut, bürfte bod; j^roeifel^aft fein. SÖenn bie fetten S^erfaffer

if)ren 3>er5id;t auf bie ^ritit bamit begrünben, „ba^ e§ ben 33enü^em

beg ^ommentar§ gan^ überroiegenb nid)t forao^I barum ,^u tf)un ift, mag
nac^ öer 'DJieinung ber 9>erfaffer auf öem betreffenöen ©ebiete 9^ed;tenä

fein foUte, als nielmefjr barum, mag bort nac^ ber 2(uffaffung ber

ma^gebenben Qnftan^en t()atfäd;lid; 3iec§ten§ ift", fo bürfte biefer ©a§
einerfeitö nidjt unanfechtbar fein, anbererfeitS nid;t biejenige 33egrünbung

enthalten, raeld;e ben 33er5id;t ber 3>erfaffer aU einen bered)tigten er»

fc^einen (äffen fann. 3Benn ea aud^ im ^ntereffe ber 9ied;t5ific]^er()eit

unb 9ied;tgein(}eitlic^feit auf bem ©ebiete be§ S^ec^tS im aflgemeinen unb

bem be§ nodj jungen 'l^erfidjerung-jrec^t^ im befonberen bringenb erforber=

lid^ ift, bafe bie ^ritif, um feine Unflarfjeit unb "iserroirrung in bie unter

bem 9?ec^t fte()enben Greife ju tragen, nur in ber begrünbetften unb ma^=

ooEften Seife geübt raerbe, fo fann boc^ auf eine ^ritif überf)aupt nic^t

»erjid^tet roerben, einerfeitg — raa'o auf bem ©ebiete be§ 3>erit)altung§ =

rechts ber ^-all ift — um Sntfd^eibungen, bie tfjeoretifd^ -tfiüat rid;tig finb,

ber ^^srari§ {)ingegen fd^(ed;t angepaßt erfd;einen, einer auf praftifdjen

©rroägungen beru|enben ^^rüfung ^u unterwerfen unb i()re Slbänberung

ju erjielen, anbererfeit§ de lege ferenda. SDa^ „ber Kommentar" rec^t

23*
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eigentlid^ berufen ift, nidjt nur ba^. 9ied;t, mie ei bie oberen ^nftan^^cn

augleoien, baruiftcllen, fonbern aiid) biefe 2tuÄ(ec(ung in bem oben a\\§'-

pefübrten Sinne .^u fritifieren, barin niufe 'Kofin in feinen Stu'Sfübrunc^en

beii^etreten roerben ; eg fei nocf; ber .^inraei^ auf bie liinrid)tunl;^ be^? er*

uieiterten Senate- beö SieidjS-i'erfidjerungÄamtg geftattet, roelc^em bie 2lb=

nieidjuniv?befuf(niy in ö'^unbfiil.Uidjen ?Ked)t^5frag,en eichen ift, für löeldje

bod) fidjer bie burd) bie ilritif erfoh^te 'iJeleudjtuni^ unb .^^liirunß ber

3Red)t!ofrai^en unb ifjrer .^onfequen^en von '^cu^en unb 53obeutunß fein

muB- — ^l'enn ber oon ben 'iserfaffern für ibren ^ik'r^idjt anc^cfü[)rte

©runb nidjt ftidjbaItii-( erfdjeint, fo ift i{)r Q>orc\e^en bod) aug einem

anberen Ö)runbe fein unbered^tigteö. 2)iefer ©runb bürfte in ibrer amt-

Iid;en (Stellung als 5)^itglieber be§ $Reid)^S-^'lu'rfid)erunggamt§ su fudjen fein.

6§ ift für ^JJiitglieber eine^s böd;ften @erici^t'o{)ofe'§, 0er mafegebenbe (Snt=

fc^eibungcn für bie gan^e '^^raris ^u fällen (}at, immer mifelid), menn fie

fid; in Iitterarifd;en Slrbeiten mit ben (vntfdjeibungen in ^ll>iberfprud)

fe|en, ()ier einen Stanbpuntt nertreten, ben fie aii oberfte ^nftan^ nid;t

oertreten fönnen, meil ma^gebenbe (i"ntfd;eibungen bereit-S getroffen unb

feftfteljenbe 9ied}t§grunbftil3e, nacb benen oerfaljren roirb, bereite b*?rau'§=

gebilbet finb. Slnberc- liegt bie 'Bad)e, menn berartige Gntfdjeibungen

unb $Hed;t§grunbfäl5e nod; nid;t oor^anben, e§ ficb nielmebr barum b«nbelt,

mie auf ©runb anberer 3:batbeftänbe ^n entfc^eiben fein mürbe. §ier

mürbe eine i^ritif, bie fid; aud; auf bie 9(nraenbbarfeit ober 9tidjtanroenb=

barfeit befte^enber (Sntfd)eibungen erftred'en fann, ber bpdjftinftan^^iellen

ßntfc^eibung nid;t oorgreifen, fonbern — mie bie^o ja audj in ber ^^^rari§

be§ 5Reic^§=3>erfid)erungeamt'3 felbft bei eintragen über Stedjtgfragen üblic^

ift — norbe()a[t(id; einer foldjen Gntfd;eibung geübt raerben. Unb nac^

biefer 9^ic^tung legen fid) bie 9?erfaffer aucb mit giec^t feinen 3«'«"Ö

auf (3. S. B. 577 in 3(nm. 10) unb (jaben ficb — ma§ and) bier^er

gehört — ber febr banfeuc-merten Slufgabe unterzogen, bie frübercn (£nt=

fc^eibungen beo ^Heicbeoerficberung^amt-o auf if)re meitere ©eltung gegen=

über ben '^eftimmungen bes ^noalibenoerfidjerungegefeles j^u prüfen.

^n^altlicb umfaßt ba§ 9Serf neben bem @efe§ oom 13. ^ufi

1899 bie Scbieb#gericbt§orbnung, bie S^erorbnung, betr. bie g^ormen be§

i^erfaf)ren§, unb ben ©efdjäftögang bef- 9^eicbö=$erfid)erung§amt§, bie 2ln=

leitung, betr ^en ^reie ber üerfidjerten 'In'rfonen, unb bie Slu^ofübrung'o^

beftimmungen be« Sunbeöratc- unb ber ^^^reu^ifd)en Sanbeecentralbebörbe

,Zum ©efel3; fommentiert finb nur ba? ©efe| unb bie beiben suerft ge=

nannten 3>erorbnungen. — 2(n bie Spi^e beS ganzen ffierfe^ ift eine

39 Seiten umfaffenbe, intereffante (Einleitung gefteÜft; biefefbe fd^ilbert

bie ^iftorifcbe Gntmirfelung ber ^noalibennerfidjerung big mm je^igen

ö5efei unb fnüpft bieran eine ^arfteüung t)on mic^tigen unb brennenben

?^ragen, roeldje in ber Segrünbung ^m Gntmurf unb in ben iserljanb^

hingen geftreift morben unb tei(roei§ (^iegenftanb (ebbafter T'ebatte ge-^

roefen finb, mie bie ^-ragc nad} ber 2>ereinigung ber brei 3>erficberung'S=

^meige, nacb (S'rricbtung einer 9Reid)^-oerfid;erung^anftaIt, nad; ber 3(u§=

bebnung ber ^ranfenoerfidjenmg oon 1:'. auf 1^6 Jl^odjen, nad; ber

©rünbung einer SBitmen- unb jffiaifenoerficberung unb nad; Sd;u^oor=

fd;riften. 3(ud) bie mid;tigften 3(nberungen im i^erfid;erung6red;t, roeld;e
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bei- ßnttöurf unb bie 3Serl;QnbIungen öejeitigt [;aben, [inb ü6erfid;tUd^

jufamment^efteüt.

3)ie ©efamlanlage bes ffierfeg ift nun berart, ba^, um ben

Übergauß aus bem lnö()en9en ^){ed;ts,^u[tanb in ben neuen ,su evlcid)tern

unb um ben ilverbegang ber ein,^elnen ^-ieflimmungen su uerfolgen unb

ün^:> bemfeUicn ein ^üifsmittel für bie (Snt)d;eibung in ^-^lueifelervagen

ber inelgcftaltigen ^iU-a^iö ju entnel^men, in ben Slnmerfungen ,^u ben

einzelnen ^HU-agraptjen nid;t nur bie bi^l^erige 9ted;tfpred)ung erläutert,

fonbern aud; bie ©efe|eßmatenalien : ba€ alte @efe^ üon loS'.t, ber (Snt=

Tüurf üon 1897, ber (Intmurf be^o gegenroiirtigen ©efetje», bie baju ge=

I)örigen Segrünbungen, Äommiffione= unb ^|UenüroerE)anbIungen bargeftellt

roerben. 2)ic ©arftcllung trägt ha§ öepräge großer Sorgfalt unb un=

oerfennbaren ©efdjideö in ber 'ilnorbnung unb bem i^ei'^'o^"^)^^'^'! "i^^" ^^^

Söifienemerten unb roirflid; ^ntereffierenben, fie ift reid;()altig unb, mag

ben 2{u5brud anlangt, ftetS flar unb fnapp. 2)er Kommentar, in bem

fid; bie gan^e Sebeutung ber ^nüalibenoerfidjerung fpiegelt, ift auc^ oljne

bie oben befprod)ene oermifjte „^ritif" für ben ^raftifer eine ^öc^ft

fd;ä|bare 3lrbeit, meldje i^m eincrfeitc-; bag mü^enode 9tad)fd)(agen ber

©efeljeematerialien erfpart unb i[)m anbererfeitg in ^lüeifelefäüen 2Iug=

hinft unb ^at erteilt.

^lö befonbere r ei d;() altig in ben Ci'rläuterungen fei ^eroorge^oben

bie 33earbeitung ber §§ 1 unb 2 cCerfid^erunggpflidjt — i^u ^ 2 finb

bie 53unbeöratöbefc^(üffe über öfluegemcrbetreibenbe aulfübrlic^ be=

I)anbelt — ), § 33 (©emeinlaft unb Sonberlaft), ^§ 36, 37 (Seredjnung

ber diente), § 56 (Drganifation), § 70 (Statut ber S^erfid^erungganftalt),

t; 98 (Seamtenperfonal), ^ 108 (9leid)§=5ßerfid)erunggamt), § 112 ff. (5eft=

ftetlung ber 3{ente), i; KU (i^ermögenSuermaltung); oon biefen 'ijßartien

ber 53earbeitung fei Ijinfidjtlid; ber Sirt ber le^teren unb ber Stuffaffung,

mit iDeId;er bie '-öerfaffer bie bürren ©efel^eemorte beleben, ben (Bx--

läuterungen ^u ben §§ 56 ff.
unb 164 ein naiverer Süd geftattet.

S)ie i;§ 56 ff. betreffen bie Drganifation. 2)ie reidjbaltigen Gr=

läuterungen ju § 56 ergeben in flarer SBeife bie @ntfte^ungegefd;ic^te

beg fog. oorbereitenben iserfatjrenö roieber, mie e§ bag neue ®efe| t>or=

fc^reibt. älusgebenb non ben (i'ntmürfen oon 1897 (roeld;er bie örtlid;en

Seftionen aii erfte Qnftan^ iuö iJIuge fafete) unb oon 1899 (raeld)er

jmar Sientenftellen oorfal), i()nen jebod; nur eine oorbereitenbe unb be=

gutadjtenbe 3:()ätigfeit ^umiee, mäljrenb ber 3]orftanb ber 33erfidjerung§:=

anftalt ali erfte ^nftauj; beibehalten mürbe) roirb an ber §anb ber

-l.liotioe, ber erften Sefung, ber ^ommiffionSberatung, ber ^raeiten unb

britten Sefung bargeftellt, in meldjer 2Beife man ben ©ebanfen, bem

Stentenberoerber fd)on im ^i^^orbereitungöoerfabren au^reid^enbere @elegen=

Ijcit mie bisher ju geben, feine ^ilnfprüd^e auf bag grünblid^fte — eoeri='

tueU im perfönlidjen SSerfe^r mit i[}m — erörtert ju feljen, in bie ^rajiä

umfe^te.

5Die intereffante Sarftellung biefeg etmas fompli^ierten 3öerbegange§

fül)rt bie 53ebcutung unb SSic^tigfeit ber in ben je^igen ?j>; 57 ff. ben

unteren 3>erroaltungsbel)örben obliegenben 3üifgaben im oorbereitenben

3Serfal)ren flar uor' 3lugen, mag in 2(nbetrad;t be§ Umftanbeg nid;t ju
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unterl'rf)ä^cn ift, aU$ bie c^enaue Seobad^tunpi ber iHn|d)rtften beö üor=

bcveitenben 'lHn-fa()vt'n'5 uiunläfjlidfj ift, iinb i()rc 'J(uf5erad)tlaffuiu^ — lüie

bac- ilteidjÄ^'i^evfidjenuuvoamt in cinil•^en neueren ^){ein[ionc^entfd)eibungen

(9h*. 877—87it) entfd)ieben Ijat — einen mefentlidjen lUangel be^5 ^Set-

fa^ren^ unb fomit einen i)iein[ionyflrunb bar[tetlt. — ^n ben Grläute-

rungen ju ben {;§ 57 ff.
„iliitmirfunö ber 2anbegiiemialtunc\'jbe()örben"

ift bann lUid; auf bie ©arfteUuncn ^u ?j 5C» ^ei\uc\ (genommen, '^n-

fd;lief;enb an biefe geben bie Ferren iserfaffei- eine für bie '^U-a^-iS fetjr

banfenc^tDcrte 3ii1ö'""ie"flcQ"ng ber Dbliegen()eiten bec' 33unbeerat§, be§

9kid;efan,^Ier'S , ber 2anbes^(5entralbe[)örben, ber ()ö()eren unb unteren

i?eni)a[tunivS=, ber DrtgpoUsei^ unb fonftic3er Sel)örben; ergänzt roirb

biefe ^iMi^'iinienfteUung burd; biejenige ber Dbtiegenljeiten be» didd)§=

5BerfidKrunggamtÄ ©. 463 ,^u § 108.

^ei bem au^erorbentlid; loidjtigen § l^'A, ber über bie 3>er =

mö genauer tu alt ung ber '^l^erfid^erung-janftalten banbelt, ift ^unäd)ft

ber ?}?ed)t'Sjuftanb nad) bem ^ 129 be^ frü()eren ©efe^ee, ber für alle

unter il)m beroirften „Einlagen" nod) iUniuenbung finbet, bargelegt. <2o=

bann folgt bie (Sd;ilberung be^ burd; ba« neue Wefet3 beftimniten 9ted^t§=

juftanbeS unD jirar suniidjft bie Stntegung oon 33eftänben, ö. I). üerfüg^

baren ©eibern ber 2serfid)crung§anfta(ten nac^ ben ^eftimmungen be^

2(bf. 1 be§ § 164. 6§ icerben beö näberen befproc^en: bie 'l^orfd;riften

be§ 33ürgerlidöen ©efel3bud)e'§ über bie 2In(egung i)on 3)iünbelge(bern, ber

Segriff ber 93?ünbelfid)erl)eit einer .'pijpotfjef nad) allen Sanbeered^ten —
unter Zitierung ber einfd;lägigen gefel3lid;en Seftinimungen — ,

ferner in=

rcieroeit öffentlid;e Sparfaffen für tnünbelfidjer erflärt unb 33anfen ,^ur

2(n(egung im gaüe be§ § 1808 be§ 33ürgerlid)en ©efe|bud)e^ geeignet

finb. Sie 2)arfteIIung roenbet fic^ bann ben Sii^en 2 unb 'A be§ 2(bf. 1

im § 164 m, Sä^It bie in Setrad;t fommenben (anbesred^t^

Hd^en Seftimmungen über bie gur 3Intcgung uon 3}iünbelgelbern suge=

laffenen 5i>ertpapiere auf unb betjanbelt bie ^{nlegung in T)txrle()en an
©emeinben unb raeitere Äommunalnerbänbe, roobei bie unter felbftfd;ulb=

nerifc^er 33ürgfd)aft biefer ©emeinben unb i^erbänbe an anöere gegebenen

3)arle^en gcftreift merben. ®ie ®ene()migungered;te ber 2anbe§=6entral=

bewerbe im 2(bf. 1 unb ber ^tuffidjt§bel)örbe im 2(bf. 3 werben einjjeln

unb im iserf)ältnig ?iu einanber ffar unb auöfütirlic^ erörtert; bie 3(n=

legung bet^ 9sermögen§ in ©emäBfjeit be§ ä(bf, 3 be§ § 164 roirb an

ber .öanb ber (5ntftef)ungC-gefdjidjte nom ©ntmurf be§ alten ©efe^eö an

unter au6fü()r(idjer 2)arlegung ber nad^ bem neuen @efet3 juläffigen 2ln=

lagen erläutert.

2)ie Sefpred^ung biefer jmei ^^artien au§ bem 2Öerf möge genügen

ali 33en)ei!S für bie Sorgfalt unb ©rünblidjfeit, mit meld;er bie Se=

ftimmungen au6gefül)rt unb burd^gearbeitet raorben finb.

2i?a5 nun ben S t a n b p u n f t ber Cierren iserfäffer, i^re © t e 1 1 u n g =

na^me ,ui ben ein,ulnen, fid^ an bie gefe^lid^en 33eftimmungen

fnüpfenben ?yragen betrifft, fo mu^, raa? bei ©elegenl)eit einer fur.^en,

früheren Sefpred;ung be^ äi>erfe§ (^^reu^. i^erraaltungöblatt, ^al)rg. XXI,
dlx. 18 6. I'.i8, unb 3at)rg. XXII, ^x. 10 <B. 135) betont ^üorben

ift, auc^ ^ier l;eroorgef)oben werben, ba^ roenig Üöefentlid;e§, ©runbfä§=
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Iirf;e§ iju finben ift, rao man ben i^erfafjern feine ^wf^ii^^^uttö oer»

fagen mü^te.

^m einzelnen fei folgenbeä l)exvoxg^el)ober\

:

©runbfä^lid; nic^t ,^u5uftimmen ift ben 'Ausführungen ju ij 135

unb Der SteUungna[)me ber sperren i>erfaffer ju ber ^rage ber „©ültig=

feitgerflärungen üon Cluittunggfarten", loie ber Unter3ei(^nete bereite für5=

lic^ in ^^ir. 13 be§ 11. ^aljrgange» ber jOiainjer 3eitfc§rift: „2)ie ^n*

tialibitätS= unb 2((ter6üerfid)erung im ^eutfrf)en iHeid;", augjufüfjren @e=

Iegen()eit f)atte. ^m Sinfc^Iu^ hieran fei nod; eine oon ben l^erfaffern

berül^rte 'JUic-Iegung be§ i; -46 'J(bf. 1 auf S. 575 ermäl^nt. § HJ 2tbf. 1

lautet: „2)ie auS ber i^erfid)erung§pflid)t fid; ergebenöe Anroartfd^aft er=

Iifd)t, roenn lüiiljrcnb jmeier !^al;re nad; bem auf ber illuittungg =

tarte üerjei d;neten ituöftellunggtage ein bie iu'rfid;erung§=

Pflicht 6egrünbenbe5 3(rbeits- ober S)ienftDerl)ä{tni§, auf ©runb beffen

33eiträge entrichtet finb, ober bie äßeiterüerlid;erung nid)t oDer in weniger

al§ ämanäig äÖod)en beftanben f^at."

2)ie sperren 'i>erfaffer neljmen folgenoen g^all an: es mirb einem

23erfid)erten am 1. 2IpriI 1900 eine Äarte ausgeftellt, öerfelbe legt biefe

^arle nid;t fd)on oor ilblauf uon jraei !^a()ren (alfo öor bem 1. 2lpril

1902), fonbern erft am 1. 2(pri( 1906 mit 60 33eiträgen cor. S^x
'^xü'juna, ber ^xa^e, ob bie Slnroartfc^aft geroa{;rt ift, mü^te ber 'i>er=

fieberte nad^ ber 3(nfic^t ber ~i>erfaffer nac^meifen, bafe er innertjalb je

§meier ^a()re üom 1. 3Ipril 1900 bis hai)in 1902, oom 1. 2(pril 1902

big ba^tn 1904 unb oom 1. SIpril 1904 bis ba^in 1906 je 20 33ei=

träge Ijat entrid;ten muffen, ^aoon, ba^ bie ,3raeijäl)rige ^^^eriobe oom
2{usfteIIung^3tage ab alle jraei Qabre roieber ju laufen beginnt, loenn in»

;iDifcf)en feine neue ^arte auSgefteKt roirb, fte^t ftreng genommen im

>; 46 nidjte. 'DJian roirb aber ber ätnfic^t ber i^erfaffer unbebenflid; ju=

ftimmen fönnen, roei( man fonft ^u ber ®d;(u^fotgerung fommen roürbe,

ba^ eine :2lnroartfd;aft, roenn fie nur in öen erften jroei ^a()ren oor^

fc^riftsmä^ig geioafjrt ift, nid^t xmi)x erlöfd;en fönne, roeil bann fem

SlußfteUungstag oorbanben fei, oon mefdjem ab nod) eine ,voeijä^rige

g-rift läuft, (line foldie ^onfequen,5 ift oom @efe§, roeld;eö bie Öe=^

ftimmungen über bie 3Inioartfd)aft uni) i^r ©rlöfdien eljer oerfd;ärfen al§

milbern rooflte, nid;t beabfid^tigt roorben.

2)er § 46 2(bf. 1 ift — ein §att, ber im ^noaIibenoerfid;erung»=

gefe§ nic^t oereinjelt baftef)t — , fo einfad^ er im 2(u5brurf erfdjeint, un=

flar unb unburd;bac^t. ßg giebt eine dieii)e oon glätten in ber ^rariS,

100 biefe Seftimmung einer befonberen Stuslegung bebarf. 2(m bebenf=

(ic^ften tritt bies bei folgenbem, oon ben Ferren 'i>erfaffern jioar nic^t

berüfjrten ^-alle gU Sage, in toe(c^em man jebocb foIgeri(^tiger== unb

praftifc^erioeife if)re ätuslegung ebenfalls ,3jUr ätnroenbung bringen roirb.

S)er § 46 fe^t bie 2(u§ftettung einer Harte ooraus. äöenn nun
aber nad§ 2tufred;nung einer ^arte bie Stusfteüung einer neuen — roa§

auf ben oerfd;iebenften ©rünben beruf)en fann — unterbleibt, fo ift fein

2(ugfteIIunggtag nac^ bem 25>ortIaut be§ § 46 oorbanben, oon roeld^em

ab bie 5roeijäf)rige g^rift laufen foK. J-oIglid^ roürbe, ftreng genommen,

ein ßrlöfd[)en ber älnroartfd;aft nic^t ftattfinben fönnen, 5. ^. roürbe je=
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manb, bcv bie Si^nrtejeit erfüQt Ijat unb nidjt me[)r arbeitet, fid) bic

Ic^te klarte Ijat aufrcdjiien unb feine neue aueftellen (äffen, im 33efi^e

ber 3(nipartfd)aft bleiben unb, tuenn er nad; nielen ^aljren incalib roirb,

nod; mit 9kd)t ÜInfprudj auf 9iente erljeben tonnen, ©as ift eine ^on=

fequenj, bie auf bie finan^ieüe i'age ber iserfid^erungöanftalten yoii nidjt

,^u unterfdjälu-nbem (Sinflufj fein uuirbe; inbes ift biefe ^^onfequenj nid;t

beabfidjtiijt unb miberfpridjt aud; bem ©runbc^ebanfen ber Stnmartfdjaft,

mie er fd)on im Gkfe^ non 188'.t 2tu§brurf fanb. .P^ier nerfac^t aller=^

binge ber äl^ortlaut bee i^ 46 noüfommen, bie oben bor^elegte Süislegung

ber i^erfaffer, baf? je ^meiiäfjricje '!]Jerioben nom ätugfteUuntvStage ber

legten au^sgefteüten Äarte ab nad; § 46 an,^une()men finb, in roeldjen je

20 Söeitragemodjen nad;gemiefen fein muffen, mu^ aud; ()ier angemenbet

inerben.

3ugeftimmt mirb ber auf 2. 576 au^gefprod^enen 3{nfid)t ber 3.^er=

faffer, bafj nad; bem CSrlöfdjen ber 3lntnartfd)aft freiroillioie Beiträge ge=

mö^ § 146 nid)t mebr für ein ^afjt rürftnärtÄ uerroenbet merben tonnen,

unb ebenfo ber XHuffaffung auf ©. 290, baf? bei '^srüfung ber J-rage, ob

bie '^lnmartfd;aft eri)alten mar, nid;t blo^ bie ikiträge, iDeld)e „entrid^tet

finb", fonbern biejenigen ^sflid;tbeitrage, meldte im 9b^men be$ § 146

nod^ nacl^entrid;tet roerben tonnen, mit in Setrad;t ,su 5iel;en finb.

^utreffenb ift auf ©. 287 ermäljut, ba^ als eine S o nberl eiftung

be§ § 45 bie (Sr()ö()ung ber 3lnget)örigenunterftül3ung be§ § 18 3(bf. 4

am bringlid;ften in 33etrad;t fommen toürbe; ber 33unbe6rat I;at in ber

3n'ifd;enäeit bereite mieberfjolt bie baf)inge[;enben ^kfd;lüffe ber 3(ug=

fc^üffe unb 3>orftänbe ber iserfid;erungf^anftalten genel)migt. — 3" ^ß"

^Naragrap()en über §eilüerfal;ren märe bie @rn)ä(;nung nerfd^iebener

I;äufig norfommenber fragen am "^la^e gemefen. So junäd)ft bie ?yrage,

ob bie trinicitung be«? |»ei[üerfa(;renÄ, roeldjeg ,^ur ^(buienbung ber einen

^ilnfpvud; auf Sknte begrünbenben (Srroerb-ninfäljigteit bienen foU, öon

bem 3fad^it)ei§ ber Seift ung oon einer entfpred;enben 3 (^ 1^ ( vt>" Sei^

tragerood;en (148, bamit unter ^in^^ured;nung üon 52 S^rantl)eit§=

rood^en bie äBartejeit erfüllt roirb) abhängig ^u machen ift. 2)iefe %taa,e

mirb von ben einzelnen 'i^erfid;erung§anftalten gan,?; oerfd;ieben bel)anbelt.

^ntereffiert (;ätten aud) bie g-ragen, ob bei ambulatorif d;er 53e^anb=

lung unb bei Überroeifung in eine ^eilanftalt },miä^ 53eobad;tung

(nidjt gleid; stuede ^eiloerf al;ren ) eine 3lnge()örigenunterftül3ung ,^u jatjlen

ift. 2)ie crftere '}yvao,^ roirb üielfad; nerneint, bie letztere oerfd;ieben be=

antraortet, je nad;bem bie 33eobac^tung im 9ientenüerfal)ren ,^roed§ Jeft*

fteHung ber ^nnalibität ober au^er[;alb be^felben .^roedg g-eftfteüung, ob

bie Einleitung eine§ .^eilüerfaljreng überf)aupt Smcd Ijat ober nid;t, er*

folgt. — ^ei ber ^-rage ber ßrf a^Ieiftun g ber .^ranfenfaffe in §öf)e

be§ ^^ranfengelbe? an bie i^erfid()erung«anftalt märe e^ nid;t unintereffant

geroefen, roenn bie 3.<erfaffer auf bie 33egriffe ber (rnüerb-5unfä()igteit nad;

bem !^snnaliben= unb bem ,firantenr)erfid)erungc'gefcl3e eingegangen unb für

bae -^^reuf;. 9ied;t bie (i"ntfd;eibung be« Dberüerroa[tungÄgerid;t§ ^-üb. XVIII

©. ?.55 erroäf)nt l;ätten, roonad; G"rroerb^?unfäbigteit fd)on bann norliegt,

roenn jemanb burd^ Jortfe^ung ber 3(rbeit fein — im (Xntfte^en be-

griffene^ — Seiben t>erfd;limmert, roenn alfo bie Unmöglid^feit Dorliegt,
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ber Stroerböt^ätigfeit o()ne iserfd^Iimmerung ber ^ranf^eit nadjgefien p
formen. - Oiidjt berii()rt finb ferner bie ?vragen, 06 5i>er[td)erten, n3erd;e

nur ^ur i-ieobad)tiuu3 einer «OtiUrnftalt ober einem Ärnntcnfjaufe über=

raiefen roerben (i;^ 18, 47), aud) bie äi^eigerun gäinrünbe be§ >j 18

Üib']. 2 jur Seite ftel^en, [orrie ob ber § 22 Slntoenbiuuj finben fann,

löenn ein i^er[id;erter, tro^bem il^m bie ^Öeigerungegrünbe be§ § 18

2(bf. 2 ,^ur Seite ftetjen, fidj, inbem er oon benfelben feinen ©ebraud;

mac^t, in bae ll\anfenl)auö bcgiebt, baC^felbe aber nad; einiger 3^'it eigen=

rnä^tig wieber oerläfjt, inbem er fid) nunme(;r auf bie Tl>eigerung6grünbe

be€ >j 18 Hb). 2 beruft. SDie üieinungen finb aiid) I)icr geteilt. —
2(ufgetreten ift in lefeter ^eit bie ?yrage, ob bie 9r'enten aue >; lu bey

alten ©efet5e§ ben ilranfenrenten aug >? 10 beiS neuen ©efe^e^ gleid; ju

adjtcn finb, foba§ alfo je^t ein ä>erfid)erter, bem unter bem alten ©efet^

eine 9{ente auf ©rimb beg § 10 beroilligt mar, unb ber iet3t ben Gintritt

feiner baucrnben ©rroerbsunfä^igfeit bartl^ut, bie Ummanblung feiner

iHente in bie ^öfjere 9^ente nad; i^ 47 beanfprud;en fann. 2lud) [)ier

gef)en bie 'ifnftci^ten auseinanbcr. %m Seja()ung ber ?yrage roirt) an=

gefü()rt, ba^ ber (Sfjarafter ber dienten aug §§10 unb 16 gan^ gleich

fei, für 'i^erneinung, bafj ba'o alte ©efel^ eine berartige llmroanblung ber

!Rente raie bas neue ©efel^ nidjt gefannt l]abe, unb bafj baljcr bie red;t§=

fräftig unter bem alten ©efe^ feftgefe^te 9?ente baburc^ enbgültig erlebigt

fei, unb ba§ neue ©efe^ auf fie feine äinroenbung meljr finben fönne. —
5Die 5'^ffung ber 2lnm. 8 ju § 18 ©. 16U: „^ie 2fngel)örtgenuntcr=

ftü^ung foll nid}t neben ber ^noalibenrente be§af)lt luerben rnüffen, aud;

nid;t in ber ?^-orm, ba§ eine ;3n'-^flli^fttrente nad^träglid; für einen !ße\t-

raum beroilligt roirb, roäljrenb beffen ber 'l^erfic^erte oon ber ~i^erfid)erungg=

anftalt in einem ^ranfenl)aufe oerpflegt roorben ift," bürfte nic^t ganjj

einroanbfrei fein, ätn erfter Stelle gebül)rt bem 33erfid;erten bie Siente,

an groeiter Stelle erft i)at er 2(nfprud; auf ä(ngel)örigenunterftüöung
;
^at

er biefe bereite für einen ß^itnunn erljalten, für ben nad^träglid^ Siente

beroilligt roirb, fo mufe bie 3{ente unoerfürjt ge?;al)lt roerben; man fann

il)m Ijier nid;t — roie e§ nad) bem 9^ad;fa| in ber 'ilnm. 8 ben 2(n-

f(^ein l)at — fagen, er i)abe 3(ngel)örigenunterftü|ung erljalten, beg^alb

fönne er feine ober nur geringere S^ente für benfelben Zeitraum erhalten,

benn bann roürbe bie 2(ngel}örigenunterftü^ung auf bie S^ente angeredinet,

tüä^renb bag Umgefe^rte ber g^att fein foH. ^ud) ber ^orberfa^ ber

2tnm. 8 ifl bann nic^t .^utreffenb, roenn bie 2lngel)örigenunterftü^ung

(pro ^ag — 9:i>oc^e — 33ionat) l)öl}er ift al§ bie S^ente, roag oorläufig

niol)l ftetg ber 5"aU ift; befinbet fid) jemanb nac^ 3lblauf von 26 .Hranf^

f)eitÄroodjen im ^eiloerfabren, fo muf? iljm bie ^ranfenrente unb ber--

jenige 53etrag ber 3ingel)örigenunterftü|ung ge^^a^lt roerben, ber bie 9iente

pro Sag — '©od^e — 'DJtonat bemeffen überfteigt,

^m ©ebiet ber 6rftattung#f ad^en fommt ^uroeilen ber %aü
ror, ha^ eine gefdjiebene ?yrau gemöfe § 44 al§ „^itroe" ben ßr=

ftattungöanfpruc^ erljcbt. 3Ste im ©ebiet ber ^enfion^gefe^e roirb aud^

l^ier bie gefc^iebene g^rau nid)t al'o „3öitroe" 5U gelten t)aben, fonbern

bie ^inber roürben als GrftattungSberec^tigte in §-rage fommen. Sag
©leid^c roirb rooljl gelten, roenn bie el)elid^e ©emetnfd;aft burd^ Urteil
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aufge()oben luar unb biy jum ^obe nid^t luieber ^ergeftellt roorben ift

(i^§ 1586, 1575 23. ©.33.). 3(u^er biefen Jäüen 6ef)ä'lt aber bie ©itroe

im ^-alle ber SBieberoerbeiratung ben SInfprud; au§ >5 44 auf (Srftattimg

ber $leiträge be» uerftorbenen erften @()emanncg, rechtzeitige Slnmclbung

natürlich t)orau^ge|e|t. — 6in roeiterer ^-aU, für beffen Erörterung im

.Uominentar bie ^rari^o banfbar geioefen lüäre, betrifft bie ?yrage, ob nad;

i^ 38 (lud) bcm 3(rmenr) er banb , bem bie (aufenbe 9tente übertoiefen

mar, ber gc5al)he ''Dionat^betrag berfelben, roenn bie ben SÖegfaÜ be§

!JHentcnan)prud)y bemirfenbe 3;I)atfad;e (geracitjnlic^ ber ^^ob ber 23e=

red;tigten) im !daufe einee ^alenbermonatl eintritt, 5U belaffen ift, ober

ob biefe ii>ergünftigung lebiglic^ ju (fünften ber ßrben eintritt. ^a§
le^tere mirb be§l)alb ber %aü fein, raeit ber Slrmenoerbanb auf bie Diente

nur folange Slnfprud^ f)at, al^ er unterftül3t [)at; bie Unterftü^ung ift

aber mit bem ^^obe^tage fortgefallen. — Sei ben Stnfprüc^en be§ 2(rmen=

oerbanbeg fei nod; bi-: 3(nm. 9 ju § 51 auf S. :512 crioäfjnt, roofelbft

unter 33e5ugnal)me auf bie 93iotiüe au5gefü()rt roirb, ba§ ee im J-aEe

ber 3ci(^teinigung be§ Strmenoerbanbe^ unb beg Stentenberei^tigten f)in=

fic^tlid; ber Überroeifung ber Diente fortan nidjt metjr ber .Hinterlegung be=

bürfe, ba bie Sefriebigung beio 2(rmenoerbanbe§ fünftig aucb au§ ben

fpäter fällig merbenben Dientenbeträgen erfolgen fann. 2)iefe Segrünbung

in ben Dicotioen ift, mie aud; @ebl)arb unb SDüttmann <B. oßO unb ^ai)n

im ^i'erraaltungsard^in 33b. 9 .^eft 1 B. 145 beg näheren auefüt)ren,

nic^t ganz jutreffenb unb nid^t ol}ne meiteres ju acceptieren. 65 fann

iDoI)! 5'^IIe geben, in benen ber Slrmenoerbanb J5i"terlegung bean=

fpruc^en fann, unb in benen e§ aud^ burdjaus angejeigt erfdfieint, bie

Diente nic^t ofjne roeitereg an ben 33erfid)erten augzuantroorten ; alter=

bingö bebarf e§ feiner formeüen, umftänblid;en Hinterlegung, e§ genügt

bte Ginbeljaltung ber ftreitigen 33eträge bi^ zur S3eenbigung be^ Streit=

»erfabreng. 2)ie Diente ift babei natürlid) feftzufteden, unb bie nid^t

ftreitigen 33eträge finb au55uzaE)(en.

3u vi 107 'M). 2 e. 455 fei nod; ju ben Sorten, ba^ bem 2?or=

fi^enben be^ (2döiebggerid;t§ eine SSergütung oon ber 3]erfic^erungöanftalt

nid)t gemährt merben barf, eine Stnmerfung geftattet. ^n 2inbetrad^t

ber zu Sage getretenen Dieigung einiger — orbentlid^en — ©erid^te,

unter ben :^(u6brud „^Vergütungen" aud; bie Gntfc^äbigungen für ^ienft^

reifen ber isorfi^enben zu auyioärtigen S($iebegeric^töfil3ungen unb i^ofaI=

terminen zu fubfumieren, märe e» angezeigt gemefen, in einem ma^-

gebenben Kommentar Stetlung hierzu zu ne()men unb be^ naiveren au€=

zuführen, ba$ e§ ficb bei biefen Gntfc^äbigungen nic^t um „2>ergütungen"

im Sinne be§ § 107 §anbelt, fonbern um — raie ein (Srlafe bes ©taatg=

fefretärö beg §nnern oom 9. DJiärz 1893 (ogt. Dieger XIV ©. 158)

fagt — „bare STuglagen, nämlid; Unfoften ber Dieife nad; ein für atte^

mal feftgefe^ten ^saufdjalfä^en" (ogl. aud^ 23offe unb 0. 2i^oebtfe 2inm. 6

zu § 74 'S. 5:! bee Diac^trageö zum ©efe§ oom 22. ^uni 1889). 2)a^

biefe Gntfcbäbigungen ben ^-l^erfid)erung<?anftalten refp. je^t aUen iser=

fidjerungeträgern zur Saft fallen, bürfte zmeifeUog fein.

3um Sdjiufe fei noc^ erroä()nt, ba^ bie in 3(nm. 17 2(bf. 1 zu

§ 6 (S. 117J vertretene 2(nfic^t, bap bie Befreiung nur für ben Se^irf
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ber befreienben Se{)örbe roirfen folle, auf 6. 81 ber Einlagen Sinnt. 2

nacf; Grlaf; be§ 33unbeöratg6e[rf)[u)fe§, ber bie Befreiung für ben Umfang
be§ 9kicf;C'o beftimmt, berid^tigt luorben ift. Seit bem ßrfd;einen be^

^onnnentano finb noturgemäjj fd;on 9{euerungen auf bem föebiete ber

^nualibeuüerfid^erung eingetreten, fo ,^u j:; 4 3(bf. 2 Sal3 1 ber jüngft

erlaffene ^unbe6ratgbefd)tut5 über bie Befreiung »on po(nifd;en 2{rbeitern

ruffifdjer unb öfterreidjifc^er Staat§angef)Örigfeit, bie ^u ben ;:?§ 5, 6, 7

ergangenen 33efc^Iüffe, betreffenb 33efreiung von Seamten unb 2ef)rern

üon ber ^iH'rfid)erung§pf(id)t, ber ju § 48 über bie ©rengbe^irfe er=

gangene 53efd)IuB oom 16. Dftober 1900, 3(. 31. 1900 S. 740, ber

33eid;lu^ über bie S3ered;nung be-o ^apitalraerteS ber ^Renten unb bie

Ööfje ber oinfen öom 31. Januar 1901, bie neue i^erorbnung, betreffenb

ben ©efd^äftggang unb ba§ !i>erfa()ren beg 9ieid)5=33erfid;erungsamt§ üom
19. Cftober 1900, bie neue ©c^icbggcridjtsorbnung üom 22. 3t'ouember

1900 unb bag 2lbänberungegefel5 v<^ ^e" Unfallüerfidjerungggefe^en nom
30. ^uni 1900, beffen ßntrourf ber llommentar in 2(nm. 6 ,^u ^ 103
(3. 444 fd;on ern)ät)nt. 2)ie 3(nberungen in ber ©d)ieb§geridjtöorbnung

finb im allgemeinen fo geringfügiger ^Otatur, ba^ bie ju ber alten 'iser-

orbnung (S. 750 ff.) gegebenen ^utreffenben Erläuterungen aud^ für bie

golge ^u gelten f)aben. — '2)aneben {}at, ma§ aud) l)ier ^ju ermäfjnen ift,

ba§ 3teid;§='l^erfid;erung§amt jaljtreic^e S^ecifionäentfc^eibungen unb Se=
fd)eibe gemä^ j:; 155 für ba§ neue 9ted;t erlaffen, fo 5. 33. bie wichtigen

Gntfc^eibungen 3^r. 870, 871 ju § 5 über ben 33egriff ber @rn)erb§=

unfäl)igfeit unb bie ßntfd^eibung 9ir. 873, 874 über bie 9iücfroirfung

refp. 3iüd"anu)enbung be§ >; 46 (Slnraartfd^aft). 2)a and) ber 33unbe§rat

in 3(u6fü(jrung be§ § 138 2lbf. 2 S3eftimmungen über ©ammelfarten
unb 3]ernid;tung üon üluittungSfarten erlaffen roirb, auc^ ^offentlid^ mit

bem 1. ^rtnuar 1902 eine Siegelung be-S @ebül;renroefeng ber J{ec^tÄ=

anmalte u. f. m. im 58erfaf)ren cor ben ©d;iebggeric^ten unb bem $Rei^Ä=

'i>erfidjerung§amte (^ 20 be§ 2(bänberungggefe§e§) oorne^men mirb, fo

merben bie ^erren ^^erfaffer balb ©toff unb älnla^ genug Ijaben, il)ren

trefflichen Kommentar burc^ D^ad^träge unb ©rgänjungen raeiter au§=

gubauen.

2)üffelDorf

.

2( p p e li u §.

Stcnograp^ijdieg 5)JrotofolI ber im f. f. arbeitsftatiftifc^en 2Imte burd)=

gefü()rten 'iserneljmung üon Sluöfunfteperfonen über bie ^I^erljältniffe

in ber ^leiber= unb aBäfd;efonfeftion. JlUen 1899, 2t. ^ölber. 4".

734 ©p. u. 34 ©.

@§ märe ungered^t, rcenn man ba^ J-e^len irgenbn)eld;er nennen§<
merten Sieformrefultate gegenüber ben Problemen ber Heimarbeit, roie

man e!§ bei un» unb in ben übrigen europäifd;en ©taaten fonftatieren

mu^, allein ober auc^ nur oorjugsraeife ber mangelnben ^^nitiatiöe ber

Sftegierungen 3ufd;reiben rooltte. ©g liegt cor allem, faft allein fogar an
bem ^^-elilen einer Übereinftimmung über bie ein?iufd)lagenben Sßege,

inebefonbere aud^ bei ben fogenannten „Kennern" ber ©ad^e. Wian barf

I)offen , bafe eine ©rroeiterung ber 3:l)atfadjenfenntnig immer ein ©djritt

aud; 3ur 2(nnäl)erung ber 2(nfc^auungen fein mirb. Unter biefem @e=
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ftd;tepunfte [ci l>ie im ilopf (genannte (S'nquetc i)\cv nuH uuirmfte

empfo[}(cn.

3ie ^eidjnct fid), abc^cfeljon uon einer bcmeifen-ouierten ©enmiii^ifeit

ber 2:l)atfacf)ciifeftftclluiu;t, nor nÜem cuid) tmvd) flvo^e Unbefani3en()eit in

bcr ©rövterung bee lU'Ieiucntlid; für bie (Trpcrten ja ^iemlid; I)eitlen ""^Tax^

tcrialÄ üu§. Souioljl feiten^ beg eigentlidjen t'eiterc' ^liataja mie axid)

feiner in'rtreter ift nivgenbc^ einer iHn-bunflung 'Inn-fdjub geleiftet. ®a=
biird; leiftet bie ©nquete für Cfterreid) bivj c^leid^e, tuie bie feiner^^eitige

(Smniete ber ilommiffion für Shbeiterftatiftif für SDeutfdjlanb : fie c^iebt

eine uiirtlid;e 'JUiffldrunc; über bie tl)atfäd;Iid)e Sage. 2)anf uor allem

ber Iebl)aften 33eteilii3uni:; n. ^sfjilippoinc^s an ber g'^^ageftellunci giebt

fie bann meiter aud; über atigemeine 5"i^i^9^" > '^^^ ^i^ Grfe^barfeit ber

.Ipeimarbeit burd) anbere SIrbeitsformen aibJgiebige 53e(e()rung. 2(n bie

in ber (i'nquete Ijierüber gefüf^rten (Erörterungen an^utnüpfen , ift f)ier

nid;t ber -^Uali. T)ie fpecieÜen 3:f)atfadjenfeftftenungen anbererfeitg

ergeben natürlich nidjts , roatS t)a§ befannte 33ilb giin.^Iid) neränberte.

S)a5 äi>efentlid;e ift, ba^ fie bie überaö gleid)bleibenbe ii>irhing ber

Heimarbeit aud; unter ber 53efonberf)eit ber cfterreidjifdjen Gktöerbegefefe=

gebung geigen. Selbft beren fd^ü^enbe (5d)ranfen l^aben ben feinte

arbeiter nirgenbg oor ber jämmerlid^ften ^erabbrüdung gefd)ü^t. Gin

neuer 33eit)eie , roie mirfungöloc^ atleg öerumboftern an ber Hebung ber

Heimarbeiter aU Heimarbeiter (eiöer mol)I überall fein tcürbe. Sd;on

um bie feciale SSirfung ber bortigen ©efel3gebung näljer su geigen, märe

bie öflerreid;ifd)e (i'nquete mol)l einer Bearbeitung mert. i^on ben i>er=

()anblungen, roie fie je^t üorliegen, mirb ja leiber natürlid; gelten:

Graeca sunt non leguntur

!

2{lfreb äl^eber.

€a^cr, Gb. : 2)ie 93i äffen armut, iljre Urfadje unb 53efeitigung. Berlin

l'jul, afab. 3^erl. f. foc. 2Biffenfd;aften.

2.\>enn ein Bud^ bie Überfdjrift trägt: „2)ie ^3)taffenarmut unb il^re

93efeitigung", fo tritt jemanb, ber auf biefem Gkbiete uiel ©ebrurfteö ^u

lefen genötigt ift, bem Slutor mit einem geroiffen 'i^ürurteil gegenüber.

S)a# ^^roblem, bie -jJiaffenarmut ju erforfdjen unb ,^u befeitigen, auf

80 ^Drudfeiten ^u löfen, ift bi5l)er nodj nid;t gelungen unb mirb uorauc^:

fidjtlid) aud; in ber 3ii^"»ft "idjt gelingen. Someit ei fid; baljer in

berartigen Sdjriften nidjt um gan;^ allgemeine Siebemenbungen l)anbelt,

mae bei Sd;riften auf biefem ©ebiete nid;t gerabe feiten uortommt, pflegt

fid; bie 3lu6fül)rung mel;r einer beftimmten (frfd;einung ^umroenben, unb

für biefe älbl;ülfe ju fuc^en. 2}aö ift aud; in ber oorliegenben Sd;rift

ber %ali; fie gel;t auö oon ber 58etrad;tung be§ 3ßirtfd;aft6organiemuvi

unt) be^eic^net bie 2[öirtfd;aft al'o bie nad; auf?en gerid;tete planmäfjige

Slrbeit mr Befriebigung bee menfd;lid;en Bebarfes' an äufjeren ©ütern.

Sie 2{rbeit felbft mirö befiniert al'o „bie 21 uc- gäbe oon (Energie
;;um ^mede ber biretten (^ieminnung neuer (Energie ober ber Beroal)rung,

(Erfparung ober Umroanblung oor^anbener (Energie ober sum Qwed ber

Crtsoeränberung ber Körper". — „2i>irtf d;af t Iid;e Sirbeit ift jene

2(rbeit, bei roelc^er bie erhielte (Energiemenge (Quantität) im ftanbe ift,
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bie burcfj bie 3(r6eit nevanlafete ©nergieau^gabe minbcfteng üollftänbig ^u

erfe^en." 2((g baö neue tütr tf d^af tlidje ^rincip 6e?;eirf)net ber

'i>erfafjer bivo 33eftrobert, mit möglidjft menig iJUieigabe oon CSnergte feiteivS

ber ©efamt(}eit aller ^ii.>irtfd)after eine mi.iglid)[t grofte (Energie =^

menge aU Welamtprobuf't ,^u erljolten. ^ies nennt er bay gefamt =

ro i r t f d; a f 1 1 i c^ e ^|U i n c i p. Gr legt bann löeiter bar, baf? im @runbe

genommen, bei richtigem 'l^erfjältnig ber ^^robuftion unb ber ^lonfumtion

^er ii>irtfd)aft'3trei§ in georbneter äöeife gefdjiofjen merben fönnte, unb

bafe burd) ben §anbe( an [id) bie nnrtfd^aftlidje (Energie einer 9ktion

nidjt ert)ö()t lyerbe. 3)a§ ©efamtprobuft ber 'Jlrbeit ^sroifd)*^" ^en fon-

furrierenben fiänblern, bie 3h-mee oon .nanblungöreifenben, bie 9^ef(ame=

arbeit u. [. m. nermögen ba-:-. Gicfamtprobult nid;t ?^u oergröfjern, [onbern

oerminbern e§ genau um i()re S^often.

2)a§ ijeilmittel gegenüber biefen ©d;äben erblidt ber ä>erfaffer in

ber .^erftellung einetg gefdjloffenen 3Sirt[c^aftsfrei[e§ für bie ^JJ^itglieber,

bie Organisation beg ^anbel§ in biefem Greife unb bie ©rünbung eineg

Organa jur §er[tel(ung ber 3Serbinbung ber Strbeiter mit ben 2(rbeit^=

mittein. 3" biefem ^mede foff eine grof^e Drganifation gebilbet roerben,

bie [id) mieber in Ortsgruppen teilt; jebe Ortsgruppe begrünbet 5u=

näd^ft einen Sofalfonfumoerein, beffen Überf(^ü)'fe jur sydl^ti ber (Eentral=

leitung zufallen [ollen, bie bamit ben @ro§l)ant)el für ben ©efamtoerein

organifiert. @§ foU mit anberen 2ßorten im ©inne ber namentlich in

ßnglanb ^u fo großem (Srfolge gelangten l?onfumoereine eine ^^^robuftion

unb ^onfumtion in ^Sejieljung fe^enbe 2öirtfd)aft§organifation inö ^chen

gerufen mcrben. 2)ie l)ierfür in ^etrac^t fommenben @efid;tgpun!te finb

üerftiinbig entroidelt, aud) ift im 2lnl)ange ein ©ntrourf oon (ga^ungen

für bie Ortsgruppen unb für einen allgemeinen ©paroerein beigefügt.

^33{an mirb faum fagen fönnen, ba^ biefeS Programm befonberS neu ift

unb vor allem nic^t, bajg eS ba§ Problem ber 9Jiafjenarmut ju befeitigen

oermag, ba eben all bie ©rünbe, meldte ^ur 'iserarmung füljren, bie ber

2(rmut jufteuernben ober in 2lrmut bereits befinblidjen ^erfonen immer

l)inbern roerben, an ben 2öot)Itl)aten biefer 2öirtfd;aftSorganifation teil.^u-

neljmen. ßS ift djarafteriftifd), baf? ber i^erfaffer, ber eben bie 5)iaffen-

armut befeitigen roill, ben <2a^ auSfprid)t: „®ie erfte ©efaljr für baS

(S5ebeil)en ber Ortsgruppen roerben jene 'DJcitglieber bilben, bie arbeitslos

ober arbeitSunfäl)ig roerben unb infolge bcffen oerarmen. ©oroeit bie

OrtSgruppenleitung 2trbeit ^u oerfc^affen im ftanbe ift, mu^ bieS natür=

lic^erroeife gcfc^eljen ; bie anberen aber muffen ber Slrmenoerroaltung über=

roiefen roerben. SllS SSirtfdjaftSnerein fann unfer '-i>erein nid;t fd)on am
Slnfange feiner 3:l)ätigfeit ii>ol}lt^ätigfeitSoerein fein roollen."

Übrigens berichtete für.^lid; bie feciale ^rajiS, baf5 in 53ubapeft bie

©rünbung einer ©enoffenfdjaft oorbereitet rcerbe, bie äljnlid^e ^iele, roie

©ad^er fie anbeutet, »erfolgt. S)ie neue ©enoffenfd;aft roill il)ren 5IRit=

gliebern in allen Sagen beS SefaenS ein geringfteS ßinlommen fiebern

unb als ^onfumgenoffenfdjaft arbeiten, aber aud) ^^srobuftionSroerfftiitten

errid^ten, in benen arbeitslofe ©enoffen gegen bie i^älfte beS üblid;en

ober geroerffc^aftlidjen 2ol)neS 9cotftanbSarbeiten für bie ®enoffenfd;aft

oerrid^ten. 2)ie §auptfc^roierigfeit, ben ?[)iangel an 3(bfa^, glaubt bie
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©enoffenfd^aft baburd; umgel)eu ju tonnen, baf^ bie ^^robuftiongabteilung

für bie cHonfumabteiluno, arbeite, unb jeber ©enoffe erft '^srobusent irerben

tonne, roenn er minbeftenö sroei llh'onate S^onfument luar.

(S. .yf ü n ft e

r

b erg.

Woi), 9t. (f. : 3^ie Sirtjd^aft in 9.^ergangent}eit, ©egeniuart unb ^utunft.

^Berlin 1901, aU\^. tkvl. f. foc' älUf)enfd;aftcn". XVI u. 727 3.

(i'in red^t intereffant uno anregenb ge[c^riebene# 53udj, beffen iser^

faffer uielfac^ in gan^ geiftuoUer 2.l^eife d(- rebus onmibus et quibus-

ilaiii aliis rebet. di. ti". 'OJiai) i[t befanntlic^ bereits frül^er in ber x)olU=

unrtidjaftlidjen Öitteratur lüieberljolt mit feinen ^aljreeberid^ten über bie

roirtfd)aftlid)e 'il>eltlage Ijeroorgetreten. ^n bem oorliegenben 53urf; mad)t

er ben 'i^erfud^ einer 3ufötitmenfaffung ber roirtfd^aftlid^en Gntiüidelung

am ßnbe be§ 1'.». 5al)r()unberts. Wlai) ift Dptimift, fiet)t in ber norau!S=

gegangenen ©ntmidelung überall nur bie Jsiic^tfeiten. ßr ift namentlid^

in tier englifd;en ftatiftifdjen 2itteratur red)t root)! bemanbert; in=

beffen madjt ftd; bod; auf Sdjritt unb ^^ritt ber '3JiangeI einer

ftrengen ftatiftifd} = nationalöfonomifd)en Sd)ulung geltenb ; bie @runb=
lagen feiner ftatiftifd^en xHusfüljrungen finb nielfad; mef)r al» anfed)t=

bar. 'Dki; operiert ju einem grofjen ieil mit 'iliuIl)aUfd;en 3i^f)Ien-

^J3iul^all l)at aber fo .^iemlid^ überall oergeffen, bie Unterlagen für feine

S3erec^nimgen anzugeben, bie fid) überaß bei einer genaueren 9iad;prüfung

al-3 I)öd;ft oberfldc^lid}, teilroeife redjt problematifd; eriüeifen. '2d;reiber

biefes ift nun burd;au§ nid;t ber lUteinung, 'i>a\i ber (5tatiftiter unb
Diationalöfonom nur mit foId;en 3fl()i^" operieren barf, bie er gleid)fam

ale amtlich befiegell unb beglaubigt oorfüljren fann. S^ei bem heutigen

Staube ber ©tatiftif ift man fel)r l)äufig genötigt, ^u ^onjefturen unb
2Sal)rfdjeinlid;feit2.bered;nungen ^u greifen, loenn man übertjaupt über bie

einfdjueibenbften üolfc^iöirtfd^aftlid^en '^'roblemc fid; 9^ed;cnfd;aft geben mill.

Un^toeifeüjaft treiben oiele Üiationalötonomen bie 'i^orfidjt gegenüber einer

jeben Äonjefturalftatiftit niel 5;u toeit. lImfomel)r ift es -^^flidjt ber=

jenigen, bie über '^U'obleme, benen man nur auf einem geroiffen Ummege
beifommen fann, fd;reiben, bie möglid)fte '-I^orfid^t malten ^u laffen, überall

^ontrolloerfa^ren einsufül)ren. Sl)atfäd;li(^ ift burd^ oberfläd;lidje ^öe»

rec^nungen bie ftatiftifcbe Dietl^obe fo feljr bisfrebitiert roorben, bajj man
üielfac^ nid^t nur im ^^Nublitum glaubt, mit ber Statiftif alleio bemeifen

j;u fönnen, fonbern and) uiele äl>iffenfd)aftler geraöesju 3«f)^6"|cf)eu em-

pfinöen unb nun bac- i^inb mit bem Sabe auefdjütten, neben oberfliic^^

liefen 33eredjnungen aud; bie grünblid^eren oermerfen, ol)ne fie erft genau

nad)^uprüfen. "i^on 'DJcap ift nun ^u fagen, i^a^ er neben einigen mentgen

forgfältigen Sered;nungen unb 2lu6füt)rungen uielfad; gan^ unbraudjbare

giebt. <Bo red;net er 5. 33. (©. 5), ba^ bae beutfd;e 3.^olt runb

15 93cilliarben -Btart für 9^al)rung ausgebe. Gr gelangt ,^u biefem )){e=

fultot, inbem er bae (i'infommen ber 2lrbeitcrbeüölferung ^u 19 Diitliarben

fd)ä^t unb barauf nadj (irnft (fngel unb anöcren xHutoritäten annimmt,

ba^ biefelbe 65 '^
0, im ganzen alfo ca. 12 "ilJiiUiarben für Dcaljrung

ausgebe. 2)ie 53eiiölterungefd;id;ten , bie ein iSintommen üon über

3000 ^Jfart befa^en, ^tten nad; Wiax) 6 9J?illiarben ©efamteintommen
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unb gaben bnoon 50 "o, aljo runb 3 SDiittiarben für 9ta()rung aug.

§ätte Wiax) fid^ nur einigermaßen bemüfjt, ben ©efamtroert ber in ®eutfd)<

lanb bem menfd^Iid^en ^onfum bienenben 3?a()rungsmittel 511 6ered;nen,

fo raürbe er Ieid;t eingefeljen Ijoben, baß eine foId)e (2d)äl^ung üöUig auf

©anb gebaut ift, inbem bie 'Dta()rung§mittel ()öcf)[ten'? einen ü>crt oon
7—8 'D.liiniarben erreid;en, felbft icenn man für bie ftäbtifdje 23e-

üölferuna, bie 1895 runb bie öälfte ber beutfdjen 33eoölferung umfaßte,

S)etai(preife einfe^t, ©g ift jmeifellog übertrieben, wenn Wia\) nad)

9JiuU)aU auc^ für 2)eutfd;Ianb bie 'i^erteuerung ber l'eben§mitte( 110m

$robu^enten big jum ^onfumenten auf 100 "0 fd)ä^t; ba§ trifft nur

für einzelne ^^robufte, 3. 33. SÖeißbrot in ©roßftäbten, ,^u; fd;on bei

9ioggenbrot beträgt in ben ©roßftäbten bie iserteuerung faum über 50
big 60 "^

; ebenfo beim ^leifd^. ^n ben 9}tittel= unb .^leinftäbten finb

aber bie ^ifferenjen meift etmaö geringer. 2(ud; unter ^in^uredjnung ber

©etriinfe ^um SDetailpreig (bie gufammen faum über 2— 2
',''2 5)tiIIiarben

gebrad^t (jaben fönnen) bürften für 9ia^rung§mittel unb ©etränfe faum
über 10 2)Ziüiarben refultieren^ @g ift jebod^ rceiter 5U bemerfen, baß

^ 1^8 kg Srotgetreibe per Äopf (iiöcf)ft6etrag nad) 2)abe), für 52 9JiiUionen

niac^t 5ufammen ca. 9,8 Wlxü. 2;onä ä 150 3Jfarf (raa§ fc^on im 2)urc^icf)nitt

ber -Koggen» unb Sßeiienpreife ber legten ^(ii)te fel^r i)od) erfcfieint) =
ca. 1470 aUiU. l'Jarf. Siefe 9,8 Will. Jona lieferten jebod^ nur ca. 6,5 DiMll.

%om -Mei^i, beffen Surctifcfjnittspreis faum auf über ^00 l'iarf per Zon anjU'

fe^en fein roirb ibie Äleie nutrbe von ben Sanbinirten jurücfgefauft unb an bas
S>ie^ nerfüttert), mir fommen alfo auf 1300 Wüi. 3!)tarf. @etel3t nun, tia^ runb
bie fi^ttlfte biefeö Cluantum§ uon S3äcfern üerbacfen raurbe, uno bafür ein 2üif=

fcfilag üon 80 ''"0 im 9JJitte[ anjunefjmen iwcire, fo !ommen mir auf —^— +

^T^ + -^^ X 0,8 = 1820 Wiü. für Srot unb WUe^l 3(n g-teifc^ rechnet

3)Jap felbft 41 kg pro Äopf, mad^t alfo ca. 2132 kg. Diedjnet man ben 3)etail=

preiö 'iu 140 %^j. per kg, fo fommen mir auf ca. 2985 Wlill. Wiatt. 3:f)atfäc^[ic^

lüirb aber auf bem Sanbe großenteils üon ien Äonfumenten felbft gefc^tad^tet.

2ln Speif efartof fein roerben aud) fcfjroerlidE) über 100— 150 kg per Äopf
üerbraucf)t fein = ca. 5,2—7,8 Wül. 2:ons ä 45 SJJarf per Jon macftt ca.

234-351 9J}tU. 9JJarf. %ür bie ca. 600 miü. kg ^ucfer ä 65 ^^:sfg. Detailpreis

fommen mir auf 390 MiÜ. 3JJarf. Sie Wald) ber ca. 9 aJJiUionen 93JiId)fü^e ]u

16,2 DJiiUiarben Siter (1800 :^iter pro Äul)) gerechnet unb bao Siter Mild) ju

10 'ipfg. angenommen (roa§ etroas ju (}oc^ ift, inbem meift nur ^ie iButter bem
menfc^Iic^en Äonfum bient, bie 9J'?agermi(cf) jebod) an Sd^roeine oerfüttert loirb

unb im ^-leifc^preis bereits ;^um 2lusbrucf gelangt iftj, fommen mir auf roeitere

1620 mm. mavt. Kaffee» unb itafao^einfur^r 'ca. 150-180 Wdli. 9Jfarf, im
detail oielfeic^t 300 mili. 9JJarf. %üt Srot, g-Ieifc^, SRitd^ , Kartoffeln, 3ucfer,

Äaffee unb Äafao erfjalten mir alfo als älfarimum 1820 -!- 2 2985 + 1620
+ 351 J- 390 + .300 = 7466 mn. 93{arf. 3IUe fonftigen 9?al)rung?mitter

merben faum über ^'2 93}tlliarbe 2ßert entt)alten. ^Bas bie ©etränfe anlangt,

fo mürben fonfumiert 1895 ca. 60 SRill. hl 23ier, roofür ber -Detailpreis im
3^urrf)frf)nitt faum 25 ^vfennig per i'iter betragen bürfte. 2)as mad)t alfo runb
Vi 93iilliarDen. 2tn Stlfoöol mürben fonfumiert ca. 228 91JiU. iditer, ©mirosprei^
infl. Steuer ca. 90 ^<f., Detailpreis ca. 2— 2V'-2 Wiavt, mad)t runb ca. -500 flfill.

Bfarf. 2(n 2Bein rourbe eingeführt für 50 9JiilI. 9Jiarf: bie einl)eimifct)e 5pro=

buftion (ca. 2 9JUU. hlj roirb faum über 100 9J2iII. mavt 2Bert geljabt l)aben.

Somit für 2Bein ca. 150 x 2 = 300 9J?iU. 9Jiarf Detailpreis, ^uffl"""^" für
olfol)olifd)e ßetrönfe ca. 2,3 dJlill. DJfarf. gür 9JfineraIroaffer rcirb fieser fein

fel)r f)ol)cr betrag an5ufet5en fein.
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felbft, uienn bie cijtere Sc^ä^ung von 19 'Diiüiarben 3lr6eitereinfommeu

^utreffentt märe, ec-' burd^aue un^ulroffenb ift, t>ci^ biefclbcn Ijeute nod)

65 ^'
i()re^^ (S"tnfpmmeiu5 für 'Dcatjniiuv^'mittrl au'Sc^eben. Tlnre ^Juii)

bafür an tf)atfäd)Iid)cn 'i^tiec^en anführt, be^ie()t ftd; auf länblid;e
'JIrbeitcr, für t)ie bie Üi>ol)nungc-mtete ftet^' |el)r niebrig angefel}! lüorben

ift (mit 6— 8 "/o bCiS (i'infommciuö). ^n ber ©tabt aber ciiebt I^eute

ber 2(rbeiter faum unter 15— 20"o feinc'j (£"infommen'o für ®ol)nunc5^=

miete au§, bec^gKtd)cn ift für Jeueruni^, 2id;t, Mlcibung, 2dju(jU'Ug ent-

fdjieben ein f)ö()erer ^^etrao; an.^ufe^en als auf öem l'anbe. '^-ür bie

^Dial)run(^ merben f)eute ftäbtifd^e ätrbeitcr im 5)urd;fd;nitt n)o()l faum
50 " it^re-o Ginfonimenc^ aucn^ebcn. Sintü aber gar bie xHnnaI)me be=

trifft, 't>a^ bie uioIjü)abenben Stäube (über oOOO 9Jiarf (fintommen)

50 " i^rer (i"inna[)men auf 'Diat)rung öerroenben, fo ift biefelbe üöllig

unmögli(|, man mirb fdjou I;od; gelten, raenn man 30—35 "o bafür

anfe^t, ^n Sejug auf bie llonfumfteigerung in ©nglanb im Saufe ber

36 ^a^re von IStlO — 1806 I)at iliai; bie 3^^)^^^" i'on SBoob oerroertet

unb fonimt babei s^m 9^cfultat, bafj biefelbe etiüa 45 " u betragen ijabe.

3:f)atfäd)lidj ift inbeffen bie iltetbobc uon 3i'oob roiffenfdjüftlid; nöüig

unhaltbar. äi>oob fe|t ben ^^rcfopftonfum eine^o jeben i>on 14 '^(rtifeln

im 3lnfanggjal)r ju 100 unb beobad^tet atsbann bie Steigerung be§

^onfum^ in ^^ro^ent be§ 3(nfang§fonfumi. Stlsbann fummiert Jöoob

bie Steigerungspro.^entc aller 14 Strtifet unb bioibiert bie gefunbene

Summe bur^ 14. Ocatürlid; ift ein foId^e§ 'Cerfafiren, bei bem gan^

geringfügige Slrtifel, mie ^afao unb J^affee, üon benen 5. S. ^4 ober

^ 2 biö 1 "^pfunb nertilgt roirb, biefelbe 33cbeutung geminnen mte grofee

^onfumartifel, ,v 33. äBeijen unb ^yleifdj, eine nid;t einma( geiftreid;e,

fonbern finn= unb ini^lofe Spielerei. 3ÜIerbingg l)at nun äBoob, abge^

fe^en oon bem erfteren fog. „unbelafteten" ©urd;fc^nitt, nod; ca. 5 oer=

fc^iebene „53elaftung6fijfteme" angeraanbt, bie tfjatfäd^lid; faft ben gleid^en

2)uvd)fd^nitt ergeben. Q-^ ift jebodj leidet ,^u ,5;eigen, ba^ aud) feine Se=

Iaftungöfi;ftcme eine fe()r frag(id;c 53ebcutung befil^en. 2Öiü man tf)at=

fäd;Iidj eraf't bie ^{onfumfteigerung erfaffen, fo ift bod) bie einzige 9Jiög^

lidjfeit bie, ba^ man ben 3.'i>ert be,v -4>rei§ ber einzelnen ©egenftänbe

ju 2lnfang ober ju ßnbe ber bej^üglidjen ^^seriobe ?ium 2Iu§gangepunft

mä^It unb algbann beobad^tet, roie bie 2Bertfumme für alle 21rtifel

fic^ erf)öl)t ober erniebrigt. 2lHi()[en mir j, 33. für bie englifd^en ^onfum=

»er^ältniffe aU 2luggang§punft bie approjimatioen ©etailpreife von

1805 — 1806 unb fombinieren fie mit ber ']]rofopfrate ber einzelnen

."Ronfumartifel, fo gelangen mir, menn mir a(y 3(nfangÄja()re bie "^aijxe

1867— 1868 roä()len (für bie i^um erftenmale ber g'eif djfonfum an=

gegeben ift) ^u fotgenben Ci'rgebniffen: 'äU '^vci§ für ein $funb 53rot

roerben mir 16 ^Pfennig annef)men, unb ba nun ein 53uf()el SBei^en

ca. 56 $funb roiegt, unb baraus bei 70 "/o ?Oie()(au^beute unb 128 '\'o

Srotauebeute pro lOO 'll3ce()I runb ca. 50 ^funb ^-irot refuttieren, fo

fönnen mir pro 33uf()e( 5fi>ei5en runb 8 ''IRarf einfe^en. ©et^gleid^en

merben mir pro ^^funb Kaffee unb ^afao je 1 Diarf, 2:()ee je 2 Tlaxt,

pro ^funb 9iei^ 20 Pfennig, pro "^funb J^^ifd; r,0 Pfennig, ^funb

3uder 20 Pfennig, ^orint{)en unb 9iofinen 60 ^^fennig, %abal 6 IRarf
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(ber 3oII allein beträgt ca. 3 9Jkrf), ein ©atton (4:,53 1) ©pirituofen

je 20 maxt (Steuer 10 gjlar!), ein ©atton 2Bein 10 matt, ein &aüon
SBier 120 ';^fennig einfe^en. 5)a^3 9tefiiltat i[t:

(Stelle bte Tabelle S. 370.)

2Bir fe^en, bie ^onfurnfteißerun^ I)ciüei-(t jid) in 6ebeutenb engeren

©renken, al^ SBoob unb nad; i[;m ^JJfaij cjefunben t)a6en, fie überfteigt

faum 20 "/o. 9^ur bei ^^leifd) [)at bicfetbe ca. 27 ^!o betragen. ^eben=

fattg giebt biefe Tabelle ein treffenbereC^ 33ilb ber roirHidjen 3.^er()ä[tnifje

a(ö bie ^i\>oobfd;en ^^^^'^^n, in benen aüerbingg nod; ^um Überfluß bie

gefamte 33aumuioI(e= unb 2l^o((eeinful)r ftedt, ol^ne 3(b,^ug für bie au§=

gefüljrten 3.i>oöe= unb Saumnioßeraaren, beren 2Öert ben ber (Sinfu£)r an

S^ofjftoffen biefer 33randje um 50 "/o überfteigt. 3" äljnlid; med;anifcl^er

2ßeife, inbem er bie fonfumierten Quantitäten oon Gictreibe, ?3'Ieifd;,

Kaffee 2c. t)erg(eid;t, finbet Mai) bie relatiüe ^onfumfteigerung üon 1882

bi§ 1897 im" SDeutfd^en 9^eid^ ju ca. 29 "/o. ^a jebod; bei biefer 3(n=

gäbe ©etreibe bie augfd^Iaggebenbe DtoKe fpielt (Steigerung be§ ^onfumg
2ii "/o), fo bürfte biefelbe im allgemeinen ^treffen. 9Zä()er auf eine ge=

nauere 33ered;nung einjugetjen, mürbe n\h$ fjier .^u roeit fü()ren.

3tm g(üdlid)ften ift Wiat), roo er rein roirtfd;aft'ogefd)id;t(id; t)er=

fä()rt, bie ©ntmidelung ber 3;:ed)nif fdjilbert, obgleid^ aud^ l^a geroaltige Über=

treibungen mit unterlaufen, fo bie 3)Zünd;l)auftabe, ba^ „©eneral" Sir

21. ßolton Söeisenernten non 90—126 hl pro ha erjielt I)abe (biefe 2(n=

gäbe ift einer focialiftifd^en Schrift entlefjnt). Slud^ bie oon Sf^ut^tanb

^erübergenommene Eingabe, ba^ e§ §eine=§abmer§Ieben gelungen fei,

9JlarimaIerträge oon 49—53,3 1)oppeIcentner SBei^en pro ha ^u ersielen,

ift ba!)in ju ergän,^en, ba^ ba^ nur in einem 2(u§na()meja[)r auf einigen

^arjelien ber ^all mar: im 2)urd^f d;nitt erjielt aud; ^eine nic^t

über 35—40 ^oppelcentner pro ha; aud^ auf bem 'iserfudjggut 2au4=

ftäbt l)at 3}^aerder nur alg StugnafjmefaO auf ^^^arjellen 45 2)oppeIcentner

geerntet, ^ntereffant ift bie 2(nfd^auung oon 5Jiat), roonad; ber Unter=

nelimer unb Kaufmann ber eigentlid;e unb einzige ^robujent beg „53iel)r=

roerteg" ift. S^amentlid; ber Kaufmann ftef)t begreiflid;ermeife in ber

?0^einung Maxß am I)ödjften. Dljne ben Kaufmann, ber für ben 2lbfa§

forgt, mürbe bie aufgemanbte 2(rbeit beö Slrbeiterg rein oerloren bej. un=

probuftio fein (S. 272). g^reilid) begel)t W^ax) fofort roieber bie ^n=

fonfequenj, ba^ er unter geroiffen Umftänben, 5. S. bei 33i(bung oon

®enoffenfd;aften, ^'onfumoereinen, bie @ntbel)rlid)!eit beg Kaufmanns ^n=

giebt; bann gebü[)rt ben 9}litglicbern felbft oon 9\eci§t§toegen ber Wle^x-

roert. 5Rai) ift enragierter 3lntimaltf)ufianer unb g^ortfcl^ritt§ent()ufiaft,

e§ bürfe nic^t mel)r lieijsen „3^ortfd;ritt unb 2(rmut", fonbern „?yortfd^ritt

unb Sieid^tum", bie burd)fd;nittlid)e 2lrbeitermol)nung oon I)eute fei ein

^alaft (sie!) an 33eljaglid;feit im Sergleid^ mit bem SBinfel (! !), in bem
ber ftol^e 5Ritter auf feiner ^-öurg Raufen mu^te (S. 129). Wai) fd;eint

bemnad^ fe()r menig oon öer l)eutigen S^ofjnungenot gel)ört ,^u l)aben.

Seibmäfc^e, ?>'(eifd) (sie), Sßeigenbrot gelten l)eute faft aßen .^reifen aU$

felbftoerftänbtid), man i)ahc oergeffen, ba§ oor nid^t adju oielen ^af)r=

I)unberten berfelbe 8uju§ (sie) faum oon .Königen erträumt mar. 2)anad^

,3a()f6ud) XXV 3, f)r»g. b. (Scf;moIIer. "24
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müßten lüafjrfdjeinlid^ nad^ ber 3)teinung '^aiß bie Könige im 9}tittel=

alter üon ^-öaumrinbe unb 93Jur^eIn gelebt ^aben, lüä^renb wir t[)atj'äd[>=

lid) milfen, 'i^a^ bie jyleild;na()rung, nnmentlid; ÜCnlbpret bei ber frü(}eren

bannen ^^euölferung allgemein uiar. 'llUrfUdje ^^-orfd^er ber Söirtid^aftg^

ge[d;id)te, j. 33. Sd^moIIer, [jaben tonftatiert, bafj in ein5e(nen 3täbten

im '93iittela(ter, 3. 33. in Strafjburg, ber g^lcifdjt'onfum ca. 250 '•^ifunb

pro Hopf betrug, alfo meit reid;lid)er mar als (}eute. Öanje S3eoölferung€=

fd;id)ten fjiitten nad^ '^Jlax) cor nod; nid;t langer ^ext „in ber .^aupt=

\ad)^" üon Jlartoffeln unb Haffee gelebt; nod^ früber fjätte man aber

meber bag eine noc^ ba» anbere geljabt, man (jätte nid;t einmal 33rot

ge[)abt. ÜBirflidj graufig, [d;abe nur, bafe ^}Jun; ?^-Iei)c^, 'DJiild;, 33utter

au^er bor ?)ied;nung gelaffen l)at, nid;t beadjtet, 1>a^ betreibe, g(eid;oieI

in me(d)er ^orm, ein feiner 3uf*^'"ii^6't[t'l5uiH'5 "'^'^J ooüfommen genügen^

bes menfdjlidjeö 9ial}rung§mittel barbictet. Qi- märe roirftidj 5U uninfc^en,

wenn biejenigen, bie über 9Ja()rung§mittelfonfum fi^reiben, fic^ aud^

ein menig nad; ber c^emifd^en 3wfi^"^n^6"fßl5U"9 einerfeit^ unb bem 33e=

barf bes 'i)Jienfd^en anbererfeits erfunöigton. 3(Ic->t)ann mürbe man leidit

feftfteüen fönnen, bafi non einem einfeitigen 5fa^rung§mittel, ber .Vlar=

toffel, bie faft nur (3tärfeme[;I ent()ä(t, bie ^llenfc^en unmögtid; leben

tonnten unb tljatfäd^lid; aud; nid;t gelebt [jaben, fonbern animalifd^e

Dtaljrung, inebefonöere iKild; ba,^u genoffen Ijaben. |)eute reirb allere

bingg relatiü mefir 5)ci(d; probu^iert als früher, aber biefelbe [)auptfäd;=

lidE) nur ^ur 33utterbereitung benu^t, bie ^]3^agermi[c^ bagegen, bie tia<o

gefamte ßiroei^ ent()ä[t unb früher uon ben 'DJtenfd^en felbft fonfumiert

raurbe, an Sdjraeine nerfüttert. Üi>enn man biefen Umftanb beadjtet, fo

mirb freilid) ber t^atfädtjlid; er;5ie[te ^yortfdn'itt fid^ roeniger geroaltig au§=

ne[)men, al§ bieg Tlai) bemeifen mill. 2)a^ tljatfädjlid; in ii>efteuropa

unb ^(merifa feine „'i>erelenbung" ber "DJcaffen eingetreten ift, fonbern ein

geraiffer 5"ortfd;ritt erhielt morben ift, lii^t fic^ fieser nadjmeifen, nur

überfd)äöt Mai) biefen ^ortfd)ritt; aud) giebt es roeite ©ebiete, mie

iRußlanb, ^nbien, ©ali^ien, ^himänien, auc^ Italien, roo »on einer 3"^
nal)me be§ 5?onfum§ nidjt§ 5U fpüren, oielme^r ba» (Gegenteil raa^r*

fd;einlic^ ift. Wai) ift roarmer ?3'reunb ber @enoffenfd;aftgbeftrebungen

unb f)iilt aud; bafür, ba^ e^ in ber ^ii^u^ft nötig fein merbe, bem
Unterneljmergeroinn ©renken ?;u gie[)en, roa§ freilid^ roie ein äöiberfpruc^

ju feiner anfänglid;en 'ilnfidjt flingt, ba^ Unternehmer unb Kaufmann ben

?!}iel)rn)ert probujieren. 93t. l^at ja burd;auö 9ted;t, icenn er ben ^-ata--

liömug unb bie geiftige Stagnation befämpft, bie ber 9]farrigmug bei ben

ber Socialbemofratie oerfallenen 'DJtaffen erzeugt l^at ; nur fd;eint er auc^

bie Sebeutung bes „Söunbersi", ba^ burd) bie 33e!ebrung Sernfteins oom
;5ünger ,^um Hritifer be'S -^sropljeten gefd;ef)en ift, :^u überfd&ä^en. 2)er

^ern ber 'iUic-fü()rungen uon 33ernftein ift auc^ üon „bürgerlid;en" Üiationa[=

öfonomen unb ;;um Seil beffer uorfjer bargelegt roorben, unb fid;er über=

fd)ä§t 53ernftein unb nac^ il)m Wiax) bie 33ebeutung ber Selbftljülfe be,^.

ber ©enoffenfd^aftäberoegung unb ber ßntmidelung ^ur Semofratie, foroie

bie 3Siberftänbe gegen bie 2)emo!ratifierung ber ©efellfd^aft. 2)ie Äon=

feroatiöen fagen fic^ 5. 33., ba^ fie überl^aupt nic^t gefd;mort merben

raollen, meöer in focialDemo{'ratifd;er, nod^ in (ebiglid^ bemofratifd^er

24*
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<2nucc. Gingriffe be'S ©taate^S in bie 3?oIf§roirtfci^aft ^u ©unften ber

®efamtf)eit mirb bai-;et-\en unter Ihnftiinben lUicf; ber iRonferuatiüc bitlii3en,

namentlid) nienn bamit eine ©tiirt'unc^, nid;t eine 5)iinberung ber

(Staat^5i;(Ctt>ttlt, mie fie 93ernftein m'xü, uertnüpft ift. ^ebenfall'g bietet

ba§ 33ud} üon 3)iai) uiel be-3 ^ntercffantcn unb 3{nregenben, nur mu^
alle€ mit großer Ssorfid^t genoffen roerben.

Serlin. (Sari Sa II ob.

^Ibelßöorff, SBJaltcr : 33eiträge ^ur ©ocialftatiftif ber beutfdjen Sud^bruder.

(^ivolföunrtfd)aftI. 2lbI)aniDt. ber ^abifd;en §od;fd;uIen, 4. Sb., 4. §eft.)

Tübingen 1900, ö. 6. 33. ^}3toI)r.

2)er erfte 2;eil, beffen Überfd)rift fid; mit bem 2itcl ber ganzen

Srofd^üre bedt, ftü^t fid) auf eine com 'l^erfaffer in jtoei fübbeutfd;en

Staaten, einem mittelbeutfd;en SBejirf, in ^mei meftlid^en unb nier öft=

lidjen '^'roinnjen ^sreu^eng unb enblid; in ben Sud)brud'ereicentren 'Öerlin

unb Seip^ig ücranftaltete Umfrage. SDie 'l^erbreitung be§ ^''-'i'gebogen'g

Ratten fid; ber "i^orftanb be? i^erbanbe§ ber beutfd;cn Sud;bruder unb

bie "i>erbanbggauöorftänbe ber t)erglid;enen Sanbe^teile angelegen fein

laffen. 2)anf biefer raidjtigen g-örberung finb oon etroa einem S^iertel

ber in jenen Sanbeöteilen tljätigen 2)ruder, Se^er unb 3)taf(j^inenmeifter

bie Fragebogen braud^bar beantroortet eingegangen.

)Son ben 18 geftellten 'fragen bejroedten 8, Slnl^alt^punfte für bie

„©e^I^af tig f eit " ber 33udjbrurfer ^u erbringen, nämtid; bie J'^^^Scn

nac^ bem ©eburt^ort be§ 3Irbeiterg felbft unb bem bes "-Paterö, ber

3)cutter, ber ^rau, bie g^ragen nad; bem 2tufentI)aIt§ort ber miinnlid^en

©efdjroifter unb bem feiner fd;on in ©tellung befmblic^en Slinber, bie

nad; ber 3«^!^ ^^^^ Dxte, an benen, fomie ber Stellungen, in benen er he-

fd^äftigt gcroefen ift. — iUer ?yragen belogen fid; auf bag Sllter:

2)asjenige beg 'i(rbeiter§ felbft, ba§ ber ^rau unb be§ älteften ^inbeä

(le^tereg 5ur Ermittelung be§ .^eirat^alterg), enblid; ba^jenige beg ßin=

tritt§ in bie erfte Stellung mar an.Jjugeben. — SBeiter mürbe gefragt nad^

ber 3^^^^ '^^^ miinntid^en unb raeiblid;en ^inber unb fd;Iie^Iid^ nad) ber

befonberen 33efd^äfligung beö Slrbeiter^ im 93erufe, nad^ Seruf ober

Stellung be§ 33ater5, ber männlid^en ©efd;roifter unb bem ^Beruf ober

bem t)orauÄfid)tIid;en 33eruf ber Äinber.

2)ie geroonnenen ^Tabellen finb auf brei 2(bfd;nitte «erteilt, beren

einer „g-amilienftanb, 3(ltergglicberung, ^inber^iljl unb öeirat^alter",

beren srceiter „2IufentI)aIteort, ©ebürtigfeit unb 33emeglid;feit ber 33ud;=

bruder" unb beren britter „iöerufsglieberung ber ^-I^äter, ©efd^roifter unb

Äinber ber 33ud^brud'er" beljanbelt unb benen in einem 2In(;ang eine

Überfid^t über bie Seruföarten ber '-l^äter unb ^inber ber Sudjbruder

beigegeben ift. 2)a§ auf folc^e 2öeife entmorfene 93ilb oon ber focialen

Sage ber Sud^bruder foll burd^ eine Sd;ilberung bc§ Monfum§ ber 33ud^=

bruderfamilien eine Grgänjung erfaljren. liefen (S'inblid auf ©runb

üon .f>au-5l)alt2;bubgetö ,^u eröffnen, ift bie 2(ufgabe beg ,^meiten

2;eilg ber 2lbelgborfffd;en Unterfud)ungen.

Gine gan,^e 3ieil)e red;t intereffanter 2;I)atfad;en gel)t aug ben im

erften Xeil mit anerfennengroertcr Umfid^t aufgeftellten JabeHen Ijeroor.
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9^ur jeigt ftcfj ber 9>erfaffer mei[ten§ bort siemlid^ ;suvü(f§a(tenb unb

rcortfarg, rao es galt, unfere Jlenntni§ ber 2Serf)ä(tntf)e ber ^ud;brucfer

burd; aii^giebipie "S^eutunfl ber üorgefü()rten ^i^^l^^" bireft ju ertüeitern

unb au'o ben xaheüm beftimmte <Sd;Iü)fe 5U ,^ie^en. (i'inesteils fann er

fid; fretlid; barauf berufen , bajj bte ^^^f)! ber beantroorteten Fragebogen

bod; nod; nic^t gro^ genug ift, um 3uf«^ig!feiten au2i3iu[d;Iief5en, anberer=

)eit§ lüiircn ,^u raeitreid;enber 'Jtu^nu^ung ber für bie 33ud;bruder be=

red;neten ^»^atjlen fortgefel3t 'iserg(eid;e mit ben 33er{)ä(tntffen in anberen

33erufen notroenbig geroefen. 2ll§ .^erauggeber ber "2ixbe\t meift '^irofeffor

3\>eber in feiner „S>orbemer!ung" auf t>a§ oorliiufige g-eljlen biefe§

$ergleid;§material§ I)in unt» ftellt fünftige äf^nlidje Unterfudjungen über

bie 3(rbeiter anberer Srandjen in 2Iuyfid;t, ®er 3tusfü()rung biefe§

i^orfjaben§ bürften inbeffen baburd; ®djroierigfeiten entgegenfteijen , ba§

yorerft moijl faum eine einzige anbere Slrbeitergruppe für bie 33eant=

mortung eine§ berartigen ?3-ragebogen§ in gleid;em ''Dtafee gefc^ult ift

unb ba^ aud; feine ^roeite gemerffcfjaftlidje Drganifation in 2)eutfd)Ianb

ein analoges Unternef;men äijnlid^ roie ber ^udjbrurferoerbanb gu förbern

nermödjte.

Über einige ffeinere ted;nifd;e 5Rängel au^er ben oom i^erfaffer fefbft

angefüf)rten fann \d) um fo efjer feidjt f)inn)eg gefjen, af^ fie bei einer

äi>ieberf)ofung ber Unterfudjung ofjne Sdjniierigfeit ^u oermeiben fein

raerben. ((^rmäfjnt fei nur ^'abelle 12, nad; rueld^er infofge ungeeigneter

g-ragefteflung ein beträdjtlidjer 3:eif ber 'Verheirateten, im ©egenfa^ 5U

atler Grfaf)rung, bie Sfrbeiteftelfe I)äufiger aU bie llnüerf)eirateten ^u

n)ed)feln fdjeinen , ober bie 2Iu'ofü()rungeu auf S. 4 ff., roofefbft auf ein

„aflgemeine-V' unb bas „burd)fd)nitt(ic^e" .'peiratgafter unb bie ^inber^r^f

bei anberen 3frten bes .^anbroerfs unb beg Diittelftanbes 53e3iug genommen

ift, unb l)ierau^ für bie 33udjbruder beftimmte Sc^fufefolgerungen gebogen

roerben, ofjne bafe für jene erfteren 2(ngaben pofitioe Unterlagen geboten

roorben mären.) äfu^erbem mürbe es mit mir geroi^ mandjer Sefer bem

2tutor 2)anf roiffen, roenn er in biefem 3u[trmmenfjange aud; beftimmte

2(nf)aftöpunfte für taS^ 93eruf$einfommen ber 33ud)bruder au^er ben in

ben -Ipöuöljaltöbubgets entf)altenen gegeben f}ätte. 2;a§ 3>erlangen bürfte

barum üieüeidjt fein ungered^tfertigteö fein, roeil e§ fjier^u fc^merlic^ eigener

Grmittcfungen beburft (jätte, foniDern mit i^ülfe ber oom Sarifamt ber

beutfc^en Sudjbruder im ^af)re 1894 fjerauegegebenen (Sd;rift über ben

Starif unb ber uon biefer iBrperfc^üft gemifj bereitroiflig gelieferten er=

gänjienben eingaben, namentlid; aud^ über bie SDurc^füfjrung bes 2;arif§

im 23eobad;tung§gebiet unb ben Umfang ber GntIo()nung unter unb über

Starif eine folc^e Grgän^ung ber eigenen Unterfud;ungen roa()rfd;einlid;

of)ne gro^e Sd;roierigfeit f}ätte geboten merben fönnen.

Über ben üorgebradjten älUinfd;en unb 2fue.fte((ungen fei nid)t üer=

fannt, ba^ fie teifroeife nur 2fu^er[idje§ berühren unb bafe namentlid^

ber im britten 2fbfd;nitt be§ erften ^ei('§ angeftelfte 3>erfud;, ein Urteif

über t)a§ „feciale -Diilieu" ber ^^udjbrudereiarbeiter ju erlangen, ein

rec^t intereffanteÄ Grperiment genannt merben mu§. ®aran änbert aud^

nic^tg, ba^ bie Schlußfolgerungen auf ©. 32 ff. feinesraegg einraanb'^

frei finb.
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3(f)nlid^ nnc im erflcn )Xt\l ber 9(r6eit, Mie6 aiid) im ^meiten her

SBIid" unfercv ^lutovv' allein auf bcn eichenen ti'vmitteliuuu'u rul)en, o()ne ba^

er bcn 'iHnfud; mnd)to, feinen ^^iW»-'" t'i"^ aüi^emeineie J^eiituni^ ^u i\eben.

C()ne nieiteree. i[t un^ueifenncn, ba|5 bic xHbel!öborff)d)en (iT()elnuu3on ^egen

bie frü[)eren i^evöffentlidjunc^en uon Jr)auc4;alte(ntbc^ety fd)on Darin einen

uie)entlid;en Jvürtfdnitt Inint^en, ba^ fie oon bireft oert^leidjbaren 3^er=

I)ältniiicn au^5i^e()en: 5(vbeiter eine§ 53erute§ mit nid)t fefjr meit axi^'

einanbevi^efu'nbem Crinfommen unb ^'yamilien üon c;tleid)er ^opf?ia()l. ®urd^

Siebeneinanbevftetliuu-; ber ^hieiviben in Stäbten uerfdjiebener ßröf^e unb

mit buvd)fd)nittlid) möglidjft ner|"d)icbencn ?e6enÄanjprüd)en ber 'l^emo()ner

foü bie für bie 'i^udjbrudereiarbeiter ti;pifd)e, non lofalcn öinflüffen me()r

ober minber unabI)QntTiii:(e (S"ntmid"ehini;t bes ^onfum^ ^ur 3)arftenimg 96=

Brad;t roerben. %ür biefen Qmed ift bie S'^ljl oon 15 bearbeiteten

SBub^etÄ au§ 11 ©tiibten c^emifj un.^ureid^cnb, um fo me[)r, aU bie @r=

^ebuniv?bauer auf 2 -llionate befdjränft bleiben mufite, meil bei einer

längeren g-rift bie ©enauic^feit ber 33ud)un(^en al(su)e()r gelitten ()aben

mürbe. %n^ ber neueften iel)r ^rünblidjen ^earbeituni-; non „^^auc-baltg^

red)nunaen ^lürnberger 'Jlrbeiter" (fjcraucH-^ec^eben non Dr. 2lboIf '-IH'aun

im 2(uftrage be§ gcürnberger 2(rbeiierfefretariat6 , '^cürnbenj 1901) ge^t

aber mit ooUer S^'cutlidjfeit Ijernor, bafe ber 3>erbraud; ber 3(rbeiter=

familien in ben einzelnen Quartalen eineö ^abreö au^erorbentlid)en unb

^um 2:ei( fdjraer erflärlidjen Sdjmanfungen unterliegt. Q§ läßt fid; ba=

{)er au.§> bicfcn jmeimonatlidjen 5luf^eidjnungen ungead;tet i()rer gegen=

feitigen Kontrolle fein auereidjenb tiefer (S-inblirf in bie gefamte 2Birt=

f(^aftefü()rung biefer fortgefd)rittenen 3lrbeiterfc^id)t geminnen.

iie 3(beI«borfffc^e SIrbcit miU fdjon nad; if^rem 3:itel bie Socia(=

ftatiftif ber beutfc^en 53uc]^bruder nid^t erfd;öpfen. 5yür ba§ in il)r ent*

{)allene ^fi^^f^n^fiterial mag bem Herausgeber im allgemeinen ,uigeftimmt

roerben, ba^ bie ^{cfultate beiber 2:eile ber 3(rbeit ba» iluujimum beffen

barftellen , roo§ mit bem eingefd;lagenen ^i'erfafjren ol)ne @efä()rbung ber

Cualität beg ©ebotenen ^u befc^affen mar. 9iodj meniger unterliegt e§

irgenb einem ^"^eifel , baf? biefc llnterfudjungen il)ren nolIen 'il^ert erft

bann erlangen mürben, roenn eg gelingen follte, iljnen eine größere

Slnjaf)! äl)nlid^er Gr^ebungen an bie «Seite §u fteüen.

5; f e f © dj m ö l e.

oan ber 5BorflI)t, Dr. !H., ^^rof. ber 9?ationalöfonomie an ber fgl. tec^=

nifdjen .»öodjfdjule ^u 2(ad)en : |)a"^el unb .s^anbe^5politif (^anb^ unb

l'e^rbud) ber Staatfroiffenfdjaften in felbftänbigen Sänben, begrünbet

non ^. ^-ranf enftein, fortgefet3t non 5)car üon.^edeI. (I. 3lb=

teilung: iiolfÄmirtfd;aft5lel)re. 16. 53anb.) Seip^ig 1900, Jpirfc^felb.

8^ XII u. 570 S.

'^n ber 2(rt ber umfangreichen ©ammhing , in ber baC^ norliegenbe

29erf erfdjeint, liegt es, baf5 ber 'i^erf. fein -tliema enger begren,^t aU
üblidj ift unb für eine i}(n,^al)l midjtiger 2)inge (,v 33. ben (Tinflufj be§

Öanbelg auf bie '^^Nreiebilbung) auf anbere 33änbe ber Sammlung i)er=

meift. ^m erften -teile mirb in ^el)n .^iapiteln 53egriff unb ©lieberung

be§ ööTibelS, feine nolfemirtfd^aftlid^e ©ebeutung unö (Sntroidelung, bie
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©egenftänbe be§ ^anbelSwerfef^r^^ 2trbeit, 5lapita(, ^rebit, ^onhirrens im

^anbel, ber Setrieb be§ 2,lHuen()anbe(§, ber 33örfert^anbe[ erörtert. SDer

giüeite unb ()nlb fo lange Xeil ift ber Erörterung ber inneren unb

äußeren §anbeI§poIitif geroibmet. Sediere roirb auf 53 ©eiten er(ebigt.

(5in 2lbfd;nitt über bie Seefdjiffatjrt'opolitif" inad;t ben <Bd)hi^, roätjrenb

im übrigen bie 3>erfc^r?Mnitte( auggefdjloffen finb. ©er S^ed be§ 3>erf.

mar, „ein iie^rbud^" ju liefern, miifjrenb „eine gefrf;idf)tlid)e 53el)anb=

lung" nid;t beabfid^tigt [ei. '2)er iserfaffer üerfut^t aud; nid;t, ben

©d)n)erpunft auf eine möglid;[t fd^arfe Silbung unb Unterfud;ung bor

roiffenfdjaftüc^en begriffe unb ber barau§ ^u jiefjenben ^onfequen^ien ju

legen. Sl^er an foId;e geroö()nt ift, nermijjt oielleidjt gerabe ba§ tiefere

©inbringen in bie 33egriffe (,v 33. bei ben Erörterungen über ba§ äßefen

ber .^onfumuereine ober über bie PoIfCiiüirifd^aftüd^e 33ebeutung ber 33örfen=

gefd)äfte). 9JJan ge{)t mof)! nid^t fel)l, luenn man bie 2tbfid;t be§ 3>erf.

barin fief}t, in populärem ©inne „lel}rbud;mä§ig" ^u fein, roie 3. 33.

bie gefonberte Slufjö^lung ber 33ebeutung ber Slrbeit, be§ Kapitals, be§

^rebit^, ber ."(vonfurren,^ u. f. ro. für ben §anbel fo 5U beuten ift. 9Jtan

roirb einen fold;en Stanbpunft für geroiffe Sefer unb 33enü^er and)

fid;erlid; für angemeffen l)alten. 3{ber bie 3lnfd)aulid;feit roirb beein=

trödjtigt, roenn 3. 33. oon ber Sage ber '3)etaill}änbler an einer ganzen

2tn,^al)i Stellen bie Stebe ift, aber nidjt im 3uf'J"^"^?."f}'^"g- '^^^^ 9^"86

33ud^ l)at burd) ben geroäl}lten ©tanbpunft oiel 2il)nlid;l'eit mit ben

frül^er üblid^en Sel)rbüd}ern , bie bei jeber ein'^elnen ?yrage bie 9>orteile

unb 5^adjteile beftimmter Söfungen auf^äljlen. SBenn man roeber üon

ber Ijiftorifdjen ©ntroidelung, nod; üon principieffen ®efid)t§punften unb

33egriffen au§gel)en roill
, fo mu|3 man eben bie 33efpred)ung mit ben

blo^ momentanen ^Jü^lidjfeit^Serroägungen abmachen. Sie Ijaben ja aud;

il)r 3'ted;t. Unb man roirb gern anerfennen, ba^ ba§ Urteil be^ 3Serf.

babei ein befonnene-^ unb rerftiinbigeg ift, bem man oielfad; juftimmen

fann. 2Iber e§ fd^roebt bod] in gcroiffer 3^S?eife in ber 2uft, roeil e§

nid^t t)on einem beftimmten @ntroid"elung§ftanbpunft au§ abgegeben ift.

Wlan i)at ben ©inbrud, bie Erörterung berocge fid) auf ber burdjfd^nitt^

liefen §öl)e einer l)eutigen ^^Hirlamentguerljanblung unb bringe aud) gar

oiele^, roas eigentlid^ felbftoerftänblid^ ift (roie ba§ freilid) unfere meiften

älteren £eljrbüd;er traten); ,v 33. „ber ^eitpunft be§ Einfaufg mu^ fo

geroäl)lt roerben, ba^ ber Kaufmann oon einer ftarferen 2lufroärt5;beroegung

3.^orteil ,:;iel)en fann, nid}t aber burc^ einen fpäteren ^reigfall 3.^erluft

auf fic^ nel^men mu^" (©. 107) ober: „bag ^nferieren in ben Leitungen

mufe mit ©efd^id burd^gefüljrt roerben, roenn eg; Erfolg ^aben foH" (®. 187)

unb äljnlidje Sä^e , bie für gan^ junge Seute le^rreid; fein mögen , in

einem roiffenfc^aftlid}en 9Serfe aber roeniger nötig finb. ^Referent fann

»on feinem ©tonbpunft au§ , ben ja roal)rfd)einlidj .^err Dr. üan ber

33orgl)t nid;t teilen roirb, non bem Einbrud nid^t logfommen, ba^ man
bie großen grasen ^ß§ ^anbel^ unb ber §anbel#poIitif nid;t ex fuucla-

mento bel^anbeln unb befinitiü erlebigen fann ol)ne gefd;id^tlid;e ?vunba=

mentierung, bie ja burd^auS nid;t immer aud^ oor bem Sefer au§=

gebreitet roerben mu§, bie aber bie gan.^e Unterfuc^ung unb 3)arftellung

burc^bringt unb xi)x ©id^erl^eit unb 2(nfd;aulid^feit giebt. E§ ift 3. 33.
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ganj bejeidjnenb, ba^ ber 'i^erfaffer jmar uon ^ntereffen üon ^eruf§5roeigen

fprid^t, nidjt aber ron beu ^o^ntercfjen bcr Alaffen. 93316 roifl man bann

aber bic ^^U-oblcme unb Streitfragen unserer gangen inneren unb iiiifeeren

ipanbelöpolitif r»erftef)en unb flarlegen.

2>en S3efd;Iuf5 bey 93ud;cg mad;t auf faft 100 (Seiten eine 33ibIio-

grapl)ie aus ber fleißigen J-eber Dr. ^|>. iL'ippertS. Über bie ©renken,

bie einer foId)en ^'^ufammenftellung ju ,^ief)en finb, fann man leidjt oer=

fd;iebener 5)ieinung fein, i^^mmertjin ift für ben, ber in biefer Sitteratur

felbft leiblid; ^efc^eib roeife, überraf J;enb , "ba^ mand;e iüid)tige Slrbeit

nid;t genannt ift. So fet)lt unter ben älteren äßerfen über ben §anbel

ber 9iame von ^üfd; unb Sreitfd^feg 2)eutfd;e @efd;id;te bei ber Sitteratur

über ben ^oßüerein. J^arl 9iatl;gen.

ebcrftQbt, 9iubolvI} : ®er beutfc^e ^apitalmarft. Wt ftatiftifc^en Tabellen.

!L'eip5ig l'JUl, 2)under u. i)umbIot, 8^ VI unb 280 S.

(iine ber I^eroortretenbften Sigentümlid^feiten mobernen 2öirtfdjaft§=

leben^. ift, bafe e§ fid; in einem 2Sec^feI oon auf= unb abfteigenben ^on=

junfturen, von |)auffe unb Sepreffion abfpielt, roobei ber Umfdjroung

Don erfterer s" le^terer entroeber unoermittelt, burd; eine .^rife, ober aber

in allmäljlidiem Übergang, burd; ftüdrceifeS Slbbrödeln eines SLUrtfdjaftS-

sroeiges nad; bem anberen »or fid^ ge()en !ann. Ginen ber §auptbrenn=

pun!te biefer periobifd^en Sercegung im 51>irtfd;aft§med;ani§mu2; bilben

bie 5^apitalt)er[)ältniffe, ja man mirb fagen fönnen, baf5 bie ^^eriobi.^ität,

foraeit öfonomifd^e Jaftoren in 53etrad)t fommen, gu einem grofien Zeil

in ben 3>eränberungen ber Jlapitalfp()äre berul)t. ®ä()renb ber SDepreffion

überfteigt bic 33ilbung freien ll'apitalg bie ^noefticrungen, fo bafe fid;

me()r ober roeniger erl)eblid;e müßige isorräte anfammeln ; in ber i)or=

gef(irittenen ^auffe überholen bie ^nüeftierungen t)a§, fid; neu bilbenbe

ober frei roerbenbe Kapital unb abforbieren fo bie früber gurüdgelegten

Dfeferoen. Über bie ^(jatfadje ber 2(bforption ^errfd)t roo{)( fein Broeifel;

i^re 5-oIgen für ba§ ^veriobi,sitcit§=^sroblem finb l)ier nic^t s» erörtern,

nielme^r finb eg itire Urfad)en , auf bie für eine fonfrete ^^eriobe bie

f)ier anjujeigenbe 2Irbeit neue§ 2id;t ju roerfen fud^t.

^en 2(u§gang§punft unb bal eigentlid^e S3en}ei§tl)ema (£berftabt§

bilbet bie J^efe, ba^ bie im ^aljre 1899 fid) geltenb mad;enbe Sd;raäc^e

bee Äapitalmarftee nid;t burd; probuftioe Einlagen, namentlid; nid;t burd^

bie Stnforberungen ber ^nbuftrie I)erbeigefü(;rt fei, fonbern in ber 2;I)ätig=

feit ber Spefulation il^ren ©runb I)abe. „Tlit Sid^erl^eit fönnen mir

bel)aupten, baf? ber ^apitalbebarf ber Spefulation ben bcr ^nbuftric um
ein me()rfadje5 überfteigt, unb ba^ bie Störungen unfereS 9)farfteg auf

eine 3lblenfung unb 3(uffaugung be§ Kapitals burc^ unprobuftioe ^mede

5urüd^ufü()ren finb. SDae Öeiben unfcree ^tapitalmarftes ift feine 2ltropf)ie,

fonbern eine §ijpertrop()ic" (S. 103). ^ie 33eir)ci§fül)rung erfolgt in

,^mei gefonberten teilen, bereu erfter Don ben Sörfencmiffionen, üorne^m=

lidj bes ^a()ree. 1899, bereu anberer von ber „^apitalifierung bcS S3obenö"

f)anbelt. G§ fei sunäd;ft eine furje 3i>iebergabe ber Unterfud;unggmetl)obe

unb if)rer roefentlid^en Stefultate oerfud^t.
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SDa§ ftatiftifd^e 2(mt für ba§ 3)eutfc^e $Reid^ publiziert ein 33er,zeid;nil

ber bei ben beutfd^en iBörfen aüjäfjrlidj juc^claffenen 2Bertpapiere. ^-ür

bie Ijicr nad;c3etiiielenen Gmiffionen [teüt iserfalfer 1. 't>en ^iennraert,

2. ben 33örfenfurÄuiert unb 3. ben [ogen. ilapitalreinanfprud; einanber

gegenüber; als 53örientur6n)ert ifl ber bei ber erften (£"infü()rung beä

emittierten ^vapieres an ber 23ör)e erhielte .^url geraiiljlt, unter Kapital-

rcinanfprudj nerfteljt i^erfaffer „benjenigen 33etrag, ber non einem Kapital-

fuc^er für feine ^raed'e geforbert be^ro. empfangen rourbe. 3Baö barüber

]^inau6gel)t, raurbe im mefentlid;en für bie Spielfud^t beö ^sriüatpublifum»

beanfprud)t." 3)er Unterfd;ieb ,^iüifdjen Dtennmert unb ^ursraert ift ber

„2Ibftanb", ber in ^'ro,^enten auf ben 5iennroert beredjuet unb aisbann

auf ben <Rapitalreinanfprud) unb ben ^üirsmert, gleid^falls prozentual, üer^

teilt mirb. SDie ^l^ergteidjung bient :;ur 5)ieffung beg 2(nteils, ber auf

ben Sieinanfprud^ be^m. auf bie fpefulatioe Steigerung entfällt, "i^erfaffer

I;at mit biefer llnterfud)ung§roeife im 2luge „erftmalig einen zahlenmäßigen

Slnl^alt für ben Slnfpruc^ ber probuftioen n)irtfd)aftlid;en 2:l)ätigfeit einer=

feiti, bei fpefulatiuen ii^apitalbebarfs anbererfeits" zu geben. ®ie 3"=

fammenftellungen gltebern fid; in fünf ^^Ibteilungen unb bebanbeln 1. ^n=

buftrie, §anbel unb 3>evfel)r, 2. 53anfen, 3. ©runb unb 93oben, 4. ^ser^

bänbe öffentlid;en 9ied)ts, 5. Sluslanb. ^ie 2lbteilung 3n^uftrie, .^anbel

unb 'i^erfeljr ift in ze^n ©ruppen zerlegt, bie fid; an bie ©lieberung ber

©eroerbezäl)lung unb ber ^anbelsftatiftif anfd;ließen; e§ foH bamit er=

möglid)t roerben, zroifd;en ber jeroeiligen Stellung eines ^nbuftriezroeigel

am i^apitalmarft, in ber 33eruf§tl)ätig!eit ber 33eiiölferung unb im au§'

rcärtigen i^anbel isergleid;e anzufteHen.

3lus ber erften ©ruppe: ^Bergbau unb 93tetalli)erarbeitung (aulfci^L

Gleftricität) finb bie §3erguierfe unb |)ütten nad) ermeiterter 5)Jet^obe

be^anbelt, bie folgenbes Siefultat ergiebt. 2)ie 3:abelle ber Gmiffionen

jä^lt 36 Unternehmungen, barunter 5 erftmalige ßinfüljrungen, oon benen

4 mit einem i^apital oon 7,7 ?Oiill. iliarf älteren Urfprungs finb unb

nur börfenmäßige @infül}rungen, aber feinen neuen ^apitalanfpru(^ bar=

fteHen. 3^ie lIRontaninbuftrie roeift insgefamt neu eingeführte Stftien

unb Obligationen im Diennroert oon 114,6 'D^ill. 93cart' auf, ber ^apital=

reinanfprudj beträgt bei einem 2(ufgelb oon 11,7 93cill. Wlaxt, b. i. 11,61 ^ o

üon ben Slftien unb 1,43" o oon öen Obligationen, 126,3 '^Jlill. 93iarf.

„deinen Pfennig über biefen 33etrag l)at bie ^tontaninbuftrie auf bem

^ege ber börfenmäßigen 6mif[ion im Qal^re ls9y geforbert ober empfangen.

2;ro|bem l)ören mir non ben unerfdjiuinglidjen Summen, roeld;e bie ^n=

buftrie beanfprudit. 6"# bebarf faum einel §inroeifeC\ baß in ber ^i)at

mit jenem geringen Setrage bas ^ntereffe be§ ^apitalmarftes an ber

3)iontaninbuftrie feinesioeg§ erfd;öpft ift; nur muffen mir ben ^apital=

bebarf an einer ganz anberen Stelle fudjen als bei ber ^nbuftrie feiber."

©iefe Stelle ift bie Spetulation. Sd^on roenn nur bas ^aljr 1899 ge=

fonbert betrad)tet roirb, zeigt fic^, baß bei ben '^ftien einem ^apital^

reinanfpruc^ oon 120 ?Dtill. SJiarf ein ©infüljrungsfursroert oon 202 '^iü.

Watt gegenüberfteljt, menn aber l)iermit ber^ursftanb oom 1. 2{pril 1900

cerglid;en rairb, fo fteigt ber 53etrag meiter auf 227,4 SO^ill. Waxt. „Um
ber 5)iontaninbuftrie ein Kapital oon 120 9}iill. 93iarf z^S^fü^ren, mußte



378 C.ttcratur. [-^jy^j

alfo ein iRapital uon 227 Wäü. aufgcbrad)! ireiben , b. f). 107 5)^tII.

finb in lücnio; mein' aU einem einjigen ^aljre unb auf einem cjanj be=

fc^ränften Gkbiete lebioilid; unb ju nid^t# anberem al§ für bie 3roecfe

bcr Spefulation oicbraud;t roorben. hiermit tritt ein neuel 2)Joment in

bie ^^curteilunij ber 53emei^uni^en bey ^apitnlmarftei; ein. 21>ir fe^en,

baß bcr '^Infprud; ber Spefulation einen mäd)tigen ?yaftor für ben ^^apital^

bebarf, inelleidjt foi^ir einen mäd^tigeren bilbet cili bie ;3"buftrie feiber."

Um bie gan^c 3^iebeutung bicfe^ J'^^^^or^ menigftenö an einem befd^ränften

93eifpief ^ablenmiifeig ^u erfaffen, §at ßberftabt bie 3lftien ber an ber

berliner S3ör|e notierten S3er9n)erf§= unb .»püttengefeüfc^aften nad^ bem

Stanbe oom 1. Januar 1S95 mit if)rem ^Jennmerte ^ufammengeftettt

unb bie fid; f)ier ergebenbe Summe bann nerglid^en mit bem Äursmert

vom gleichen Jage unb bem uom 1. 3(pri[ 1900. ßrgän^t mirb bie§

burd^ ben 3"9'-''"i'^ ^^^ 5ieuemi)fionen unb bie Obligationen.

Sie au^erorbentlid; mübfam geroonnene Tabelle ergiebt, ba^ bie

an ber 33erliner S3örfe notierten Sergroerf'5= unb .v^üttenafticn am
1. Januar 1895 einen 9?ennroert oon 661,4, einen ^ursroert oon

777,2 Will, aiiarf ()atten, unb ba^ rel3terer bis ^um 1. 2(pri( 1900

auf 1475 WiU. 5liarf geftiegen mar. SDie in ber ^^eriobe neuemittierten

Slftien ()aben einen 9tennit)ert üon 299,8 Wäll. Wiaxt unb maren

am 1. 3(pril 1900 auf einen .^urSroert oon 611 93iiII. 93iarf ange=

mad;fen; ber „2Ib[tanb" beträgt 311 Wiü. lltarf. 53ei ben Gmiffionen

beö 5>a^i"e^ 1899 f)atte fid) ergeben, bafe oom 2(b[tanb 9,62 ^ u auf ben

c^apita(reinanfprud) unb 9(1,38*^0 auf bie ©pefulation entfielen. :^snbem

(Iberftabt biefei^ i^er()ältni-5 auf bie ganje ^seriobe überträgt, fommt er

ju bem G"rgebni§ , baß ber für bie Dieuemiffionen 1895/1900 ermittelte

Utbftanb'- "^311 Siitt. 93iarf mit 29,9 ber ^nbuftrie, mit 281,4 mü.
Oiarf ber Spefulation ^lugefloffen ift ; bem inbuftrieflen ©ebarf .^u^ured)nen

finb aufeerbem nod) 89,7 !)3;iII. Wiaxt 1895 19n0 emittierte Obligationen,

^nbuftrie unb 3pefuIation für 1895 19(i0 gegenübergeftellt ergeben, ba^

erftere beanfpruc^t Ejat: 299,8 miü. Wiaxt neuemittierte 3lftien, 29,9 mü.
93krf 33egebung§geroinn barauf unb 89,7 WxU. ^Jiarf Obligationen =
419,5 Wiü. 9Jiarf; für bie Spefulation roaren aufzubringen: 698 93ciII,

gjiarf ^urefteigerung 1895 1900 auf ben 2(ftienbeftanb hk ,3al)re§ 1895

unb 281 WTxil. ^Iiarf ^urefteigerung auf bie '3ieuemiffionen ber gleid^en

^veriobe =^ 979,5 Will. Wart, ba§ ergiebt einen jäf)r(id;en Äapital=

aufmanb für bie ^snbuftrie oon sO, für fpefutatioe 3roede von 186,5 ^)JiiIf.

Wiavt §ieran fc^Iiefjt fid; bie meitere Jrage, „ob bie ^^nbuftrie, fogar

mäf)renb ber je^igen öodjfonjunftur, t{)atfäd)lid; in 9^edjnung unb @egen=

recfinung bem itapitalmarft 9Jiitte[ entzogen ^at, ober ob fie nid)t vielmehr,

gerabe umgefe^rter SSeife, i^m 93iittel ^ugefüt^rt f)at. Unter ber 3tnna()me,

baß bie 2lftien bei niebriger Sd;ä^ung 6"o Xioibenbe t)om ^^urstoert

unb bie Obligationen 4"o3i"^cn abmerfen, ergiebt fic^ eine 2}iüibenben=

einna()me »on 125,2 unb eine Obligationenoer^infung non 9,4= l;'.4,6 9}iill.

"l'iarf; Da ber Äapitalreinanfpruc^ 117 Wiü. Waxi betrug, fo folgert

iserfaffer, „baß im '^aijxe 1899 bei ben 'Oliontanmerten burd; ba§ oer=

mittelft ber ^^ioibenben einfließenbe Kapital allein bem "DJiarfte fdjon eine

cxi)eblxd) größere Summe zugefüf)rt roirb, als ber 3IuSfIu^ für bie 3roede
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ber ^nbuftrie beträgt." ^i'erftärfenb fommen nod^ ^roei anbere 9Komente
I^in^u : „bie 33eträge unb bie i'eränbeningen in ben i^eförberten "i^robuften

unb ber — auf bie ^anbelSbitanj einiuirfeitbe ~ 2(ntei( an ber C(e|'amten

2(uÄtuf)r." ^(bcjefe^en uon ber '^Uei-ofteigerung beträgt ber älNert ber

91tef)rcr^eugnifie ber 9Jiontaninbuftrie im S'^f)^"^ ^899 gegenüber 1898
226 5)iifl, Wuxtt. „®er ^Jeinertrag uon älUrtfrfjaftegütern übertrifft ben

33etrag, ben bie g(eirf;e ^nbuftrie burcf; Sfteuemiffionen empfangen i}at

(126,:!), mieberum um lOo W\ü. Wiaxl" ®ie 33efferung ber öanber€=

bilan,;^ fpeciefl burd^ bie 3)iontaninbuftrie roirb nid^t nä^er burd;gefü[)rt.

SDie Unterfuc^ung über biefe erfte ^nbuftrie ift I)ier befonberö au€=

fü^rlid; ' unb im engften 2(nfcfjluf5 an ben Oiebantengang unb ben 2i>ortIaut

be§ i^erfaffer^ miebergegeben, ba fie am beften bie ©efamtauffaffung er=

fennen läfU, unb ©berftabt felbft auf biefe§ il'apitel ben gröf?ten Ü^ert legt.

3(()nlicb finb nun bie anberen !3"^»ftrien befjanbelt, o[)ne ba^ aber,

mie bei ber^Jiontaninbuftrie, auf bießmiffionen 1895/1899, bie ®ioibcnben=

unb 3i"f^erträgniffe unb ben äl'ert ber 'Uteljrprobuftion eingegangen mirb.

S)ie (Smiffionen ber gefamten ^nbuftrie foraie uon §anbel unb i'!erfef)r

im ^sa()re 1899 belaufen fid; auf einen 'Jiennmert von 558 Wnü. 9Jiorf,

einen .^urSroert üon 932,6 unb einen Hapitalreinanfprudj non 668 9J?iII.

3}tarf. ^n bem einen ^al)r ()at alfo „bie Spefulation auf bie inbuftrietfen

9ceuemiffionen ein Kapital üon 264 ?Oiitt. Wiaxt beanfprudjt." SÖie bie

öeredjnung bei ber 5Jiontaninbuftrie ein S?erl)ältni§ jroifd^en bem ©efamt^^

anfprudj ber ^nbuftrie unb 6pcfuIation für 1895/1900 non 4,7 ^u 10
ergeben ^at, fo glaubt 5?erfaffer, o()ne eine beftimmte ^iff^i-' fi^ä§ungg=

meife nennen ,^u roolfen, bod^, raie fd;on norn angefüfjrt, ba^ ber Äapital=

bebarf ber <SpefuIation ben ber ^nbuftric um ein me()rfad)e6 überfteigt.

S^agegen bcd't nadj feiner 3(nfid)t „bie 9Jtef)rprobuftion einzelner @ro§=
inbuftrien reidjlic^ ben Dieuanfprud^ an Kapital, ber non ben Unter=

ne^mungen gleid;er ©attung au^ge{)t. 3)ie jä^rlid^en 2tu§fd^üttungen, bie

bem i^apitalmarft unmittelbar ,5iugefü()rt merben, „übertreffen bei meitem
ben 53etrag, ber oon ben gleid^en l^ni^iiftrien au§ bem 9)iarft Ijerau§=

ge:;ogen mirb." ®ie ^nbuftrien: 53ergbau unb ?[Reta((üerarbeitung,

ßleftricität, (Steine unb ©rben, 6f)emifd)e, 3:erti(=, ^apier=, 9^a[jrung§=

unb ©enu^mittel^^nbuftrie ftellten im ^af)re 1S99 einen ^apitalrein^

anfprudj oon 435,5 Wäü. 5)iarf, führten aber g^abrifate im 53etrage oon
2672 5)iiü. 9}iarf au§. 'iserfaffer fommt unter Sibjug ber gefamten

9to§ftoffeinfu[)r ber gleid^en ^nbuftricn ,^u einem 2(u§fu§rüberf(^ufe oon
1400 9JiiII. Wlaxt unb bamit i,n bem 6djluffe, ba^ „gleidjoiel meldte

9Rid^tung ber nationalen 3Q3irtfd)aft mir unterfudjen, wir immer eine ben

eigenen S3ebarf roeit überfteigenbe 3"f"f)i" ^^on älUrtfd^aft^gütern unb eine

au^erorbentlid; ftarfe c^apitaler^eugung burd^ bie ^nbuftrien finben."

^n ber ^weiten bi§ fünften 2(btei(ung, bie oom ^apitalbebarf ber

SBanfen, bem oon ©runb unb 93oben, ber iserbänbe öffentüdjen 3{ed^t^

foroie be§ 2(u§Ianbe§ Ijanbeln, raerben biefelben ©ebanfengänge roeiter=

gefponnen, raenn fie ^ier aud) neben anberen (Erörterungen mebr 5urüd=

treten unb nad^ 2trt ber (Sad)Iage jurüdtreten muffen, ^ie große Qal)i

oon (Sinjelfragen, bie babei geftreift unb unterfud^t roerben, fönnen nid^t

§ur Sefpred;ung fommen; ein Seil baoon ift ben ^ß^^^bud^tefern aud^
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fdjon aue bem il(uf)a^ ^ „'3)ie beutfdjen ©taatganlei^en oon 1894 bi-?

liHHt" befannt. 6^5 fei ()icr nur uerjucfit, in ^Infnüpfuntn an bie big=

I)eri9e iKiebergabe bie ^-^auptvefultate bejüglid; be§ ^lapitalbebarfS ju-

fammen^ufaffen. 5Die hänfen treten an 2tftien unb Dblic\atiünen mit

einem i^apitalreinanfprud; üon 299 ^3JiilI. ^3Jiarf auf; er beträcjt beim

©runb unb 33oben 4o-i WM. 93iarf (barunter 877 ^Jcill. 5Juuf ^sfanb-

bricfe), bei ben iserbcinben öffentlidjcn ^led)U 585, feitcnto be§

iHuÄlanbeS 233,8 93cia. ^Utarf (barunter 20:'. mü. 93carf^ Dbli=

cjationen unb fei't uerjin-jlida' "^nipiere). il3ei ber übermiei-^enben oumme
biefer ti'miffionen fomnu abmeid^cnb uon ben l^nbuftriepapieren gar feine

©ifferenj ,vüifd;en 5lur§= unb ^tennroert •\u ©unften [petulatiüer Steigerung

in 53etrad;t, ba fie in ber ^auptfad^e aii^^ Dbligationen unb feftoeräin^^

Iid;en fnapieren fid; jufammenfeM, bei benen ber i^ureiuert - niebriger ift

üU ber ^Oiennmert (1364 gegen 'l419 aKiU. 5)iart). 3fur bei ben 23anf=

attien tritt ein größerer „3lb[tanb" (jeroor, oon bem aber ber erfjeblid^ere

3:eil (62^0 bei ben Hrebitbanfen, 55 " u bei ben i)i;potl)efenbanfen) bem

^apitalreinanfprud) ?;ufü[It, ba biefe :Jnftitute md) ber 9catur ber Sad^e

ben günftigften (SmiffionsfurS genießen.

3)er gefamte ^apitalreinanfprud; ber 33örfenemif[ionen f)at 1899

2266 W\ü. Waxt betragen, roooon 30*^0 auf ^nbuftrie, .»oanbel unb

3>erM)r, 13% auf bie ^knfen, 19"'o auf ©runb unb 33oben, 28%
auf ^ikn-bänbe öffentlidjen 9kd;tg unb IC^o auf ba^S '^(u'slanb entfallen.

«Seine eigentlid^e ©omäne betritt ber a>erfafjer im .^meiten für.seren

2:eil feiner 2lrbeit, ber uom ^apitalmarft unb ber J^apitalifierung be§

?$obeng §anbelt, unb rco er bie ftärfften SBeroeiSmittel für feine (Sr-

flärung be§ .^apitalmarfte§ ju finben glaubt. S" au5fü()rlic^er unb auf

breiter 6ad)fenntni!? beru^enber Unterfud;ung ermittelt iserfaffer, baf, bie

Söobennerfdjulbung 2)eutfd;lanbg im Sa()re 1900 bie 53iinbeftfumme von

42 ^})iiÜiarben Waxt erreid;t {)at. 'Ik'x älnna^me einer ^^Nerjinfung oon

1775 3Jtiü. 5Jiarf unb einer iäbrlid;en ^Nermefjrung ber 53obenoerfd;uIbung

oon 19011 93iiU. Wuixt fommt er ju bem Sd;lu^, baf5 bie ilapitalifierung

oon ©runb unb ©oben jä^rlid; minbefteng 3700 931^1. Waxt beanfpruc^t.

S)iefe Summe unb baneben ber oorn gefdjä^te 53ebarf ber 3i5ertpapier=

fpefulation oerglid^en mit bem Hapitalreinanfprud; ber gefamten :i3örfen=

emiffionen be§ ^ai)xc§> 1899 oon 1832 Wdü. Waxt (nadj ^ilb,5ug ber

Slbteilung ©runb unb Sßoben), fagt er, „bürfte bie bauernbe Sd;iDäd;e

bes beutfd;en ^apitalmarftes, bie Unfä^igfeit ,
^u probuftioen ^loeden

bae nötige ^tapital aufzubringen, au§ ben ^itnfprüd^en ber ;öobenöer=

fd)ulbung, bie unbebingt unb oor aüen anberen befriebigt merben muffen,

jur ©enüge erflären."

Gberftabt begnügt fic^ aber nid^t mit biefer ^-eftfteüung fonbern

giebt audj ein .«oeilmittel an, nac^bem er ^uoor nod; in einer toieberum

^öc^ft roertooüen ßin^elunterfudjung ermittelt l)at, tüeld;em Setrag ber

öobenoerfc^ulbung erl)ö{)ung be§ öobenroerteg mittelft nü^lic^er 3(uf=

' cfr. in biefem 3af)r6uc^ XXV, 1901, ©. 315 ff.

2 Tabelle XVIII, 3eite IV, ©p. 7 ift roof)! üerfe^eutlicf) al§ itapitalretn=

anfpruc^ bev öffentlicfjen "l^erbänbe ber Ülenntoert eingefc^t.
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raenbungen (materielle 2Ser[cf;u(bung) urtb n)e(cf;em oi)ne fold^e 2(uf=

lüenbuncjen allein ^^reigfteigenmg 511 ©runbe Hegt (immaterielle 3Ser=

fcfjulbung). 2)ie ßrmittelung erfolgt für 33ai)ern, Sacf;fen, .^>am6urg

unb baö Stabtgebiet 53erliu buvd) Wegenüberftellung ber Jeuerfaffenmerte

ber 6ei ben öffentlicf}en 53ranbnerfid;erunggan[talten üerjid)ertcn ©ebäube

unb ber l)i)potl)efarifdjen iöclaftung. (Sg ergiebt fic^, ba^ in 5Bai;ern

1895 97 t)on einer ^iserfc^ulbung§,3;unat)me oon .')22 Wdll. ^3Jlarf 280 -JJiiü.

3JJarf auf bie „immaterielle 'iserfdjulbung" entfallen, in ©ad;fen 1884 189Ü

oon 81:^ ^3JtiCt. Tiad 365 '3Jiia. 5Jiarf, in ^Berlin 1870;1897 von

3529 mH. maü 1007 Wäü. Waxt ®a ba§ ?Oioment ber Überoer=

fid;erung unb ber 2Bertüerminberung be# .s^aufe« im Saufe ber 3al)re bei

biefen 5Öered;nungcn au^er 'Jtd;t geblieben ift, fo ift bie „immaterielle

i^erfd)ulbung" tl^atfäd^lid; nodj größer. Sluggeljenb üon biefer ^^üeiteilung

fd;lägt '^erfaffor .^tcei .^ijpotljefenformen oor, bie er ^Jieliorationsljijpotl^e!

unb einfädle Sobenfd^ulb nennt. 2)ie grunbbud^lic^e Eintragung ber

93ietiorationgl)i;pot^ef fotl nur nad; ber burc^ ben Q^ed bebingten 'Prüfung

erfolgen unb ben 53obenfdjulben im Spange oorauggeljen , le^tere [ollen

il)rem Umfang nad^ unbefd;ränfbar bleiben. 211^ Erfolg öerfprid^t fid;

Q>erfaffer ein boppeltef-: Grleidjterung ber ^apitalbefdjaffung unb 5ßer=

^ütung ber fpefulatioen 'i^erfdjuibung.

2)er burd; bie ganje 3lrbeit fid^ jie^enbe ©runbgebanfe ift ber einer

erbrüdenben 53elaftung be^ ^apitalmarfteg burd^ bie Spefulation, fei e^

bie in Effeftcn ober in ©runbftüden. ße berul)t bie§ offenbar auf ber

3(nfdjauung, ba^ ba§ Kapital, roelc^eg ^um Srroerb einer fogen. 33oben=

fc^ulbljppot^ef ober eineg er^eblid^ im ^urfe geftiegenen 2i>ertpapiere§

öerroenbet rairb, in biefer Xrau'gaftion aufgebt unb auf irgenb eine äBeife

nid^t nur oom 93iarft oerfdjroinbet, fonbern and) ber ^robuftion oerloren

ge^t. 5Dieg märe aber nur ber %ali , trenn ber ©rlög für bie 93oben=

fd^ulb ober bie ^urgfteigerung entroeber Ijermetifd; im ©elbfd^ranf üer=

fd;loffen ober aber ^ur unmittelbaren ^onfumtion cerroenbet mürbe, im

erfteren ^-aüc l}anbelte e» fid^ um Jl)efaurierung, im anberen um ^apital=

t)er5;el)r. 33eibe5 finbet aber t^atfäd^lid; jebenfatl'o nid^t in nennenaraertem

Umfange ftatt, menn aud; in ^serioben ftarfer §auffeftrömung mand^er

^apitalgeminn ber Suruefonfumtion ^ugefül^rt roerben mag. ält'§ Siegel

roirb man nielmeljr anfeilen muffen, ba^ ber Grlö§ aug realifierten ^m§=
fteigerungen ober 33obenfdjulbl;:)potljefen entroeber fofort bem ^apitalmarft

mieber 5uflief3t ober aber bireft jur reprobufticen ^onfumtion öerroenbet

roirb , baf3 i^n febenfaßg bie (Spefulation nic^t abforbiert. Stuf bie

^apitalfubftan^ unb i^re freie ^noeftierbarfeit roirb nid^t eingeroirft, e€

erfolgt nur eine prioatroirtfd^aftlic^e ©igentum^übertragung. %aM bie

33eroertung, auf beren ©runblage ber §i)potl)efen= ober ©ffeftencerfauf

erfolgte, fid^ für bie 5)auer aR- irrtümlid; erroeift, fei eg, ba^ ber Ertrag

beg Effeftö ,5iurüdge^t, fein ^ury finft, ober bie .'oppotljef bei einer ©ub=

Ijaftation auffällt, fo finbet ein prinatroirtfc^aftlic^er 3>erluft ftatt, aber

auf ba§ oolfgroirtfc§aftlid)e ( Social- )^apital bleibt ber 33organg o^ne

Einfluß, ^ie in .109Potl}efen= unb Effeftenoerföufen realifierten Spefu=

Iation§geroinne fönnen alfo ^roar 5]ermijgen§= unb Einfommengüerfdjiebungen

^ur ^yolge l)aben, belaften aber nid^t ben ^apitalmarft.
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^n berfelben ^Itid^tung Seroegen fid^ einige Giniüänbe, bie gegen

(Jinjclheiten 511 cr()eben fein roevben. ^^ei ber oorn luiebevgegebcnen ^^e^

rec^nung über ben 'Jtnfprud; ber Spekulation umrbe aus ber iUivefteigerung

fomol)! ^ber 1899 nie ber uon 1895—1899 emittierten (5tfelten auf bie

^apitalabforption gefd;loffen
;

felbft roenn ber eben norgebradjte generelle

(i'inuuinb nidjt norliige, fo luäre aud) biefe C5rmittelung«metl;obc nidjt

gan^ ^utreffenb, ba bod; nid;t an.^iuneljinen ift, bafj bie gefaniten ^!]]apiere

ben i-tefil3cr gemedjfelt Ijaben, unb ber gefamte, auf jebec-' einjelne von

il)nen entfallenbe Mur-^gc'i'i"" realifiert ift. 2)ie bieebe^^üglid;e l)öd)ft

mertiioüe ftatiftifdje 33ered)nung ift in ber §auptfad}e eine ^lluftrierung

ber fdjon non 'SdjnuiUer in feiner öinleilung ,^u ben ftatiftifdjen lUnlagen

ber 'in'röffentlidjungen ber ^üörfenenquetefommiffion geiuürbigten 3;l}atfad)e,

))a^ 1>a^i gefamte 'i^olf^nermögen mit bem 2öed;fel ber ^onjunfturen einer

roed)felnben i^eiuertung unterliegt.

i^em »^apitalbebarf ber i^^nbuftrie ftettt 33erfaffer gegenüber, ma^? fie

bem 'DJiarft ^ufüt)rt. ^n erfter dMije red;net er (jier,^u bie Obligationen^

^infen unö S)iüibenben, beren (Snbfumme aber burdjauö nic^t oljne

meiteree bem ^apitalmarft aufliefet; eö l^anbelt ftd; l)ier 5unäd;ft um ein

C£"infontmen, oon bem ein 3;eil fid^erlid; in ilapital uermanbelt luirb, oon

bem aber aud; ein fef)r großer 3:;eil bem unmittelbaren ^onfum bient,

unb ob nid^t gerabe in .^auffejeiten mit feinem au^erorbentlid; fteigen=

ben Suruö bie le^tere 33ertDenbung^art pro,^entua( junimmt , ftel)t feljr

baljin. 'Jll)nlid; nerljiilt eö fidj, voenn i^erfaffer ben ^apitalent^iel)ungen,

bie ber 9Jtarft burd; bie ^nbuftrie erfäljrt , ben 3Bert ber inbuftriellen

'3Jcel)rprobuftion entgegenftellt. S)er überroiegenbe Seil biefes ^^ofteu'S

roirb burd^ bie ^;|]robuftion-3foften abforbiert, unb bem Äapitalmart't

fommt nur 5U gute, roa^ üom Unterneljmergeroinn, bem ^m§ unb etma

ben Öö()nen in Kapital oerroanbelt roirb.

^ei ber (Ermittelung ber burc^ bie „^apitalifierung bei ^obeng" ge=

[teilten jäl)rlid;en ^ilnfprüd^e fummiert 35erfaffer bie ^}ijpotl)efenjinfen unb

ben ^3ijpotl)efen,^uroadjö. Soroeit letzterer nid^t 'iDieliorationeljijpotljef fon=

bem 33obenfdjulb barftellt, fliegt er, roie eben bargetljan, j;um großen 2^eil

bem DJiarft raieber ^u ; bie (Sinftellung ber 3i»fen in bie S^edjnung bürfte

aber gar nic^t angängig fein, benn fie roerben nid;t au§ bem ^apitalfonbc^

genommen fonbern au5 bem ©infommen, Belaften ben '3Jtarft alfo nid;t.

9^om ©tanbpunft ber ©tärfung be^g let3teren ift eg auc^ feljr fraglid;, ob

eine focialpolitifd; erroünfd^te ^l^erringerung biefer ^^infen, bie ^julel^t burd;

baa llfebium niebrigerer SJiieten erfolgte, günftig roirfen rcürbe. föegen»

roärtig gelangt ein beftimmter 3:eil bee iHilfc-.eint'ommen§ in ©eftalt oon

9Jfiete an bie 5lapitalbefi^er; roürbe biefer -^'oftcn Heiner, unb nerbliebe

ber 2(b^ug ben SJiietern, fo roürbe l^ieroon fid;erlid; ein gröf5erer ';]Jro,^ent=

fa^ bem unmittelbaren i^onfum unb ein fleinerer ber Äapitalbilbung ^u

gute fommen, aU c^ gegenroärtig bei bem Übergang beö gan,^en "I.Noften'S

an bio S^apitalbefi^er ier JyaH ift. 2)erfelbe ^-I^organg , auö bem bie

llntcrlonfumtionötl)corie eine Überlabung beö iliarfte«; mit müßigem

Kapital Ijerleitet, ift in ben 3tugen beö 'l^erfafferö ein Sdjroädjungsmittel

beefelben. ßberftabte Stanbpunft bürfte für feine äÖirtfdjaftspl^afe fic^

beftätigen, bie Unterfonfumtionstf)eorie ift namcntlid; in il)ren legten
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Äon[equen,sen für bie .^^auffe .^uar aud) n\d)t i)ahbax, ido^I aber fjat fie

eine geiüiffe föülticjfeit für bie S)eprcf[ion. '^n biefer 23e,5ie()img ()at

33ernftein neueften'5 meljr preitägegeben , aU nötig geroefen roäre.

ifi>ag fcf;Iie^(icf; ben prat'tifd;en ä>orfd;lag be§ 'l^erfafferg betrifft,

93ieIioration^5()t)potl)ef unb ^obenfd)uIb ,su trennen, fo fann nad) ber I)ier

»ertretenen ©runbanfrfjauung uon feiner i^erroirflidiung ein niefentlid;er @in=

flu^ auf ben K a p i t a I m a r t"t nidjt erwartet roerben ; ber Grlo« ber 33oben=

fd;ulb bleibt aud; iel5t in ber ,f)auptfadje ,^ur äserfügung bes 'DJtarftee be?,m.

ber -^U'obuftion. ä(ber aud; rocnn baö nid)t ber 'JaH roäre, bliebe ec^ unfid;er,

ob burd; bie beabfic^tigte ^^rennung eine ^Verringerung ber 'lserfd;ulbung»=

junafjme eintreten roürbe. ©oroeit ber ftäbtifd^e ©runb unb ^oben, ben

SJerfaffer befonbers im 2(uge ()at, in 33etrad)t fommt, bilbet bie fteigcnbe

93tiete bejm. ©runbrente bas J^'^'^fl^nc'it , unb fo lange bieg unberül^rt

bleibt, bürfte fid) nid;tC^ 3Befentlid)e§ änbern. '2)ie SlUrfung ber 2::rennung

loirb neben ber oom i>erfaffer beabfid^tigten (Srleidjterung be$ ^3JieUoration§=

barlel;eny in ber ^pauptfad^e auf ben <Bd)n^ ber S3auf)anbtr)erfer, 'DJiaterials

lieferanten 2c. ()inauölaufen, unb infofern finb bie 53eftrebungen be§ 3Ser=

faffer!o freubigft ,^u begrüf5en; freilid; roirb l^in^u^ufügen fein, ba^ ber

praftifdjcn S)urd^füf;rung feineg 33orfdjlageö faum geringere ©d^toierig-

feiten entgegenfte()en bürften aU ber beg ©efe^entrourfeg gum Sd^u^e ber

93augläubiger. Übrigeng oerfprid^t (Sberftabt, über bie Trennung be§

©runbbud;eg in groei Kolumnen in einer befonberen 2(rbeit bemnäd^ft aus=

füf)rlid;er ju I^anbeln. ::Jlud; loer bem ^i^erfaffer in ber tfieoretifd^en

2Bürbigung feiner ftatiftifd;en Stefultate nic^t beiftimmt, roirb il)m banfbar

fein für bag beigebrad^te, auf3erorbentlid^ roertüoüe 5)laterial unb für bie

galjlreidjen intereffanten unb roid^tigen ©injelunterfudjungen. Q§ rairb

eine ftatiftifdje 2(ufRettung üieler 2:;^atfad^en geliefert, bie il)ren l^o^en

2Bert bat, aud; roenn bie Interpretation oon anberer Seite abroeid^enb

augfäUt. 2(. ©pietl;off.

Sei ber großen Öebeutung, roeld^e ber öffentlid^e ^rebit für bie

politifc^e unb roirtfd^aftlid^e (Sntroidelung ber mobernen 2?ölfer in 2ln=

fprud; nel)men barf, erfd;eint eg ber ©efellfd^aft roünfd;engtüert , ba^ bie

ßntftel;ung unb ^usbilbung beg öffentlid;en ^rebitg oon feinem erften

Sluftretcn in ben mittelalterlid^en ©täbten big gu feiner l)eutigen 2(ug=

geftaltung im ^ufammenl)onge unterfud;t loerbe. Um jeboc^ bie Slufgabe

in Den ©renjen beg Grreid)baren gu Ijalten, i)'dlt fie eg für rid)tig, ,^u=

näd^ft nur bie morp^ologifd;e ©eite ing 2(uge gu faffen , in ber 2(n=

nal)me, ba^ bie Unterfud^ung ber roed^felnben ^rebitformen oon felbft

auf ben inneren 3itfö'Trn^c"f)'''"9 ^^^^^ (Sntmidelung einerfeitg mit ber

Slugbilbung beg mobernen Staateg, anberfeitg mit ber ©ntfteljung unb

ßnttüidelung ber prioatfapitaliftifc^en 3.lUrtf(^aftgtüeife füt;ren merbe.

2)ie ©efenfd;aft toünfd;t alfo

eine 2)arftellung ber J-ormen beg öffentli d;en

^rebitg in i^rer gefd^ic^tlid^en ßntioidelung big

,3 u m XIX. ^ai; rl^unbert.
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Sie ge^t babei ücn bor 3(uffaffung aib5, Da^ cben[oit)of)I eine allgemeine

5^c^anMung für bie europäifd^en ^ulturpöltcr aU eine fpecietle Unter

fud;ung für einen ber curopäi)d;en ©ro^ftaaten bcr 3Iufgn6e entfpredjen

roürbe.

$reig 1000 mavl
SDie anonym einjureidjenben i8en)crbungefd;riften finb in beutfd;er,

lateinifd^er ober f ran^öf if d^er Spraye ^u üerfäffen, muffen

einfeit ig gefd; rieben unb paginiert, ferner mit einem 'DJiotto

üerfef)en unb »on einem uerfiegelten Umfd^Iagc begleitet fein,

roeldjer auf ber 3(u^enfeite baS 5)iotto ber SIrbeit trägt, inmenbig ben

!)Zamen unb 9i>o[)nort be^o $erfaffer^ angiebt. :^ebe S3emerbung^fci^rift

mu^ auf bem Jitelblatte bie Eingabe einer 2Ibreffe entölten, an roel(^e

bie 2lrbeit für ben %aü, ba^ fie nid^t prei^roürbig befunben roirb, gurüd-

^ufenben ift. S)ie 3^it ^^^ ©infenbung enbet mit bem :)0. 9]oiiember

be§ ^a^re^o 1904, unb bie 3"fenbung ift an ben berj. ©efretar

ber ©efeßfdjoft (für bag ^a^r 1901 ©e^eimer ^ofrat ^rofeffor Dr.

^uftuC^ §ermann 2ipfiu§, Seipjig, Söeftftra^e 89, ©rbgefdjo^)

5u rid;ten. 2)ie Diefultate ber -^srüfung ber eingegangenen 3d;riften

roerben burd^ bie Seipjiger ^^itung im Dtär^ ober 2(pri[ be§ folgenben

Sa§re§ befannt gemac[)t. ®ie gefrönten Seroerbung§fd;riften roerben

Eigentum ber @efellfd;aft.

gürftUt^ SoblonottSfifd^c ©cjeüjrfjoft:

2S. Sd^eibner, '^sräfee.

$. Sipfiug. ^. Sucher. %. ^irfel. 2B. i^effer.

%. 2e§fien. 6. ©ieoerg. D. SBiener. Ä. Sampred;t.

— big Stnfang ^uni 1901 —

.

h 3)rucffad)en amtitdjcn (s'fjaraftere (Staaten unb Selfift*

uevtüaltuttg^förper),

2)tc SScrtoaltunö bcr öffcntürfjcn 3ir0citen in ^prcu^en 1890 bi8 1900.

33erid;t an ©eine 93iajeftät ben ^aifer unb ^önig erftattet non bem

9)iinifter ber öffentlidjen SIrbeiten. 33erlin 1901, ^. ©pringer. 8".

330 S.

^ic 5(r6citen bcr 9tJcinftrom=95autJcrwaItun9 1851 bi§ 1900. T)enf-

fdjrift ber 9if)einftrom = '^aunermaltung unb Serid^t über bie 'i^er=

roenbung ber feit 1880 jur ^Regulierung be§ 3ft^etnftrom§ beroiüigten

außerorbentlic^en ©elbmittel. Gearbeitet oon dl. ^agmunb, 9ieg.=

unb 33aurat. gr. 4". VI u. 242 6.

5af)re^.beric^t ber ©rofeljcrjOQÜdj 93obifdjcn i^abrifinfpcftion für ba§

5a(jr 1900. ßrftattet an Öro|(;er5oglid;eg 9Jcinifterium bee ^nnern.

Berlin 1901. 8'\ 87 ®.
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3a(;reg5ericf;te ber ßgl. 8äc^fiirf)en ©cwerfic^lufftrfjtSkamten für 1900.
Serltn 1901. S". XVJII u. 375 ©.

Sa^i'burfj für JBrcmijd^c ©tatiftif. herausgegeben uom 53remt[d;en

Stattfttid;en 2{mt. ^atjrgang 1900. 1. §eft: ^ur ©tatiftif be§

ed;iffg= unb 2Sarenoerfe()r§ im ^ttl;re 1900. S3remen 1901. 8^
Vm u. 296 ©.

aBürttembcrgif^c ^ö^rbürfjet für Statiftif unb SanbcSfunbc. ör=

gdn.^univöbanb III. .*perau'^getH'&en uon bcm ^g(. ©tati[ti[d;en !iianbe§=

amt. Stuttgart 1901, 2ß. ilor^Ujammer. 8*^. XXIV u. 405 ©.
— Sa^rgang 1900. 1. §eft. Stuttgart 1901. 8". XXXVIII u.

281 ©.

6^oi1otten6urQcr ©tatiftif. 10. §eft. S)er Staub ber 33eöö(ferung,

bie C5(}c[cf)lie^ungen , ©eburten, Sterbefäffe, 3"?^üge unb ^o^t^üS^r

bie 3teu6auten unb bie leer[te[}enben 2Bo(jnungen [oroie 5)citteilungen

aus ber @runb[tüdyaufna()nie im Qa^re 1900 mit einem farbigen

Stabtplan. 8". 52 S.

S5eiträgc jur ©tatiftif ber ©tabt t^ranffurt a. 5)1. 9teue 3^olge. 3. .g»eft.

Xabellarijdjc ilberfid;ten, betreffenb ben ßiüilftanb ber Stabt 3^ranf=

fürt a. Wi. in ben ^aljren 1892 big 1900. (Singeleitet uon bem
©ireftor beg Statiftifdjen 2(mteg Dr. ^. Sleid^er. granffurt a. 3)(.

1901. 8». 17 u. CCLIX S.

Seric^t über bie ^Ijätigfeit beg ß. ß. 3lr6eit§ftatiftifdjcn 3tntte8 im
§anbel§minifterium feit feiner ©rridjtung bi§ @nbe 1900. 2Sien

1901. 8^. 52 S.

t. ß. 3lrl)cit§ftatiftif^c8 3tmt. Si|ung§protofoa be§ ftänbigen SIrbeitg-

beirateg, 1900. 6. u. 7. Si|ung. 2Bien 1901. 8^ VII u.

218 S.

Sonbtoirtfdjaftitdjc ©tatiftif ber Sanber ber ungarild^cn ßrone,

5. 53b. ©nbergebniffe. ^m Stuftrage beg R. Ungarifc^en 2tderbau=

minifterS »erfaft unb herausgegeben üom ^. llngarifd;en ©tatiftifd;en

ßentralamt. 33ubapeft 1900. gr. 4^ X, 118 u. 229 ©. unb
XVII ^Tafeln.

2)ie aBoI)nunö§' unb ©efunb^eitSöcrtjältniffc ber ^eimarkitcr in ber

ftleiber= unb SBafd^efonfeftion. herausgegeben com ^. ^. 2lrbeits=

ftatiftif(^en 2(mte im ^anbelSminifterium. 9Bien 1901, 21. ^ölber.

40. IV u. 121 S.

Stalienifd^e amtliche ©tatiftif.

herausgegeben im Ministero delle Finanze üon ber Direzione
Generale delle Gabelle

:

Bolletino di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno XVII. Parte prima XXVIII S.
;
parte seconde XXV©.

Ottobre, Novembre e Dicembre 1900. ©. 1021— 1280 unb
©. 719—1021.

Tabella indicante i valori delle merci nell' anno 1900
per le statistiche commei'ciali.

afafjrbudf) XXV 3, '^räg. b. SrfjmoUer. 25
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3talicni|t^c atntü^e Statiftif.

Statistica del commercio speciale di iiiiportazione e di

esportazioue dal 1 ** geiniaio al 31 dicembre 1900, dal 1^
al 31 genuaio 1901, al 28 febbraio, al 31 marzo, al 30 aprile,

je 145 S.

^erausgecjeben im Ministero di Agricoltura , ludustria e Commercio
von öer Direzioue Generale della Statistical

Popolazione. Movimento dello stato civile. anno 1899.
Introduzione. LIX.

^crauicjegeben oon ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di Statistica. Atti della commissione per la

statistica giudiziaria e notarile. Sessione del Luglio 1900.
XXVI u. 213 ©.

Statistica giudiziaria penale per l'anno 1898. Introduzione

CLIX ®.

Koyauiue de Belg'ique. Ministere de Tindustric et du travail.

Office du travail. Les salaires dans l'industrie gan-
t o i s e. I. Industrie cotonniere. Rapport et enquete par
Louis Varlez. Bruxelles 1901. 8 o. XIV u. 596 ©.

Boletin demografico argeutiuo. Publicaciön de la oficina demo-
gräfica national (Ministerio del Interior). Ano II. Marzo de
1901. — Numero V. Buenos Aires 1900. gr. 4". VIII u.

44 S.

Bulletin of the Departeuieut of Lal)or. Editor, Gar roll D. Wright,
Commissioner. Washington 1901. 8 ^. Government printing

office.

No, 33, March 1901. Foreign Labor Laws. British Con-
spiracy and Protection of Property Act. ©. 173—376.

Special consular reports. Issued from the Bureau of Foreign
Commerce, Departement of State. Washington, Government
printing office. 8 '*.

Vol. XXII. Part. I. Acetic Acid in Foreign Countries. 83 <B.

Vol. XXn. Part. II. Mineral-W^ater Industry. XVI U. 212©.
Vol. XXII. Part. II. Foreign Trade in Heatiug and Cooking

Stoves. XV u. 3G7 <B.

Interstate Commerce Commissiou. Washington 1900. 8".

Preliminary Report on the income account of raihvays in

the United States for the year ending June 30, 1900. 68 ©.

Twelfth Annual Report on the statistics of raihvays in the

United States for the year ending June 30, 1899. 712 ©.

War Departement , Offlee Director Ceusus of Porto Rico. Report
on the Ct'usus of Porto Rico 1899. Lt. Col. J. P. Sanger,

Inspi'ctor-General . Director. Henry Gannett, Walter F. AVill-

cox, Statistical Experts. Washington 1900. 8 ". 417 ©.
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2» 2)rucffad)ett uou ^ilvbctt^nadjUicifcn , (§eno)fcnfd)afteu

,

^ttttbel^s, (^etoerbes, ,s>a«btt)erfer* u. ^anbtotrtfdjaftefammcrtt;

(ÖchJerfuerctttCtt : nnbcreu *i(r6citeöertretuttflciu

XXV. ^afjregberic^t ber .»panbelfSfammer an ben JBoglcr |)anbe(g= unb
^nbuftrieuerein für bag" Sof)v 19<»0. 53a[d 1901. 8*^'. 177 ©.

©ummarifdjcr 33erirf;t bcr |)Qnbelg= unb ©eraerbefammer in 23rünn über

bie ge[cf;äft(id;en Serl)ältnt)fe in il^rem 33e^irfe raä^renb be^ ^al)xz§

1900. Srünn 1901. 253 <B.

^üi)xez-hmd)t ber c^anbelg-^ unb ©eroerbefammer ju fe'^emni^ 1900.

1. Xeil. 6[)emni§ 1901. XIX u. 163 ©.

2>orläufiqer ^a^reSberirfjt ber §anbel§fammer ^u ßöl« für 1900. Min
1901. 98 ©.

^a[)regbcric^t ber |)anbe(§fQmmer 5U Scipjtg 1900. 2eip,^ig 1901. 8°.

XII u. 261 S.

Seric^t be§ 9}erbanbe§ ber ^anbelS- unb ©eroerbeoereine für ba§ ^ex-^oq,=

tum Clbenburg für bie ^^aijxe- 1899 unb 1900. 8«. 128 ®.

^aliregberidjt ber öanbeigfammer für ben Stmtgbejirf ^jjforjljcim über

ba§ ^ai)X 1900'. ^:|sfor5f)eim 1901. 8». 148 ©.

©ie ^anbelg= unb ©eroerbefnmmer in ^ta% in ben erften fünfzig ^al^ren

i()re§ Öeftanbe§ 1850 — 1900. 2tu^ Slnla^ it)re§ fünf^igjäfirigen

^ubddumg im 2luftrage beg ^ammerpräfibiumS oerfaft oon

X U. Dr. ^d\(pi) ©ruber. I. u. II. Xeil. ^^rag 1900, 5ßerlag

ber §anbelg= u. ©eroerbefammer. 8*^. 605 u. 60 ©.

©d^riften bcg 5ßerbQnbe§ beuti^cr QJrbeitSnadjiüeijc. Berlin, 6. ^e9=
manng Iserlag. 8".

9ir. 3. ^"'ßite iserbanb§oerfnmmIung unb 2(rbeit§naci^n)ei§=

fonferen^ mm 23. bi« 26. September 1900 in J^öln. VIII u. 212©.

9tet^enf(^aft§berit^t ber J^ommiffion ber 2{rbciter=Unterftü|ung§^ 2Bitroen=

unb 9Saifen=^affe ber ©diafrcollroaren = Jy'^^i^ife" """^ 2o^n=(Stabliffe=

ment§ in Srünn für ba^ 3Sern)aItung6jaI)r 1900 erftattet in ber

orbentIid;en ©eneraloerfammlung am 31. 3Dfiärj 1901. 31 ©.

3, Seminararbettctt»

ScijJjigcr Stubicn ouf bcm ©ebictc ber ©cfc^if^tc. herausgegeben oon

@. S3ud;^ol3, ^. Samprec^t, ß. 9J?arcf§, @. ©eetiger.
Seipjig 1901, S. ©. SCeubner. 8°.

VII. 53anb, 2. 6eft. Salfa ©olbmann: ^anjiger iserfaffungg=

fämpfe unter polnifc^er öerrfd^aft. VIII u. 121 ©.

9Hünt^ener öoIfStoirtfc^oftüc^c Stubien. herausgegeben öon Sujo
S r e n t a n u. SB a 1 1 () e r S 1. Stuttgart 1900, % ®. ßotta. 8 ^

43. ©tüd. 31. 5tal: S)a§ preufeifd;e 5Hentengut. ©eine '5or=

gefd)ic^te unb feine ©eftaltung in ©efe|gebung unb ^rajiS. Vni
u. 170 ©.

25*
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44. etüc!. g. maa^: Xcv Qmiinfy bcr 9Jia[d;ine auf bag

(Scf)rctncvi5cuicrbe in 'J)cut[c]^lanb. Gin 33eitrag jur .^enntnig be§

.<^anipfeÄ bcr i]en)erblid;en ^etricbgformen. X u. 122 <B.

Studies in History , Ecouomics sind Public Law. Edited by the

Faeulty of Political Science of (Columbia University. New York
1900, the Macmillan Comp. 8 ".

Vol. XIII j nuniber 1. Isidor Loeb: The legal property

relations of married parties. A study in coin])ai'ative Legis-

lation. 197 6.

i. ^rurffadjctt Dou (^efcUfrfjaften u. f, ^v*

Schriften bc8 2;eutjdjcn a>crctn8 für 5lrmenpflcöc unb SÖSoOItti'dtigfett.

*ifeip5ig 1901, 3)nnder & C^umblot. 8".

51. ^eft. ©tenoc\vapl}i[d;er 33eric]^t über bie 58erl)anblungen ber

20. ^a()re§t)erfQmmIuni3 beg 2)eutfc^en 'i^eretng für Slrmenpflege unb

2l^or)It()ätic3fcit am 20. u. 21. eeptember 1900 in 9JJain,v XVIII
u. 137 2.

gdjriftcn bcr ©cjcUldjaft für jociolc 9ieform. ^em 1901, ©.f^^ifc^er. 8^
§eft I. S)ie ßrrid)tung eine§ $Reidj§arbeil§amte!S. S^eferate, er-

ftattet in ber 2Iu§fd;u§[i|ung am 1(5. ^JJärj 1901 in 33erlin burd^

Dr. $ ad; ni de unb Dr. ^r^rn. ü. Serlepfd^. 22 ©.

Publications of the Christian social Union. Boston 1901. 8 ^.

No. 78. The Mouthly Leader. 15 ®.

No. 79. The Monthly Leader. 11 ©.

No. 80.. The Monthly Leader. 11 ©.

5. ^fitfrfjriften; ^jertobifdje GMrfKi«"«9f«»

Surjrfjenjdjafm^c Südjcrci. 33erlin 1900, 6. §et)mann. 8^
53anb I, |)eft 8. Dr. ^. JBiJttgcr: i^om alten unb neuen

giiittelftanb. :>() ©.

©cnoijenjdjaftlid^e 3fi^= «"^ Strcitfroßcn, begrünbet oon 2. '-^Uriftuö

unb Dr. ^. ßrüger, fortgefül)rt üon Dr. §. ßrüger.

Öeft 5. Dr. ^. GrÜQcr: S)ie internationalen ©enoffenfd;aft§=

j^ongreffe in ?ßarig im ^5af)re 1900. 33erlin 1901, S- ©uttentag.

80. 113 ©.

gcipjiöcr 3uriftijrfje .^onbbibliot^cf. Seipjig 1901, 9io^berg &
Serger. 8 ".

313. 33anb. Dr. 31. ü. ®ernctt)ilj: ©ie 3ieid;§geraerbeorbnung

in il)rer bermaligen ?yaffung nebft ben bamit in 'i^erbinbung ftel)enben

dlexd)^'- unb ©äc^fifd)en Sanbe^gefe^en [oroie ben ein[d;Iägigen 3?er=

orbnungen. 7. älufl. 1. 33anb, 1. 2lbt. : ©eroerbeorbnung , ^itet

I—V.
' 336 ©.

Staats« «nb locialwiijcnjrfjaftlidjc f^orjt^ungen. herausgegeben üon

©ul'tao ©demolier. Seip^ig 1901, Wunder ^^ .s^umblot. 8".

:öanb XIX. §eft 2. Dr. Otto ^pctrcnj: 2)ic Gntroidelung ber

2(rbeit§teilung im Seipjtger ©eraerbe uon 1751 big, 1890. 92 ©.
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Stimmen au§ bcm agrarifrfjcn Säger. ^erau§c^egeben oom 33unbe ber

Sanbiöirte. 8 ".

§eft VI. 2)ie ^iserfudje ^ur Sefeitigung be§ S3ör[en9efe|e§. 33 ©.

Bibliotlieque de Philosophie couteniporaiue.

L'annee sociolog:i(iue publiee soiis la direction de Emile

Burkheiiu
,

professeur de sociologie a la facult6 des lettres de

l'universite de Bordeaux. IV. anuee (1899—1900). Paris

1901, F. Alcan. 8«. 628 (5.

Manuel theorlque et pratique d'econoniie politique et flnauciere.

Paris 1901, L. Larose. 8".

Andre -C. Sayous : Les bauques de depot, les bauques de

credit et les societes financieres. 344 S.

6. ^«d)cr unb Sröfrfjiircn»

5tblcr, ^n-of. Dr. 51.: Seitfaben ber S^olföroirtfd^aftsleljre jum @e6rauc§

an ()öt)eren 5'ad)lel}ranflalten unb jum Selbftimterric^t. 4. üermel}rte

unb üerbeffcrte 2(uf(age. Seipjig 1901, ^. 93i. ©eb^arbt. S^.

VIII u. 264 ©.

5U6ert-5Biebricf), §. : 2)te 3"f"nft ber beut[rf;en 2anbn)irt[d;aft. Serlin

1901, ^l]a^ & ©arleb. 8^ 24 ®.

6a^n, 3uJi«8: ®ei^ ^Rappenmünsbunb. ©ine «Stubie jur SRün?;* unb

@elbgefd;idjte be§ oberen 9n)eintl)alee. §eibelberg 1901, S. Sinter.

8". V u. 218 ©. [orate 4 %aUin.

GdWer, 9t., 5Ritg(ieb be^g 9fteid)6tag§ : ^anbel unb SBanbel. ^ai)xe§=

beridjte. S^t^rgang 1900. Berlin 1901, Dr. % ßbel^eim. 8 ».

290 (5.

2:'5tt)i§, (^b., aöirfl. @e^. Dberregierung^rat a. 5).: ®ie natürliche

S^oIferoirtfc^aftg^Drbnung unb bie ftaatlic^e Sirtf^aftg^^olitif. dla(^

bem Seben bargefteüt. Berlin 1901 ,
^uttfammer & 5Rü^Ibrec^t.

8«. 106 ®.

^c^n, ^. : 9kttonale 'i>erfe§r§poUtif. ©in ^Beitrag ?iur 3Bafferftra^en=

frage. Serlin 1901, ©o[e & %e^la^. 8«. 52 S.

^ictcl, Dr. 3J. öon : ^ein 2)ueß me^r! ©in ^})ia§nruf an ba§ beutfd^e

S?ol! unb feine g^ürften üorab be§ ^aiferl SRajeftät. ©reiben 1901,

3a^n & ^aenfrf). 8". 17 S.

2;i5, Qlrtfjur: 2)eutfc^Ionb auf ben ^oc^ftrafeen be§ 2öeltroirtfc§aft§=

Derfe()r6. ^ena 1901, @. ^ifc^er. 8". Xu. 218 S.

geftgabeit für 5tlbcrt Srijäffle. S^^ fiebenjigften SBieberfe^r feine§ @e=

burtetageg. 2)argebrad;t oon ^. Sudler, ^. 33. g-rider, ^^ 3:.

gunf," ©. üon gjtanbrij, @. üon ^J^arir, ^. 9ia^el. ^Kit

bem Silbe Sc^äffles. Tübingen 1901, §. Saupp. 8«, VIII u. 390®.

|^rit|tl), 2;^.: S^^ tv^age ber Umfa^fteuer. ^UQ^^icf; fi"^ Slnlicort an

^errn 2(ftienniül)Ienbireftor Naumann auf feine ©d^rift „©egen bie

Umfa^fteuer". Seipjig 1901, SSerlag beg beutfd^en ^Otütter. 8".

38 e.
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5urf)8, gro^^ersoglid^er g^aSrifinfpeftor: ®ie feciale Sage ber ^for?f)eimer

©ijouteriearbcttev. S^erid^t, erftattet an ba§ G)ro|f)er3ogHcf;e 93iini=

fterium be^S ;3""fi"" ^on ber 53abi[d;en Jabiifinfpeftion. ^arl^ru^e

1901, g. Sf)iergarten. 8^ VI u. 248 ©.

©otfjctn, ©.: ©er beutfd^e 2(u^enf)anber. 5)kterialten unb Setracfjtungen.

1. .^älfte (©. 1 — 420). ^ikrlin 1901, (2iemenrotf) & Srofjel.
8". 420 6.

©tünberö, Dr. ÜavV. ©tubien §ur öfterreidöifcfjen atgrargefcfjic^te.

Seipsig 1901, 2)uncfer & .fjumbiot. 8". VI u. 281 ©.

4^elffcrid^, .ftorl: ^anbelgpolitif. 33orträge, gefjalten in Hamburg im
ilMnter 1900,1901 im 3(uftrage ber §amburgi[d;en Dberfd;uI6eI)örbe.

Seipjig 1901 , Wunder & §umbIot. 8 ». 206 ©.

^UQO, 6'.: SDie beutfd;e ©täbteüerraaltung, i^re 3(ufga6en auf ben ®e=
bieten ber 3LsoIfg()i;giene be§ ©täbtebauS unb beö äöo^nungsroefemj.

Stuttgart 1901, ^. §. 2Ö. S)ie^. 8". XII u. 512 ®.

'

ßttisl, Dr. 3- ?>-inan5n)iffenfci^aft. 2. 3:eil. STu^ bem 53öf}mifc^m

überfe^t »on Dr. 2(. Körner. 2ßien 1901, 93kn3. 8^ 274 ©.

ßnofe, Dr. jur. <paul: 3)ag 9kd;t ber ©efettfc^aft nad) bem Sürger=

liefen ©efe^bud; für ba§ 2)eutfc^e 5Reid^. ^ena 1901, ©. §if|er.

8 ". 141 e.

Mat\x, (B. üon: Segriff unb ©lieberung ber <Staat'croiffenfd;aften. g^eft=

gäbe für Sllbert !Sd;äff(e jur fiebensigften aiUeberfef)r feine§ ©eburt!§=

tage§. ^Tübingen 1901, ^. Saupp. 8". 66 ®.

5!)loItfe, «Sicgfricb: ®ie Seipjiger ^ramerinnung im 15. u. 16. 3af)r=

(;unbert. ^i'Ö^tnd) ein Seitrag ^ur Seip^iger §anbclCH-(efd^id;te.

herausgegeben von ber .^anbelsfammer ju Seipjig. 93iit einem Sta^I=

bilbe unb me(;reren 2:afeln. Seip^ig 1901, ^Serlag ber .^anbelä=

fammer. 8". 186 ©.

9Jiü^Ibret^t , Otto: 35>egn)eifer burd^ bie neuere 2itteratur ber 9^eci^tg=

unb (5taat§n)iffenfd;aften. %ixx bie ^raji^ bearbeitet.

93b. II ent(;altenb bie Sitteratur ber ^afjre 1893—1900 nebft

5tad;trägen unb Grgänjungen ^u S3b. I. (bie Sitteratur bitS 1892).

Berlin 1901, ^suttfammer & 9Jtü()lbred;t. 8". XVI u. 651 ©.

^loöicow, 3.: 2)ie ?yöberation @uropa§. Serlin 1901, Dr. ^. ßbel-

r)eim. 8". 738 ©.

9il)^olm, 6. SB.: 2)ie (Stellung g^innlanbg im ruffifc^en Äaiferreid^. 3lu§

bem 3)änifcl^en überfe^t. Seip^ig 1901, 2>under & §umbIot. 8^
VII u. 116 <B.

^ap|)en{)eim , Dr. 59L : 3^ie Sieoifiongbebürftigfeit be^ beutfd;en See=

I)anbe(6rec^t6. 9iebe, gel^alten beim SIntritt be^S 9?eftorat§ ber %(.
G[)riftian - 2t(bred;t§ = Unioerfität ju Äiel am 5. 9Jtär,5 1901. ^iel

1901, 2ipfiu§ & Jifc^er. 8«. 18 @.

Porte, Marcel: Entrepencurs et profits industriels. Paris 1901,
A. Rousseau. 8^ 227 S.
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^^outtalcg Cl)(um6ott)i^, ©raf : Übcr[eeifd;e SSiel^inirtfdjaft mit bem 93(Otto

%üv unö 3)eutl"dje; 93ü[t i[t bie 2i[t. 'l>ortrag, c^efialten am 17. ^a=

nuar 1901 im 33ortrai-i$ci)t(ug ber Sanbroirtfdjaftgfammer für bie

^rooin^ 6d;Iefien. Breslau 1901, ©enoffenfdjaftsbudjbrudevei. 8^.

50 u. 28 ©.

Slaudjberg, Dr. §.: S)ie Seruf^i^ unb ©eroerbe^a^Iunq im 2)eut)(^en

9ieid) üom 14. Quni 1895. Serlin 1901, G. §ei)mann. 8^ 422(3.

9icinf)arb, ^4>flul: 2)ag 3'^'^"Ö'^*'^^f^ß'9^^"""9^flßK^ ^^^ ^^"^ 3U9e[)öri9en

©infüi)nnuv3gefe|e. 1.— 4. Sieferumv Seip^ig 1900, ^o^berg &
Serger. 8^ 336 S.

9iittcr5^ou§, %xau 5tbclinc, Dr. phil. : S^eU , 2Bege unb Seiftungen

unferer ^3Jtäbci§enfd;ulen unb ^^orfd^Iag einer 9^eformfd;uIe. ^ena

1901, ©. g^ifc^er. 8 «. 42 ©.

Solomon, t^cltj: 9J>iniam $itt. 1. 93anb. Si§ ^um 2(u§gang ber

g-riebeuÄperiobe (1793). 1. Sleil: 2)ie ©runblagen. Seip^^ig 1901,

33. ©. 2'eubner. 8".

Schiefer, üon: 2)ie ©eraerbeorbnung für ba§ S)eut|ci^e 9teicl^ nod^ bem
neueften Stanb mit (Erläuterungen unb ben 2(ugfüE)rung§oorfd()riiten

be€ MQid)§. 4. 2luflage. 2. 2ieferung. Berlin 1901, SB. ^o^I*

l;ammer. 8 ^.

St^mi^, S. : ®ie ^-ürforgeer§ieI)ung 9)tinberjäl;riger. ^reu^ifdjes ©efe^

com 2. ^uli 1900 unb bie baju ergangenen 2lu5fül)rung§beftim=

mungcn foraie bie 5'ürforge= be^ro. 3'^^flnöser5iel)ung§gefe^e ber übrigen

beulfc^en 53unbegftaaten. 2;ertau§gabe mit Ginleitung unb auefü()r=

Iid;en Griäuterungen. 3"^^^^*^ erljeblid; uermefirte unb errceiterte

3(uflage. ©üffelborf 1901, S. ed;roann. 8 ^ 236 S.

S^Jongcnbcrg, ^. : 33eiträge gur älteren 3?erfaffung§= unb 3>ern:)altungl=

gefdjidjte beg g-ürftentum§ D§nabrüd. DSnabrürf 1900, ^. @. ^i§=

ling. 8^ 143 6.

Stelling, StaotSanroaltfd^aftSrat : 2)ie freie 35>afferoögeIjagb' auf öffentlid^en

©eraäffern ber preu^ifd;en 9Jtonard;ie unter befonberer 33erüd"fic^tigung

ber ^roüinj .^annoüer. 3"9'^si'^ ^i" Seitrag gum ®eidj= unb

SBafferred^t, ^annooer unb Seipäig 1901, ^al^nfc^e Su(^(;anb(ung.

8^ 164 <B.

(Stubmann, Dr. ^. : .^oHanb unb fein beutfd^eS §interlanb in i[)rcm gegen=

feitigen Söarennerfeljr , mit befonberer Serüdfid^tigung ber (joHän^

bifdjcn ^^-»auptljäfen
, feit ber ?Otitte be§ 19. :^a^r[)unber§. Sine

^anbel^atiftifc^e 6tubie. ^ena 1901, @. gifd)er. 8'*. X unb

130 ®.

Vlieljerarh , Em.: La question agraire eu Irlande. Brecht 1901.

L. ßraeckraans. 77 (S.

3>oigt, Dr. ^. : ©runbrente unb 2öo^nung§frage in Serlin unb feinen 2Sor=

orten. Gine Unterfud^ung i(}rer ©efd;id;te unb i(;re§ gegenroärtigen

Staubet. 1. iteil. 30fit einer ^arte unb fünf ^^länen im ^^ejt.

herausgegeben »om ^i^fti*"* für ©emeinroo^I ju 3^ranf =

fürt a. m. Sena 1901, @. gifc^er. 8 ». XIV u. 276 ©.
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aaSiejcr, Dr. ^r. [>-rci()crr öon: JDie ©rgebnifje unb bie 2lu§[id^ten ber

iNerfona(cinfommen[teuer in Dfterreid^. Seipsig 1901, 2)undfer &
.Oumblot. 8^ 147 ©.

gßittig, C8cor: ®efe^ über bie ^yürforgee^iefjung DJ^inberjäf^riger.

33re^5rau 1901, 93c. u. §. 93iarcu§. 8". Xu, 107 ©.

3immerniann , Dr. 51.: Sie @uropäifrf;en Kolonien. 4. 33anb. ®ie

^olonialpoUtif g-rnnfreid}«. i^on ben 2(nfängen big ^ur ©egenroart.

Söerlin 1901, ©. ©. 9)cittrer & Sor)n. 8^ XIV u. 438 ©.

7» Scpavatttb^ügc.

O'rconga, Dr. ®. ^.: SDer iBauernftanb in ^Humänien, feine ©e[cf;id;te,

Gntiüicfelung unb gegenwärtige Sage, (©onberabbrud au§ ber 3eit=

[d;rift für ä>oltön)irtfdjaft, gocialpotiti! unb ^eriüaltung. X. ^b.)

26 ©.

«PotUjoff, Dr. ^.: Sie Seinenleggen in ber ©raffc^aft g^aüen^berg.

(gonberabbrud au§ bem ^a^re^beric^te be§ fjiftorifd^en ^BereinS für

bie ©rafld;aft 5Raüen§burg für 1900). 8 ^ 140 ©.

^raficr, 9i. 2.: Sarenljäufer unb 53ud;(janbel. @ine Dfterbetrad;tung.

(Sonberabbrud au§ bem 93örfenblatt für ben beutfd^en 33ucl^^anbel.)

«erlin 1901, 9{. 2. ^rager. 8". 8 ®.

Stljtnibt, Dr. ®. ^.: 2)er Sobenfrebit in feinem ^ufammenl^ang mit

anberen üo(fgn)irtfd^aft(id;en Örfd;einungen. (^c^eparatabbrud aü§, bem

politifc^en ^af;rbuc^ ber ©d^roei^erif^en eibgenoffenfdjaft 1901.)

8*^. 117 ©.

S^umorfjer, ^srof. Dr. ^. : ^^eoretifdje 93etrad^tungen über ba§ 23innen=

fd;itfa[}rtöabgabenroefen in 2)eutfd;Ianb. (©onberabbrud aü§> bem

„Sirc^iü fiir @ifenbaf)mt)efen" 1901, ^eft 2.) Berlin 1901,

S. ©pringer. 8^ 117 ©.
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nifcfien 2:ru[tgefe1u3ebung <B. 20. — Sie raid^tigften Seftimmungen beä i)fter=

reic^ifc^en Äarteügefe^entrourfcö von 1901 S. 22. — Äritif begfetben ©. 25. —
2)ie 2Ulian^en unb bie probuftioen Äonfumüereine <B. 30. — Sd^tufebetrad^tung

@. 30.

2Bie gro§ aucf) bem Bürger beg 20. ^afirfiunberts , ber vü&
fd^Qiienb ^Sergangenfjett unb ©egenroart t)erg(ei(l;t, ber Unterfd;ieb

jTOifc^en ber Drbnung unfereS 21>irtid)Qft§(eben§ cor etwa 100 ^ai)xen

unb feiner (jeutigen ©eftattung erfd^einen möge, übertroffen roirb jener

nod) hmä) ben 2ßanbe( in unferen roirtf($aft5poIitifd)en ^bealen.

®Qma(§ luadjfenbe (SfepfiS gegenüber aud; ben beftgemeinten ^ex^

fud^en mitoritatiüer 3ftegehing ber SBirtfd^aftstoelt, ber neue @(aube

an bie fdiöpferifc^e ^raft ber roirtfc^aftlic^en ^rei^eit unb bemgemä§
ba§ ^oftulat fc^nettfter ^efeitigung ber üu§: ber SSorjeit über=

fommenen ©d^ronfen §ur 2©ieber^erfteßung U§> angeblich natürli^en

^ Sie norliegenbe 3lb§anb[ung ift auä einer Überarbeitung unb @rraeite=

rung be» »on mir am 11. 9JJai b. Q. in ber Suriftifd^en ©efeUfd^aft ju Berlin

über ba'S gleicfie S^ema gef^altenen SSortrageä entftanben.

afa^rburf; XXV 4, f)räg. b. Sc^jnoIIer. 1
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(SpielciS raettftreitenber ©iujelfräfte ; t)eute (eMjaftcr 3trgroot)n gegen=

über ben Segnungen eine§ „ atomiftifd)en ^nbioibnali^ntuS", bie

fefte Überjengung uon ber ^Jtotiuenbigfcit einer balbigen „SJüdteljr

von ber ^4>robuftion!oanard)ie jur ^-^irobuitionsSorbnung" unb bem=

entfprec^enb bie immer lauter ert)obene ?^-orberung einer met)r ober

niinbcr „ gcmeinmirtfd^aftüd^en" 9ienorganifation ber Siolfeiinrtfd^aft.

(£•» barf bol^ingefteUt bleiben, ob biefcr äußere 3Öiberfprud) nid)t ein

nur fdjeinbarcr fei unb in einer pljeren ©inljeit feine ;Ööfung finbe,

ob nid^t, luie man gefügt, einer ^Neriobe bc» Übergangen ju neuen

^ro^uftion§mett)üDen bas Sijftem ber inirtfdjaftlidjen g^rei^eit, einem

relatiuen ^^ei)arrung!§;iuftanbe ber ^edjnif aud) eine gefdjloffene Dx-

ganifalion ber 3>olf§iüirtfd)aft entfpredje, fo ba§ jener äßanbel ber

üo(fe'Unrtfd^aftc-politifd)en ^^^^^^ '^iii-' <il-' ^^^ notroenbige geiftige

5lorre(at ber ted;nifd)en (Siitioidelungiotenbengen ^u betrad;ten luäre.

Sic^erlid) rairb gegenroärtig ba§ t)errfc^enbe ©gftem ber !apitaliftifd;en

3]erfe{)r!Junrtfd)aft mit feiner üon bem (Streben nad; pd;ftmög(id;em

£apita(profit geleiteten unb im Statjmen bes freien 3>erfel)re§ fid^

abfpielenben priooten ^robuftion met)r unb mef)r a{§> I)iftorif d^e ^aU'

gorie, al§ „üorübergcl)enbe @rfd)einung" aufgefaßt, eine Xl)atfa(^e,

bie il)ren einfeitigften unb fd)ärfften 3tu§brud in ber 3^^*^ einer

ftreng focialiftifdien ©efettfdjaftsorbnung gefunben t;at. ä>fag man

nun innnerl)in alic nüd^terner 33eobadjter bie ^^^enbenj ju einer totalen

Umgeftaltung unferer :-l>olf^roirtfd;aft in focialiftifdliem Sinne in

2lbrebe fteüen, foum leugnen läfet fid) ba§ 2luftauc^en oon ^^l)äno=

menen, bie eine roenigftenS partielle 9ieuorbnung fdjrittmeife cor*

jubereiten fd^einen. Unter il)nen oerbienen unfere Seai^tung nament=

lic^ jroei, bie, auf bem Soben ber t)eutigen äßirtfc^aftSorganifation

erroacE)fen, gleid^rooljl, geroiffcrnm^en oon jiuei entgegengefe^tcn "fünften

au§, iljre 9{eform anbatinen: bie probuftioen i^onf umoereine
unb bie ^nbu ftriefar teile.

Sie erfteren\ in ©nglanb l)eimifd;, nödiftbem t)or allem in

33elgien unb in ber Sdjioeij gur ßntfaltung gelangt, finb eine grudjt

I

' über fie »gl. namentlid^ 9JJrs. Sibnet) SBebb, Sie britifd^e @enoffen=

f^afläberoegunq, Seipiii^ 1893; ferner 6. Oc^ moller, %vau ©tbnei) 3Bet)b unb

bie britifcf)e Oenoffenfc^aftobeioenunn , in biefcm 3oI}rbucf), 17. ^cifji'Sanii 1893,

S. 575 ff.: über bie neuefte Crntaucfetung fielje |)anö Don ?tofti^, 3)a5 2luf=

fteiflen bes 2[rbeiterftanöe5 in Gnglanb, 3ena 1900, <B. 328 ff. Sie (£-igen=

probuftion ber britifcfien Äonfumcereine erftrecfte fid; bnnad) 1897 befonbers

auf bas 33au=, 3:eEti(=, 2)JetaUgerccrbe, bie ®d)uf;mad;erei, Sd^neiberet, 2Bäf(^e=

fonfeftion , ^öiüUerei unb Söäcferei u. f.
ul
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ber proletarifd^en 2lr&eiter6eiüeßung. 'äU bemofrotifd^e 5lonfu=

mentenucreiiie üerbanfen fie if)re ©ntfteljung bem ä>ertQngen na6)

n)ol)lfeiIfter Sieborf^^becfung. 2)n fie mm einen immer ii)ad)fenben ^^eit

it)rer SBaren felbft E)er[tetten, gleidjjeitig aber ben gefomten 9iein=

getoinn nad) 3)iaBgQbe ber Ginfänfe an \i)xe 9}iitg(ieber »erteilen,

bercirfen fie nid)t nur inncrtjolb i^rer ©renken eine mtmittelbare

3tnpaf[ung ber ©üterer^eugnng an ben 3lbfQ^, fonbern fie fdjalten

aud; bi» ju einent geiüifi'en ©rabe boS Streben nac^ f)öd)ft möglid)em

^Qpitalprofit aUi treibenbe^ 9Jtotiü ün§> ber Ijeutigen '-pi^obuftion»=

orbnnng au§, an bie fie freiließ fd;on bur(^ if)ren ilser!anf nad)

9)tarftpreifen nadj roie üor gefeffelt bleiben. ^Ijnen gegenüber er=

fd)einen bie ^n^uftt^iefarteUe — biefe» SÖort in feinem weiteften Sinne

gebrandet — al» ariftof ratif dje ^^irobujentenüerbänbe, bie iljren

günftigften 33oben bigf)er in ®eutfd)(anb, Cfterreid^ unb ben 58er=

einigten Staaten oon 9corbamerifa gefunben tjaben. ^ernorgegangen

au^ oertrag^^mäBigen SKereinbarungen felbftäntiiger Unterneljmer, er-

ftreben iie bie ©rjielung pd)ftmöglid)en i^apitalprofiteS burd^ mono*

poliftifd)e ^ef)errfd)ung bee 9Jiarfte§, wobei bie mit ber ßinfdbrän!ung

be^3 freien äöettbeiuerbe» üerbunbene ä>ereint)eitlid;ung ber ©üter--

er^eugung unb i£)re§ Slbfa^ejc ebenfaEs eine beffere 2(npaffnng ber

^robuftion an ben 33ebarf begünftigt. 2tl§ Gentren einer hx^\)tv

nod^ md;t bageroefenen roirtfc^aftlic^en yjtac^tentfaltung forbern fie

unfere ganje 2lufmerffamfeit \)exau§>.

Dbfc^on üert)ä(tni§mäBig jungen Satuniic — benn 5U größerer

^ebeutung ift bie Harte! Iberoegung trol^ früljjeitiger üerein§elter

2lnfä|e roo^l nirgenbg ror 9Jiitte ber ad^tjiger ^a^re gebieten — i)at

fie bod^ atfSbatb auf hzn ncrfdjiebenften ©eroerb^gebieten feften 3^u§

gefaxt. Unb wenn man bemerft (jat, bafe fein 9teifenber metjr ben

33oben be§ freien 2lmeri!a betreten fönne, obne fofort für feine

n)id)tigften SebenSbebürfniffe ben bortigen „S^ruftä" tributpf(id)tig

§u werben, fo bürfte binnen furjem für ©eutfc^tanb 3t()nlidjei§ gelten.

®enn ^oljtenbergbou, Gifeninbuftrie unb 33ietaIIurgie , d)emifd)e ^n--

buftrie unb ^nbuftrie in Steinen unb Grben, Sei'tilinbuftrie, Rapier*

inbuftrie unb Sudibruderei, Qnbuftrie in §015= unb Sd;ni^ftoffen,

Seber= unb 9cat)rung§mitte(inbuftrie, fie alle finb ber Jlartettierung

atlmä{)(i(^, bie einen met)r, bie anberen weniger, gum Opfer gefallen.

9Jiannigfa(tig wie biefe .?3rand^en, finb and) bie iljren jetoei=

ligen ^robuftion»beöingungen angepaßten ^ a r t e 1 1 f r m e n \ 3)iöge

SSgl. über biefe Befonbers 2(. Wlen^ei, 5)te rotrtfd^aftfid^en ÄarteÜe

1*
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eä fid^ nun ober mir um lofe '^^M-eilüereinbarungen, um fogenannte

@ebiet§= ober um "•^'robuftiouilfQrtellieruuiieu, um Werotun* ober 58er=

triebefartettierungeu banbeln, ober möge, wie bie^S in lucitem Umfange

befonber» in hm isercinigtcn Staaten gefd^et^en ift, bie G-ntmicfclnng

über biefe primitioeren {formen ^inau» jum „^ruft" unb oon biefem

enbtic^äuroottfommcnen^ufion ber (Sinjetbetriebe, jur central geleiteten

iHiefenunternct)mung fortgefc^ritten fein, bie einen gansen @ruierb»=

gtoeig monopolifiert ^ immer ()anbelt e!§ fid^ um (Srfd^einungeformen

unb bie Stec^tgorbnung ((Scf)r. b. Ser. f. eoc.=^:|JoI. 33b. 59), Seipjtg 1895, @. 26ff.;

51. £iefmann, Sie Unterne^merüerbänbe , il^r Söefeix unb i^re $8ebeutung

(SSoIfsroirtfc^. Stb^anbl. ber babifd^en öod^fc^ulen I, 1), Sübingeii unb Seip5tg

1897, o. 79ff.; 2. ^of)Ie, 2^ie ÄavteHe ber geiuerblic^en Untcrneljmer, Seipjig

1898, <B. 13 ff. Über bie amerifanifc^en 2;vuft§ ogf. G. Seot) n. i^aHe, ^n^^

buftrielle Unternel^mer unb Unterne^mungöDerbänbe in ben ^vereinigten Staaten

oon Dlorbamerifa ((cd^riften b. ^ßereinä f. ©oc.=^o(. 33b. 60), ßeipjig 1894,

©. 133 ff. unb J. AV. Jenks, The trust problem, New York 1900, @. 108 ff.

^ Über bie gegenroärtige Sage ber ®inge »gl. Preliminary Report (of the

Industrial Commission) on Trusts and Industrial Combinations, Washington

1900, Vol. I, Part I, (S. 10 f., 218 unb Jenks, The trust problem a. a. D.

2^anac^ ift bie juerft 1882 erfunbene unb id)on oon G. S. u. 5>aUe befd&rtebene

„3;ruft"urfornt (unroiberrufltc^e Übertragung ber Slftien ber einjefnen fombinierten

Unterne[}mungen feitenö if)rer ^snf)aber an einen board of trustees, ber fraft

bes if)ni abgetretenen 2timmrecf)t§ burd) 3Bal^[ ber S'ireftoren bie ©efi^äftä^

leitung abfolut bef)errfrf)t, gegen 2lugfteüung fog. 2^ruftcertififate, b. i). bit)i=

benbenbejugsbered^tigter 9(nteilfc^etne ber ©efamtunterneljmung, in entfpred^enber

Syöije) Deric^nntnben, „owing largely to hostile legislation and to the bitter

feeling against the trusts". 2ln i^re Stelle ift getreten auäna^inöireife ber

fog. voting trust. „In this form of trust the holders of at least a majority

of stock of a Single Corporation put their stock into the hands of the trustees

for the purpose of voting it, retaining for themselves all the Privileges of

drawing dividends and making transfers." Sie nie ift nerbreitete g'orm fc^eint

jeboc^ gegenrcärtig bie „of the Single large Corporation, which owns outright

the different plants", äu fein. „A combination of this kind is formed by the

purchase of all the plants of the different corporations or individuals who enter

into it, the corporations then dissolving as separate corporations. The afiairs

are then managed entirely by the stockholders of the one Corporation through

their board of directors, elected in the ordinary way." Gine abgefc^iunc^te 3lrt

biefe§ 2;t)puä liegt üor, roenn bie neugegrünbete „central Company, instead of

purchasing the plants of the different corporations which it is proposed to

unite, simply buys a majority of the stock, or possibly the entire stock of

each one of the corporations. The separate corporations keep in separate

corporate existence, but a majority of the stock being held by the one larger

Corporation, its officers, of course, elect the boards of directors of all of the

separate corporations and in this way hold ultimately complete control.**

Semgemä^ f|at benn auc^ bas 333ort „trust" im neueren amerifanifc^en ©prac^=
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berfelben aat^emeinen ^f)atfadje, bie wir furj aU ben „^oiisentmtionS-

projefe be§ ilapita(e»" beseidjiien bürfen. entfprinßen bod) ade

biefe Drganifation^arten , bie eiuauber übrigen», von loferen 511

immer fejler gefügten fortfdireitenb, in bemfelben ©eiuerbe Ijäufig

ablöfen, gkidjmäfeig bem ^kftreben, mie fc^on ^anbe^berger^

treffenb gejagt t)at, „bie 3icibung^iuiberftänbe 5U befeitigen ober ab--

gnfdjiuädjen, lüelc^e ber STenbenj beg i^apitaleS, fid^ unter einem ein*

f)eit(idjen Unterneljmerunllen ju roirt[d)aft[id)en ^raftcentren 3U accu-

mulieren, entgegemuirfen". :}iaturgemäf3 fe^t alfo ber i^arteaierung§=

projefe ba ein, lüo bie J^apitatSanpufung im freien aßettbewerbe

geiüiffermaBen an einent toten fünfte angelangt ift unb im erbitterten

^reiä.tampfe - annäljernb gleid; ftarfer 9tioaIen ber i^apitalprofit

ha\)in ju fc^roinben bro^t; fei e§ nun, ba^ bei finfenber ^onjunftur

Überprobuftion unb bemgemäB gebrüdte ^^reife unmittelbar in biefer

9iid)tung mirfen, ober bafe bei fteigenber ilonjunftur angieljenbe 2lr--

beit^löljne unb 9iol)ftoffpreife ben aue ber @rt)öt)ung ber ^robuftpreife

gu ennartenben ^})tet)rgeroinn 5U abforbieren broljen, ba bie J^onfurrenj

iljre Überiuäl5ung auf ben ätbneljmer üerljinbert ober bo($ erfd^raert.

9ft fonad; bie S^enben^ jur J^artellierung überall ba oorlianben,

100 bie inbuftriellen Unternel)mer ben ungezügelten äßettberoerb al§

iliren perfönlidien ^ntereffen f^äblid), bie frieblic^e ^Bereinigung

aU ha§> red)te 3lb|ülf§mittel erlannt l)aben^ fo fd^eint i^re 3Ser=

gebvnucf) nllgemeinere 33ebeutung erlangt. Sie »on bem ©Eperten 2111a n in

ber ainerifani|d)en Sruftenquete uon 1899 gegebene Definition lautet: „ a com-

binatiou of financial interests, formed with the Intention of creating a mono-

poly". (Prelimiuary Report, Vol. I, Part II, S. 1180.)

1 2)er öfterreirf)ifc]^e äartellgefe^entrcurf (©rünl^uts ^eitfd^rift für baö

^rinat-- unb öffentl. SRed)t ber ©egenroart, 24. S8b. 1897), ©. 576 ff. 2Kan

füllte biefe Stjatfac^e über bem ©tubium ber SKorp^otogie ber Kartelle nid^i

auä ben 9(ugen üerlieren.

" Siefer ^reiäfampf unrb, luie fdpn 2. 33rentano J^eroorgel^oben

(Srfiriften beg ^ev. für ®oc.=^ot., Ob. 61, ©. 177 ff.), befonberä cerfc^ärft in

fotrf)cn ©eroerben, in benen bie burrf) bie Sfatur bes 33etriebe§ geforberte 3"=

Deftierung eineä großen fifen, nid^t beliebig auf anbere Srand^en übertragbaren

i^apitaleS bem einjelnen Unternehmer ein freimilligeö 3(u§fcf)eiben au§ ber Qal)i

ber Honfurrenten au^erorbentlic^ erfd^wert. Unb in berfelben 9iid)tung joirft,

trenn man ben 3(u|erungen bes ^egrünberö ber engltfd^en 2lUian3en 6. 3. ©mit^

glauben barf (cf. 9t. Siefmann, Sie SUlianjen u. f. ra. in (Sonrab^ ^a^rb.

für 9Jat.=Öf. u. ©tat., III. %., 20. 33b., 1900, S. 444 ff.), bie gelegentlid^e Un=

miffen^eit ber Unternel)mer f)infid^tlic^ i^rer ^robuttioU'Sfoften.

^ Übrigen'3 l^at fc^on Senf^ (The trust problem, @. 120 ff.) betont, 'ba^

feinesroegä alle neueren monopoliftifdf)en ^robuftionscerbänbe au§ bem Äonfurrenj^
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TOirfUd)inui, ganj abgefe()en üon geunfien fubjeftiuen ^^Jiomenteiv

wie ^}ki"ieneigciitiniilidjfciten, pcr)öntid)e§ 'S^^empernnicut u. f. tu.,

bod) aiid) an beftiiumte objcftiue 3?oraii»fe^ungeii gelniiibeii, alä

bereu u)i($tigfte bie fotgenbeii beiben ansufeljen finb:

1. ®ie 9)iögli(^feit lücnigftenS 5eitroeiligen 3lu§f d^Uiff e§-

rcirffamer ilonfurren;^. ©old^e ift üort)nnbcn, menn ber über*

raiegenbe xei( ber leiftungefäfjigfteii betriebe ber betreffenben S^^rand^e

bem SSerbanbe beitritt unb gleid^jeüig bog fd^nette 2luftreten neuer

!uäd)tiger 9?iüaleu im ^utnnbe burd) beu fnpitaUuteufiueu Gbarafter

Der 23ran(^e crfd)U)ert S auc-Iäubifd)er SÖettbeiüerb burd) internationale

2lbmad)ungen ober burd) (Sd)u^3ölte au^gefd) (offen erfd)eiut -.

2. 2)ie „ Partei lfä()ig feit" ber su fombinierenben Unter»

nebmungen. Siefe groeite 23ebingung ift erfüEt, luenu bie (Sin§el==

betriebe fämtlid) ober hoä) bie ma^gebenben unter il)nen oon uuge=

fä()r gleid^er ©röfee unb i()rer Crganifation nad) ät)nlid^, loenn i^r

^^robuftionsprojefe ein g(ei($förmiger unb überfic^tlid^er, it)re ^^^robufte

TOomöglid^ oertretbare (Stapelartifel finb^.

lampfe ^eroorgegongen feien. 3SteIine[)r f;a6e man äinei klaffen von i?omf)i=

nationen 5U unterfc^eiben: „the one made up of former conipetitors ; the other

of producers of products at diflferent stages in manufacture." 91(0 33eifpiel ber

(enteren 2(rt nennt er bie Federal Steel Company; boc^ roirb bie S^enben, jur

^crauC'bilbung uon 3)er6änben ber ^rceiten 2(rt mo^I burd) bie eigentlicf^e ÄnrteII=^

betoegung er^eblitf) üerftärft (va,U aud) ^ofjle a. a. D. 3. 94). 9Jhife boc^ bie

ßntftel^ung üon Kartellen in 6eroer6en, beren '^robufte a(# i)iol^= ober $ülf§=

ftoffe von anbercn benötigt inerben, bie 93crtreter ber le^teren antreiben, fic^

burd^ Grrceiterung if^reä ^robuftionsgebiete^ oon jenen möglic^ft unab(}ängig

ju macf)en.

1 2Bie rcic^tig biefer gaftor, jeigt 5. 23. bie bercegte @efrf)icl^te bcs ameri=

fanifc^en 2B^i'5ft)=2:ruft§: cgi. barüber namentlicf) Paul de Rousiers, Les

Industries monopolisees aux Etats-Unis, Paris 1898, <B. 218 ff.

2 Über ben Sinfluf; ber ,3oHgefe^c auf bie 2;ruft5 finb bie 9}ieinungen ber

©Eperten geteilt. 2)aB jebod^ bie amerifanifcf)e £d)u^äollpolttif roie bie trnt=

roicfelung ber ©rofeinbuftrie fo baä 2luffommen ber o»buftrieDerbänbe begünftigte,

n)irb ancrfannt. (S§ roirb in befonber§ fc^arfer SBeife betont oon bem ^^räfi=

beuten ber American Sugar Refining Co. Havemeyer: „The mother of all

trusts is the customs tariff Inll. The existing bill and the preceding ones

have been the occasion of the formiition of all the large trusts, with very

few exccptions." (Preliminary Report, Vol. I, Part II, ©. 101 f.) @(eicf)roo^I

erflären ftd^ greunbe roie Qcgner ber Jrufts mit 3lüctficf)t auf ben auö(änbifd)en

Sßettbcroerb für 2(ufred^ter^artung beö 3oUfd}ut5e§, beffen bie DJfe^rjafjl ber

©EPerten für bie crfpriefelic^e Jvortfül^rung i^rer ©efdjäfte nirf)t entraten äu

fönnen glaubt (Preliminary Report, Vol. I, Part I, <2. 24 ff. u. f. ro.j.

^ 3^iefer (enteren gorberung entfprec^en im aUgemeinen am beften s^aib'
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^aben bie n)i[[enfdjaftlirf)en Unterfud^ungeu ber (e^ten '^ai)x=

jefinte ha§> S)iinfe(, n)el(i)e^ äi>efen uiib Uriadjeu ber SiibiiftriefarteHe

früfier iimijüUte, fo jiemüd^ gelidjtet, fo gilt bie§ leiber nid;t in

g(eid;em ^Jicfse üon ifiren äöirf iingen ^ ;3"^^^^fonbere Ijabm e§>

ln§f)er bie meiften beiitfd;en ^'{artelle oerftanbcn, i()re Siei^e üor ben

3lugen ber profanen Söelt forgfältig gu üerbergen, eine @e()cinini§=

främerei, bie it)nen in bcni Urteile be§ ^^nbühim§ natürüd^ nnr ge«

fc^abet ^at. SBeit günftiger liegen bie Singe von jel)er Ijinfidjtlid;

ber norbamerifnni)d;en S^ruft^. Unb nanientlid; bie jüngft üer=

öffentlid)te ßnquete ber 1898 üom J^ongref3 eingefe^ten Industrial

Commission, tüeld)e fid; bie genaue Unterfuc^nng von groar nur elf, aber

fel)r Ijeroorragenben unb tijpifd)en ^nbuftricDerbönben gum 3iele fe^te,

f)at roieberum eine g^üüe intereffanten 3}?aterial^ gu ^age geförbert.

Surfen nun bie ßrgebniffe biefer (Srftebungen wegen ber in mancher

^infidjt eigenartigen 2Birtfc^aft§= unb 9iec^t^oert)ältnif]e ber 51>er=

einigten Staaten aud^ nid)t oljne roeitereig auf ®eutfd)lanb über=

tragen werben, fo geroäljren fie bodj bem, ber fie mit ber nötigen

^^orfidjt benußt, l)öd)ft lel)rreid;e Ginblide in 3uftänbe, luie fie raal)r=

fd;einlid; bei un^ ebenfalls im ftillen befteljen, ober boc^ bei fort=

fd^rcitenber ©ntraidelung ber üorlianbencn ^eime fid^ fel)r balb

l)erau§bilben bürften.

2©er bie fpecififd;en 2Bir!ungen ber 5!artelle unb 'Xruft§ t)er=

ftelien raiCt, barf vov aüem iljren ©rnnbgebanfen: ben Unternet)mer'

gewinn §u erl^alten unb inomöglid^ gu erl)ijl;en, nie an§

ben 2lugen oerlieren. 3Bie fd;roer e§ ift, ^Hüerläffigec-' gerabe l)ierüber

§u erfal;ren, liegt auf ber ^anb. S)a§ jebod) biefer il)r üorneljmfter

3roecf in ber Xijat üielfad;
,

ja üielteid;t in immer fteigenbem Wa^e
hnvd) bie ^yortfd^ritte ber i!artetlierung§ted;nif erreidjt wirb, barauf

beutet fd^on ba§ 33eftet)en unb bie guneljmeube ^eftigung fold^er

3Serbänbe, foroie bie road^feube SluSbreituug ber gangen 5^artell=

beroegung l)in. 2tud^ bürfte ^§>, worauf mit dieä}t fd)on '>pol)le- l)in-

beutet, fein ^u^atl fein, bafe g. 33. bie beutfc^e c^emifd^e ^nbuftrie,

fabnfate. Sod^ [ä^t fie fid; aud) erfüllen, inbcm man bie Äarteücereinl^arung

auf geroiffe einfache gebraitcf)'5ferti9e 2)Jaffenartifel, j. 23. ©ummifc^ul^e, t)efd)ränft

unb ben beteiligten SBertcn l}inficfitlic^ ber ^^robuftion unb beä 2lbfa^e5 i^rer

übrigen 2(rtifel bie oollfte 23eniegung6frei^eit läfet.

^ 3"fa'"ine"f"1ieni)e S^arftellungen biefer 2Birtungen haben in (e^ter Qeit

gegeben: Siefmann, 2)ie Unterne^mernerbänbe, @. 148 ff.; ^ol^Ie, 2)ie Äar=

teile, g. 86ff. ; .Jenks, The trust problem, ©. 56 ff., 130 ff.

- 21. a. D. ©. 106 f.
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für bie oor raenigen SQl)ren biird^ S i e f m a n n baS 33eftet)en üon 82

Äartcüen ermittelt luurbc, rcqetmäfeig aiiffaHenb l)ot)e 3^iirdjfd)nitt!5-

erträßiiiiie, lucit (jöljere Qle> bicjenißen onberer ^ubuftriesiüeige, Quf=

njeift. dli<i)t ot)ne Oirunb ^at man baijer ber Kartellbcroegung oor-

geiüorfen, bafe [ic eine fociaI=politi)d; unerfreulidje ©infommen§üertei==

hing aÜerminbeftciic^ begünftige, ba [ie „beii tenbensiellen '^aü ber

^4>rofitrQte" Quf()alte, ja rcoljl gar 311 einer „^4>etrifi3ierung" be§

Untcrneliniercinfonunene tcnbierc, inbent [ie bie in^uftric^e Unter-

netjinung in eine 3(rt uon Sienteninftitut üenuanbele. Unb bie|'e

GntiüidelungStenbens fei um fo beflagen^roerter, ai§> bei fortfd^reiten-

^er ilonjentration ber ^^robuftion unb iBerroanblung ber ©in^ehmter-

nei)mungen in 3{ftienge|elIfd;Qften ein immer road^fenber Xeil ber

eigentlid;en Unternef)mertl;ätigfeit auf befolbete Beamte abgeiuäljt

unb g(eid;5eitig ha§: Äapitalrififo burd) bie ilionopotftellung ber

farteliierten betriebe ertjeblid) abge)d;roäd)t roerbe.

3lIIerbingS nod^ tüid)tiger a[§> bie %i)atiaä)e gefteigerter 5^apital=

Profite an \id) ift für bie ©egenumrt inenigftenS bie 9)ietf)obc, in ber

tiefer ^m^d angeftrebt luirb, ober bod) werben tann. 2ll§ näd;ft=

liegenbe^ a)iittel bietet fid) ^ie monopoliftifd;e 53eeinfüiffung ber ^rei^-

bilbung, bie guuörberft oon ben farteüierten Unternel;mern in ii)rer

ßigenfd)Qft ai§> 3IbneI)mer in ber g^orm beö ^reiöbrude§ gegenüber

i()rcm ä^ormanne im ä^erfetjr, in^^befonbere gegenüber ii)ren 9ioi)ftoff=

lieferanten, ausgeübt roerben fann. 2)aB ein foldjer äuroeiten ftatt=

finbet, ftet)t au§er ?yrage unb tüirb mit befonberer 9Kidfi($t auf bie

Standard Oil Company unb bie American Sugar Ketining Company

in ber amerifanifdien 2;ruftenquete au^brüdlid; beftätigt. 3hid^ mirb

üon ben Grperten im allgemeinen jugegeben, ha'^ bie 9iot)ftoffprobu-

Senten, namentlich Sergbau unb Santtroirtfcöaft, unter bem raeiteren

g^ortf^reiten ber inbuftrieticn 5?artellierung ma{)rfd)einlid) ju leiben

f)aben würben K

dlod) bebeutung^ooller ift ber (^influB ber ÄarteUe iinh Xruftä

' Preliminary Report, Vol. I, Part II, ©. 16 f.. 220; Part II, ©. 12, 13,

22, 107, 153, 158, 279 ff., 293 f., 394 f., 402 f., 433 ff., 538 ff. u. f. m. Über

biefe Seite ber ':ßrei5poatif ber Standard Oil Co. ügl. aurf) George Gunton,

Trusts and the Public, New York 1899, S. 81 ff. Ser ^Referent ber ^ruft=

enquete bemertt 'lufammenfaffenb ()inficf)tlid} ber Standard Oil Co.: „It is pro-

bably true in general that tbe extent of tbe output has been the main

factor in determining prices, though the fact of very many individual cases of

arbitrary shifting of prices to a degree ruinous, in certain localities, to the

competitors and to the producers may also be considered established."
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auf bie ^^rei»bilbuni] iljrer ^4.U-obu!te. 3hm muffen an unb

für firfj J^oufurreujpreife nod) feine5uieii§ befonberS niebriiie, 3)ionopot*

preifc nidjt notiyenbic;i befoiiber^j I)ol)e fein, ©rftere^ nid)t, meit bie

3erfp(itterung ber ©inselfräfte im freien 2i>ett6eiyerbe nur ju (eid)t

3U unroirtfrfiaftlidjer Äräfteüen]eubuno füi)rt^; Ic^tereS nid)t, roeil

ha§: ^ßerlant^en be§ 9Jtonopo(iften nad) eri)öt)tem öeroinne fid) unter

Umftänben beffer bei finfenben greifen unb bemgemäB üermefirter 9iQd;=

frai]e, a(» bei fteigenben ^^reifen unb entfprec^enb befd)ränftem 2(b=

fa|c ueriüirflid^en (äfst-. 3ft öt^ß^-* ß^'i) gusnöeben, baB infolge

ted)nifd)er 58erDottfommnung ber ^robuftion unb luoljlfeilerer Dr=

ganifation be» 3lbfa^e§ a)tonopolpreife euentueU fogar niebriger

finfen fönnen, a(§ Äonfurrenäpreife unter fonft gteidjen Umftänben,

nid^t leugnen läfet fid^, bafe 3JionopoIiften il)rer S^iatur nad) ju ^rei§=

fteigerungen neigen, unb ba^ oiele Kartelle unb 3:ruft§ tljatfädjlid^

biefe^^ ä^orurteil nur ju fetjr gered;tfertigt Ijoben. 9iament(i($ in

ben ^a^re^beriditen ber beutfd^en ^anbet^fammern ratrb über bie

^4^rei§po[itif ber fartellierten ^iii^uftnen geftagt^. Unb in 2Imerifa

ftel}t e^^ nid;t auber». -ütögen and; bie Seljauptungen be§ ^^räfibenten

S) lu e ber Commercial Travelers National League in ber 2;ruft==

enquete, nadj benen roätirenb ber legten ^ai)Xi, angeblid) infolge 33er=

truftung ber betreffenben ä(rtife[, bie ^xeiie von ®ifenröl)ren um über

100 '•/o, ^Jieffingroaren unb Utjren um 60°'o, SBeifebled^, 3^"" ""^

Gmailroaren um 30°/o, @ummifd)ul)e um 14 ''o, pfeifen unb dürften

um 12V 2
"/o, £ämme um 7V'2°/ü u. f. ro. geftiegen mären, ettuae

übertrieben fein*; fo öiet ge{)t aü§> ber üon Sen!§ mit großer 2org=

falt aufgefteUten ^rei^ftatiftif für einige ber mid^tigften Xruft§ äiem=

M) beuttid) t)eroor, bnfe letztere faft ou§nal)m§to§, 5um 2:^eil fel)r

beträc^tlid), preil'fteigernb geroirft £)aben, raenn and; gelegentlid^ ein

allju unoerfroreneg 3SorgeJ)en burc^ (Stimulierung ber ^onfurrenj

^ 3" muftergüttiger SBeife ift bies gan? neiierbingö roteber üon 3enf§

in Äapitel II feineä Sud^eä The trust problem, @. 21 ff. auieinanbergefe^t

lüorben.

- :3n fef)r anregenber SBeife ift neuerbingä mieber „ba§ ©efe^ ber 3JtonopoU

preisgeftaltung" Don 3t icf)at b 2;. GIp in feinem Surf)e Monopolies and Trusts,

New York 1900, S. 96 ff. erörtert roorben.

2 5ßg[. baju audl) ^ßo^te a. a. D. <B. 96 ff. Sie jüngften ßreigniffe auf

bem beutfc^en Äo^ten=, Gtfen^ unb 3"'^f'-'"i'^i^ft£ fi"^ rcenig geeignet, bas

^ublifum mit ber ^reispolitif ber i^arteUe ausjuföl^nen.

* Preliminary Report, Vol. I, Part II, ©. 28
f.
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if)nen fefbft uerl)änc3m'Süoa n^iüorbcn ift^ 9(u(^ ift e§ enbüd^ geroife

md)t ncrtraucncvuiccfenb, bafe bie Setter fnrtcaierter Uiiterne{)mun(ien

obiiio()l [ie bie feiieuyreid;cn S-oUjen if^i-cr Croanifation gerabe für

bie i'reisbilbung nic^t eifrig genug xni)mm fönnen, bennod^ i()rer=

feit^i alle^5 tt)un, um ün (Sinfauf üon auberen Kartellen TOoniöglid}

unabl)ängig 5U bleiben.

Tcmnarf) fd;einen geiniffe 9)fomente, lüte bie ^yurd^t uor ber

^öerroenbung von (Surrogaten, üor einer SSerringerung

be^ 9lbfn^c§, cnbtic^ cor neu auftretenber 5!onfurrenj,

üon benen man bi^I)er glaubte, baß fie einer monopoliftifc^en

Preistreiberei genügenb entgegenroirfen roürben, im aügemeinen

nur befd)ränfte 2Birffamfeit ju entfalten. Dkmentlirf) I)infid)t(i^

ber i!onfurren§ fottte man fid; feinen ^aufionen {)ingeben-.

S^enn, gang abgefel^en oon bem natürtid)en Bä)u^e, ben bie meiften

fartettierten erroerbSjroeige in ibrem fapitalintenfioen (Sbarafter ge-

nießen, unb üon ben fünftUd^en ^^orfe()rungen 5ur 9(bn)el)r unliebfamen

SBettberaerbeS, bie faft oon jebem 33erbanbe im üorauS getroffen

werben — id^ erinnere mir an bie berüd;tigte (Sd)u^bof)rgefeüfd^aft

be§ beutfd^en J^alifijnbifateS unb an ba§ ft)ftematifd)e lofate Unter=

bieten ber outsiders burcb bie amerifanifd)en Xruftg^ — , mufe man

fid; bod) ffeptifc^ fragen, inraieroeit gegenüber ^robusenten, bie, roie

3. 33. bie

American Sugar Refining Company ca. 90 «/o,

American Tin Plate Company . . ca. 90 ° 0,

Standard Oil Company ca. 88—9.5 <>
0,

American Steel and Wire Company ca. 7-5—80 ^'o u. f. id.

ber ©efamtprobuftion „fontrottieren", roie man fid) eupbemiftifd)

1 Preliminary Report, Vol I, Part I, ©. 18 ff., 39 ff., 222 ff. u. f. id.;

Jenks, The trust problem, ©. 130 ff. 2)te burc^ eine grapfiifc^e Sarftellunc^

Deranfcfiauacfjte ^reiäftatiftt! erftrecft ftc^ über mehrere 3ctf)r?e^"te unb betrifft

bie ^reispolitif be^ 3uc!er=, 3»f)iöti;=, ^l>etroIeum=, 2ßeifeti[ec^=, ®taf)I= unb 3)raf)t=

truft. Sefonberä diarafteriftifc^ ift bie ©efc^ic^tc beö 3uctertruftg. 33gl. über

i^n de Rousiers a. a. £. ©. 128 ff.

- Sc^r jutreffenb bie 2tuäfüf)rungen ^of)Ieö hierüber a. a. D. 89 ff.

^ Sßgf. Co. (Sngelcfe, ^aö beutfc^e ^alifarteß u. f. ro. (gcbriften be§ 5Ber.

für @oc. = 5poI. 60. Sb.) e. 33 ff. 2ßtUfürlid)e ;,cuts in local markets" jur

25crnicf)lung üon outsiders rourben uor aUem ber Standard Oil Company unb

ber American Sugar Refining Company jur Saft gelegt, »gl. barüber Preli-

minary Report, Vol. I, Part I, £. 20; Part II, S. 14, 88 f., 107 f., 366 ff.

u. f. rc.
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Qii^brücEt, übedjaupt oon einer bie '^reisbilbuitf! mir ff am 6e*

einfüiffenben <Ronfurren5 t^efprod^en roerben fönne^

a^on atten fold^eii ^reiiSfteigeriingeii werben am empfinbltrf)[ten

bie Honfumenten betroffen, barunter oor allen btejenigen, roeti^e, auf

ein fefte§ ©infommen angeroiefen, nidjt in irgenb einer ^^^orm retjre^*

fäE)ig finb; näcf)ft ii)nen fold)e ^^srobu^enten , bie, ot)ne felbft !arte(=

liert 5u fein, auf bie ^robufte fartedierter ^nbuftrien a(§ 9io{)=

unb ^ülfC^ftoffe angeroiefen finb unb nun unter verringerter 2tbfa^=

fäl^igfeit i^rer eigenen üerteuerten (Srseugniffe 5U (eiben Ijaben; enblid)

bie gefamte a>oIf§roirtfd)aft, bo bie eingefc^ränfte 2lbfa^fät)igfeit ge=

roiffer Sßaren, raie übertjaupt bie TOitlÜirlic^e ^reiäpoUtif mandjer

J Preliminary Report, Vol. I, Part I, ©. 17 f. 2:^at[äcf;lic]^ geftarten ftc^

bie -3^inge regelmäßig berart, bafe ber ben TlavU 6ef)err]rf)enbe STruft bie greife

feftfetjt unb bie Ä'onf urrcns fic^ il^m anfdine^t. So benierft ber 9ieferent

ber X^ruftenquete: „The custom has regularly been for some years for the

Standard Oil Company to announce from day to day the price, which it would

pay for crude petroleum and the price, at which it would seil refined petro-

leum. This price is generally accepted as the market price and competitors

follow . . . Likewise, the American Sugar Refining Company first posts the

prices for the day and is then followed by its competitors, who post theirs

. . . The American Tin Plate Company fixes the price, which its competitors

in the main follow" u. f. m. „The fact however", fäf)rt ber 3leferent fpäter

fort, „that in the main the great combinations fix the prices and their com-

petitors follow , would seem to show a certain element of monopoly. Wheu
they make a cut in the price, the others must follow, and their action is

substantially an arbitrary one. They, on the other hand, having to large a

control of the market, need not follow the cut of a competitor in a compa-

ratively small market, although, of course, they can not permit the competitor

to widen his market materially, provided they whish to hold the control. So,

on the other hand, this monopolistic element is shown by the fact, that the

increased price, fixed at any time by a combination, must be taken, at least

temporarily, by most consumers, since the combination is, substantially, at

the moment the chief source of supply, its competitors being utterly unable

to meet the needs of the market. This is true in spite of the fact that, if

the prices are made unreasonably high, competitors would, in the long run,.

deprive the combination of trade." (Preliminary Report, Vol. I, Part I,

<B. 18 ff.) '^ai)ev ift e§ äroar richtig, lüaö .s!^aDemet)er bel^auptet, „that the

only way for a combination to prevent competitors is by keeping prices below

the competitive point". (Gbenba, @. 220.) 2)ocf) folgt, lüie gerabe bie @efc^icf)te

beä üon i^m geleiteten 3"rfertr"fi^ beraeift, barauö nocE) feinesiuegs, bafe „to

prevent competitors" für ben Sruft ftet§ Don 933tc^ttgfett unb eä nic^t üielme^r

oft in feinem ^ntereffe gelegen fei, biefen „competitive point" unx ein Gvflecf=

Ucf)eö 5u überfd^reiten!
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.Kartelle iinb S^ruftv fic^ axiä) auf bcm äöeltmarfte notiuenbig jüi)U

bar mad)cn imife ^

^em gegcitüber uermag her oft gcljörtc ^intoetS, baf3 bie ^at--

teile lueiiicjfteiie bie ^Uei^^f djmaiif ungen auiSglidjen, nur

einen fd;iuaci^en S^^roft ju geroäf)ren. ©innial, roeil biefe S^enbenj fid;

crfalirungÄi^ieinäfj feineyiceiv? in beni Iiel;aupteten Umfange burc^^

jufctjen ueumag une benn 5. 33. einselne bei* amerifanifdjen S^ruftS gigan=

tifc^e ^reiiSfc^umnfungen nidjt nur md;t üerijinbert, fonbern ge(egent=

l\ä) 5ur 23efänHifung neu auflaud^enber ^onfurrens ober ju rein

fpefulatiuen ^i^'^c^eii gerabesu Ijeruorgerufen liaOen-. 3weiteni§, weil

biefe angeblidie @igenfd;aft ber ^nbufirieüerbänbe unter ben fientigen

3>er{)ä(tniffen, luie bereits ^of)te mit 9ied)t bemerkt, al§ ein frag*

unirbigcr i>orjUg bejeid^net roerben müfete^. 2Bürbe bodj eine imrf=

lic^e (Stabilifierung ber greife einfad) bebeuten, ha^ bie i^artelle

unb %niit§> aud) bei finfenber i^onjunftur bie ^'rcife I)od)3ui)atten

nerfteljen, alfo nid;t meljr, roie früi)er, „fette mit mageren $jal)ren,

fonbern fortan nur noä) gan5 fette mit roeniger fetten abiuedjfeln

laffen motten". S)enn, bafe fie, mie man roo()t fd^üd^tern eingeroanbt,

je barauf üer3id;ten fottten, günftige 5!onjunfturen t)ott auSjunü^en,

t)a§ mirb fein ^vernünftiger glauben unb noc^ weniger oon it)nen

erwarten *.

^ 33gl. auc^ ^oljle a. a. D. ©. 97 ff. 3" lueld^' ftnnlofen 3"ftänben bie

iriüfürttcfie ^reiopoUtif ber Kartelle eüentuell füfjren iann, illuftrievt fd^tagenb

eine 93JitteiIung be 3ioufier'5', nadE) inelc^er ein Kaufmann von ^Baltimore

einen ©enünn uon 70 grance pro Sonne Üiägel baburd^ mad;te, ba^ er fie

jtüeimal ben Ccean freujen lie^ nnb alobann bie uon bcm Wire nail pool

fclbft fabrizierten unb i^m uerfauften 9tttget erfjebtid) unter bem »om ^ool

feftgeftellten Sa^e lüieber uerfnufte. 2)er 2(u5fu[)rprei§ ber 9}äget plus boppelter

g-rac^t unb Ginfu^rjoU nacf) ben SSereinigten Staaten roar immer noc^ niebriger

a(g il^r in bie §öl^e getriebener ^i'Ianbäpreiö. ®enauere§ bei de Rousiers
a. a. D. ©. 261 f.

- Sluc^ in biefer 93e,5ieF)ung barf id^ auf bie oon Se"'^^ entrcorfenen

^reistabelten unb bie jugeljörigen grapf)i)d^en S^afeln ücrroeifcn. (S^arafteriftifc^

ift befonberS bie 'ißreiägeftattung beg Quäet', 2Bfji-3h;= unb ©tal^[= unb 2)ral)t=

truftg. ^enfö glaubt annet^men ju muffen, bafj bie Sireftoren ber Xrufts

oielfacfi in beren SCerten fpefulieren (The trust problem, <B. 126).

3 Sgl. ^oi)le, Sie ilarteUe, S. 100 f.

* „Business is not philanthropy", Befennt mit erfreulid^er Offen*

Ijeit einer ber amerifanifdjen 3*^buftriemagnaten. „The Philanthropie work on

thc part of these coi7)orations is very seldoni , bat 1 think, you are perfectly

right in the idea that they are not in busiuess for their hoalth, for selling

their product for anything less than they can get" (|)aiiemet;er

in ber Jruftenquete, Preliminary Report, Vol. I, Part II, ©. 104, 134).
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g^reilid;, bie ©rfjaltung unb @rl^ö(;ung be» ^apitotprofiteS , bie

lüir al§> eigentliche» 3^^^ ^»-'^ J^artefiberoegung erfannten , mufs fic^

nic^t notroenbig auf Soften ber Konfumenten , [ie fann fid; auä) auf

Soften ber Slrbeiter ooUäiefieii. Sc^on bie mit ber Itartellierung

oielfac^ üerbunbene ^onsentration ber ^robuftion unb beic 3(bia|e§,

bie fid; iuiobefonbere aud) in bem Sdj liefen ber minber (eiftungic=

fä{)igen äBerfe unb in erl)eb(id)er ä^ereinfadjung be§ SÖnreiiüertriebeS

äufeert \ mu^ menigftenä Dorüberge()enb bie Sage ber baoon betroffenen

2lrbeit^fräfte oerfc^Ied^tern. ^arf man in biefer ^inf{d)t auf einen

allmä()(idjen Stu^gteid; tjoffen, fo bebeutet bie ilarteHierung ber ein=

jelnen Unternel^mer einer 33ranc^e in iljrer ©igenfdjaft aU iläufer

oon 2lrbeit§fraft ttioI;l eine bauernbe Benachteiligung ber Gegenpartei,

raenn eo biefer nic^t gelingt, ber iloalition be» Kapitals eine eben=

bürtige ber älrbeit gegenübersufteden. ^ajs ber ifotierte 2(rbeiter bei

erentuetten Sifferengen feinem farteÜierten Slrbeitgeber faft auf ©nabe

unb Ungnabe auiSgeliefert ift, bebarf roo^l faum einei§ 3iad;roeife^.

Söurbe bod; §. 33. ^ugl) D'SonneU, ber ?^üt)rer ber ftreifenöen 2lr=

beiter jur ^qü ber fogenannten ,,Homestead riots", banad; hmd) bie

g^einbfeligfeit ber Seiter ber Carnegie works gerabeju gegraungen,

feinen Beruf oufjugeben, obtuo^l er ein fef)r tüd^tiger unb {)od)be§al)tter

Slrbeiter geiuefen^. 2lber felbft bie 2Irbeiterfd^aft eine§ ganzen 2Berfe§

TOirb, fobalb fie nic^t auf bie ©oUbarität be^3 ganzen 0eroerb§3n)eige§

rechnen barf, im ^onflift^fatte , 3. B. bur(^ 2lrbeitgeinftellung , nur

roenig erreidjen fönnen. @tef)t e§ bem Unternefjmeroerbanbe bod)

üielfad^ frei, ba§ betreffenbe SBerf ju fdjlie^en unb feine Slufgabe,

mitunter motjl ol^ne jeben erljeblic^en Sd^aben, von einem anberen

bem Kartell ober ^Truft 5ugel)örigen ju ßnbe füljren ju laffen^.

2rf)atfäd)lid; finb burc^ bie inbuftrielle Konzentration, in§=

befonbere in ben ^bereinigten (Staaten, üor allen bie 2trbeit»fräfte

* SSgl. barüber unten <B. 15 f.

2 Sßgt. Charles B. Spahr, America's working people, New York 1900,

(g. 148. „The Carnegie managers," i^eifet e^ bort, „had made it impossible

for hime to get work from any steel Company in the country, though he was

an expert roller, and rollers, the managers assured, still receive nearly $ 200

a month for their critical work of exploding the scale." Ser Setreffenbe

raurbe fc^Iie^lirf) 9ieporter.

^ 2)ie5 rctrb auc^ in ber Xruftenquete ausbrücflic^ onerfannt. Sßgl. Preli-

minary Report, Vol. I, Part I, @. 31, 221; Part II, ©. 33, 35, 121, 288 f.

u. f. lü. 2Bie ber Gyperte See fietont, fann ber burd^ Sd^Iielen eine§ SBerfeä

etraa nerurfnc^te Schaben burd; ^reiefteigerung feitenä beä Sruft au^gegtid^en

raerben.
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in (eiteiiber (Stellung iinb ba§ ^anbetSperfoiml betroffen luorbcn,

beren Bat)! oermtnbert unb beren ^ejüge üielfoc^ nid)t unerljeblid)

iicrabgefe^t löurben^ dagegen ftieg in ben letzten ^djven bie

,3qI)1 ber eiijentlid^en 3Irbciter iinb belgleid;en oielfad; bei- betrag

it)rer Sö^ne^. So ongeblid) bei ber

American Steel and Wire Company um ca. 40 ^/o,

Federal Steel Company .... um ca. 16 "/o,

American Tin Plate Company . . . um 1-5—20 ^lo,

National Steel Company . . . um 1.5—20 "/o,

American Steel Hoop Company . . um 15—25 "/o,

International Silver Company . um 5— 15<>/o.

2lu(^ bie American Sugar Refining Company unb bie Standard

Oil Company follen angenteffene Söf)ne jotilen. ®od; n3irb s^öi^ßi«^^

gugegeben, baB bie foeben erraäl^nte (Steigerung nid)t foroofit auf bie

^ortfd^ritte be§ 2:ruftfi)fteni§ q(§ auf ben aagemeinen n)irtfd;aft'

tilgen 3luffd)n)ung 5urüdäufüt)ren fei^ Unb bemfelben Umftanbe

t)at man eg tüo^I 3U5uf(^rei(ien , ba§ ernftere i^ämpfe graifdjen ben

1 3]ttment[td^ in ber ©ifen^ unb Sta^Iinbuftrte f^at bie Äonsentration jur

•Gntlaffunö üieler inbuftrieller Beamten geführt. 2)er Gjperte © a t e g bemifet

j. 33. ben 3Uigang bei (Srünbuuc^ ber American Steel and Wire Company auf

•ca. 50 °/o ber „high-priced men, superintendents, officers etc." 3([)nlidE)eg rcirb

Don anberen 2;ruft6 berichtet. Über bie (Sntlaffung beö .söanbeläperfonals rcirb

befonberä com ^räfibenten ber Commercial Travelers' National League Sorce

geflagt. (Sr fd)ä^t bie 3a^t ber burd^ bie Sruftentroidfelung über bie gause

Union entbef)rlid) geroorbenen „salesmen" auf über 35 000. ©eine 2lngaben

roerben teilmeife uon anberer Seite beftätigt. ©o ^at bie American Steel and

Wire Company üon 2—.300 3iei)enben nur 15—20 begatten; beogleid^en rcirb

bie Destilling Company of America etroa 300 „salesmen" entbefjren fönnen.

Unter foIrf)en Umftänben ift bie rcol^t norübergetjenb finfenbe Senben? in ben

0el^alten biefer Slngeftellten (eic^t Derftänbli^. ©o fe^te j. 33. bie Federal

Steel Company bie Sejüge ber „high, officers and clerks at head quarters"

um 6^/o t)exab, rcäf}renb SDorce fogar behauptet, eä fei baö ©alair uon etrca

25 000 .«öanbelöangefteUten um ein drittel gefürjt rcorben. 35g(. Preliminary

Report, Vol. I, l'art I, ©. 29 f., 221 f.: Part II, ©. 27 ff., 830, 954, 98.3, 991,

1012, 1018, 1030.

2 Preliminary Report, Vol. I, Part I, ©. 30; Part II, ©. 853, 869 ff.,

946, 955, 991 u. f. ra. 35g[. auc^ Senfs a. a. D. ©. 171 ff.

3 2)ieä gilt nor allem für bie ©ta^l» unb ©ifeninbuftrie. ©tef)t bod)

gegenrcärtig nac^ 2lngaben be§ GEperten Öates, S^ertreterg ber American

Steel and Wire Company, bie ©tafilprobuftion allein 5um 3rced ber §erftellung

öon Gifenbal)nrcagen, Skiffen, ©ebäuben unb 33rüctcn nic^t t^inter ber ß5efamt=

probuftion Don ©tat)l unb Gifen jur ^eit wor 15 bi'5 20 ^a^ren jurücf.

(Preliminary Report, Vol. I, Part II, ©. 1028.) «gl. auc^ S c n f g a. a. D.

©. 173 f.
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%xu\t§> unb it)ren 2Irf)eitern (nc^jer ausgeblieben ober bod; oerf)äItni§=

mäfeig rafd; beigelegt raurben. Übrigen^ ift in 2(nierifa and) bie

^rognofe für bie 3iifii"ft bcioljalb nidjt ungünftig, lueil bie Xxu)i^

in iljrer übertüiegenben 3)iet)r5aijl oorläufig ben ©eroerfoereinen

TOol)(Tr)oIIenb gegenüberftetjen unb djvlxd) einräumen, baft bie neuere

©ntiuidctung bie ©teüung ber '^Irbeiter im Sotjnfampfe tl)atfäd;li^

üerfdjlec^tert t)abe^ ^odj feljlt e§ notürüc^ anä) f)ier nic^t an

grunbfä^lid^en ©egnern jebcr 3ItbeiterfoaIition.

9tod) ein brütet Wütä fteljt ben ^lortetlen jur ©rreic^ung

iljreS Gnbsroedeg jur 33erfügung: bieS^erbefferung ber ^ro =

buf tion§ted)nif unb 2Ibfa^organif ation, ^a, e§ tuirb

betont, ha'ß biefe bei fteigenben ©eioinnen gleidigeitig eine 6rt)öl)ung

ber Söl)ne unb eine ^Verringerung ber ^^reife ermöglid;e. 3ft "0"^

ben bief)erigen ßrfatirnngen 5U enoarten, ha^ biefe günftige @nt*

roidefungätenbens fid) burt^feljen roerbe?

3unäd)ft ift gu bemevfen, baB für bie (Sinfüljrung befferer

''^robuftiongmetf)oben nadj roie üor nmfegebenb ift ni(^t if)re größere

^robuEtioität, fonbern it)re StentobiHtät, bofe alfo, raie f(j^on^ol)Ie

l;eroorgetjoben, in biefer ^infidjt ha§> Hartettfijftem oor bem Softem

ber freien ^onfurrenj nid;tio woraus l^at^. 9Jian f)at fogar bie S3e-

1 Preliminary Report, Vol. I, Part I, ©. 30 f., 221 f.; ^enfö a. a. D.

<B. 175 ff. Selt)ft öanem e^er, ber ^räfibent ber American ^Sugar Piefining

Company, ein grunbfä^Hcfier GJegner ber ©ercerfuereine, geftef)t i[)re 9Jot=

raenbigfeit für bie 2(r6eiter 5U angeficf)t'3 ber Jruft§ unb ifjrer Übermacht,

„which would run tbem out of existence". — Sie 2trbeiter fel6ft fc^einen i[}re

Sage feinesraegs ai§ eine Dersroeifelte ansufe^en. 33ei Gelegenheit anberroeitiger

Gr^ebungen ber Industrial Commission l^aben 2lrbeiterfü]^rer beseugt, „that they

do not fear the industrial combinations, but that they believe, that the unions

are able to hold their own as effectually against the combinations as they

could against the individual employers. They are further of the opinion that,

if the combinations are able, by virtue of their savings, to increase the pro-

fits of the industry, the laborars can perhaps, by pressure, maintain or in-

crease their wages quite as readely, as before the combinations were made."

(Preliminary Report, Vol. I, Part I, <B. 31.) Ob fte babei i^re Sage tod) nic^t

etrcag 5u optimiftifc^ beurteilen? ^eiienfaüä ift nac^ (Spal^r, ber biefen 3""

ftanb fur^roeg als „reftaurierten A-e"baIi§mu§" beseic^net, in ber gongen (5igaretten=

branc^e unb ingbefonbere auc^ auf 'öen Carnegie works jebe 2(rbeiterfoalition unter-

brüdt. „Nobody in Homestead dared openly to join a trade union. The president

said, without reserve, that he would discharge any man for this offence, and

the men all understood, that this was the foundation principle of the present

Order. The union movement, to all appearances, was dead, except in the

hopes of the workmen." (Spal^r, a. a. D. @. 146 ff., 153 f., 189 f.)

2 ^of^Ie, Sie ÄarteUe, S. 118 ff.
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fürd^tiing aii'3ge)>rorf;en , bn§ bie (iinbämmiuig be§ 2Bettberaer6eS

ef)er giir !ünftlid)en (£-r()aItiing ted)ni|"c^ niinberroertiger Sßerfe füf)ren

fönne. 3)iir fd)eint biefc Gkfalir nid)t adju (^rofe. ©oHte aud^ ba»

^einpo be'5 3Uic4e[cpvo5e|ie!o fidj etiuaS oerlanc^famcn — eine 2'I)at=

fac^e, über bereit äi>ert bie 9Jieiiuingen geteilt finb — üoii einer

bnncrnbcn i^erbinbnn^;^ tedjnifd) fortfd)reitenber 33etriebo mit fäumigen

i)iad)5üglcrn bürfte bie isiciter ber erftcren fd)on bie 3{ürf"fid)t auf

eine in biefem ^aUe roirffame i^onfurrenj abfdjreden.

^ebenfallä jeigt bie ©rfafirung fd^on in ®eutf(^(anb unb mebr

no($ in bcn ^bereinigten Staaten, '^a^^ bie fortfd^reitenbe ilonjentration

inbuftrieder Unterneljmungen in tcd^nifc^er ^infidjt übermiegcnb

günftige ^yolgen nad^ fid^ gog. 3ö^)treid^e minberroertige ©tabliffe-

mentio nnirben anfgefauft unb gefd)(o[]en, bie übrigen unter fonfe»

quenter ^^urdjfüfjrung be!o ^^rincip» ber Slrbeitgteitung unb unauS«

gefeiter ^ieuanpaffung nn bie 3=ortfd)ritte ber 2:ed)nif auf bie l)öä)\te

©tufe ber Seiftung^^fäl)igfeit ge{)oben^ 9lud) finb iiä) bie Gi-perten

ber 3:^ruftcnquetc barüber einig, baß jene^ ^^erfaljren neben anberen

S^orjügen ben geljabt, bie ©rpanfionefraft ber amerifanifc^en ^nbuftrie

auf bem SBeltmarfte mit ert)ö^ter aöuc^t jur ©eltung 5u bringen-.

2;af! bie mit ber ÄarteHierung nerbunbcne ^sereinl)eitlid)ung ber

^robuftion im meiteren ä^erlaufe aud; erljeblidie ßrfparniffe an

2lbfa|!often ermögli(^t, bie bei bem Si>iberftreite fid; freu^enbcr

Seftrebungen im ©rifteme beg freien äßettberoerbe^ oielfac^ unt)er=

meiblid) uiaren, !ann ni($t üerrounbern. Sie nebenljerlaufenbe Gin=

engung bei 3TOi)^K"^ö"^e(l, inSbefonbere rüdfidjttid) ber ju füf)ren-

ben Sßarenfortcn, ber ©renjen bei einjuiialtenben 9lbfa|gebiete», ber

^ 3"^^efo"i'ei'£ "'"'5 betont, bafe bie in ©ant] erfjattenen Üöevfe je^t un =

unterbrod^en laufen unb noc^ i^rer oolten iieiftungsfä^igfeit au^genütU

werben fönnten, bafe im Sia^men be§ ©anjen iebe§ ©tabltffement entfprec^enb

feiner 2(nlage feine Sonberaufgabe, jeber einzelne Tlann feinen befonberä ge=

eigneten 'i'often er[)alten, bafj Jr'^cbtfoften erfpart unb bie '^^robuttionsabfälle

in nod) nicf)t iia geroefenem Umfang ausgebeutet raerben fönnten (l'reliminary

Report, Vol. I, Part I, S. 32f.). ^ur ^Unftration beö (c^tgenannten i8or=

äugeä fei auf bie ^etroleumraffinerie ber Standard Oil Company tiermiefen

(de Rousiers, Les Industries monopolisees, <B. 55 ff.).

'^ Preliminary Report, Vol. I, Part I, <B. 22 f. @§ rcirb zugegeben, ba§

bie 3(u§fuf)rpreiie öfterä nicbriger angefe^t mürben alä bie ^"fai'i'^Preife» "'»

fic^ ben 3)?arft 5u ficfiern. Sei erft bas gefc{)e[)en, fo fjabe nicfitsbeftomeniger ber

^nlanbefonfument bcn SSorjug, roeil bie 'i)3robuftion auf größerer (Stufenleiter

bie ^robuftionsfoften nerminbere.
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g^reifiett her ^rei^bemeffung, mng man beflagen ^ rotrb [te fd^He^Hc^

aber ebenfo gut in ilauf netjmen muffen, roie bie faft fflaoifd^e 9Ib=

(jängigfeit fo nmnd^en g^abrifbetriebeg von ber ©unft ber SBaren^

f)äufer. Übrigene fd^eint man fid;, toie bie 2tu»iagen be§ ^rafi^

benten ber Wholcisale Grocers Association üon Jleiü 3)orf be=

roeifen, in ben bereinigten (Staaten, roo ba§ fogenannte 9{abatt=

fnftcm in ooHer S3(üte ftel)t, mit ber bcm 9)anfee eigenen gefc^äft-

tid;en eiaftijität fd;on fo giemlic^ mit ber neuen ©eftattung ber

Singe au§geföt)nt ju fiaben^.

Snroieroeit freifid;, raie bod^ bel;auptet wirb, non jener burd)

ha§> ©treben nad; er^öE)ten ©eroinnen f)err)orgerufenen unb bnrd) bie

Äartetliernng ermögtid;ten SSerbefferung ber ^robuftion^tedjnif unb

3lbfa^organifation au^ bie Itonfumenten unb 3(rbeiter ^sorteit

I;aben roerben, ift §roeifell)aft. ®a§ eg unter Umftänben gefd^iet)t,

beroeifen bie üon^enfS gufammengeftellten ^rei^tobeüen 3. S. rüd=

fi($tlic5 ber Standard Oll Company 3. Sod^ fc^eint bigt)er im a(t=

gemeinen bie @eroinnerf)ö{)ung auf ber einen, ^rei^fad unb So|n=

fteigerung auf ber anberen Seite in giemlii^ ungleichem 9]erf)ättni§

geftanben §u i)ahm. Ober fott man e§ ber Standard Oil Company

^ !ßatürlid^ giebt e§ aud^ f)ier geraiffe ©renken. Unb biefe bürften bei

roeitem überfd^rttten fein, roenn [ic| bie jüngft in ber 5preffe uerbreitete 3kcf)=

rid^t ben)Qf}r^etten follte, baß bie farteliierten Jiaffinerien bes beutfc^en 3ucfer=

IVnbifateä Bon if)ren 2(6nel^mern in ben Sieferungsbebingungen bie 2(nnal^me

ber Älaufel cerlangen, ba^ fie au^er ben Dertrngömäfeigen Seftimmungen bie

Äartellbebingungen anerfennen, ol^ne biefe überhaupt su erfahren.

2 Preliminary Keport, Vol. I, Part I, <B. 21, 225 u. f. in. ®a§ 9iabatt-

ober (ya!torl'i)ftem roirb von bem 3fJeferenten ber Sruftenquete fotgenbermaBen

befcf)rieben: „Several of the industrial combinations have adopted the plan of

selling their goods to wholesalers at a certain fixed price and at the same
time naming a price, at which they were to furnish them to the retailers.

After an interval of from thirty days to six months, provided the wholesaler

would make affidavit that he had maintained the prices given him, and, some-

times, that he had sold only the goods of the combination , he would receive

a rebate from the manufactnrer. From this rebate came his only profits."

©enauereg a. a. D. Part II, ©. 59 ff. 3SieIe Öänbler haben biefe^ ©pftem
nid^t nur im allgemeinen, fo rcett eä fic^ um ben 2(bfa^ oon Sßaren in ein=

förmiger Dualität ^anbett, au§brücftic^ alö baä jroecfmäBigfte anerfannt,

fonbern gelegentlid; fogar bie 2'ruft§, fo 3. 33. bie American Sugar Refining

Company, um feine ©infül^rung gebeten.

3 Jenks, The trust problera, ©. 150 ff. 3[)?it großem Stfer raerben

bie ^ruftg in biefer §infid^t Don ©unton uerteibigt (Trusts and the public,

(2. 8 ff.).

^&f)vt)U(^ XXV 4, t)r§g. ö. edjmoHer. 2
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roirfUd^ befonber!:- {)o6) anredjiien, bnß fie bei jälirUd^en Sioibenben

Don 40 "o bie 2öf)m il)rer Strbeiter, aiißeblid; fremndig, um 10 ° o

l^eraufie^te^V

<So scitjen bie itnrteüe iinb Prüfte, roie bie nieiften (5r^

fd^einungen ber al^irttd)aft^lüelt, ein 'iDoppetgef id)t. ö(}rer Diotur

naä) befäliif-jt, eine furd)tbare äl^affe im internationalen ^^ettfampfe

ber "Stationen ju merben, ba fie bie ej:afte :ii$öfung getualtigfter

^^NtobnftionÄaufgaben in für^efter 3ßit ermöglid^en, unb im ^nnern

ein frieblid)e§ 3)citte(, bie ^^irobnftiuität ber menfd)Iid)en 3trbeit

burd) 3Iufbebung ber ^-l>i"obuftioneanard)ic in ungealjntem ä)ia§e 5u

fteigern, um, mie Süd; er gefagt, „bie fociale unb n)irtfd)afttid)e

S^i^ciplinierung ber ÖefeUfdjaft für bie Ijöljeren Hulturonfgaben, bie

it)rer nod) roarten", oor5ubereiten^, fönnen fie ebenfo gut ^u 2Berf^

jeugen brutaler ä^^itlfür, fdjamlofer (i3erainnfud;t unb get)äffiger

2lu§beutung entarten'^. ®enn meniger barin fet)e id; bie ^aupt

' Jenks, n. a. D. ©. 173.

2 ©d[)rtften beä Sßereinä für ©ocialpol., Sb. 61, ©. 154.

^ S)ieö uiirb auä) von ben Settern ber S^rufts felbft ntrf)t in 9(6rebe ge«

[teilt. 2luöbrüctlicl^ giebt v ^- ^^ocfefeller 5U, „that the power conferred

by the combination may be abused; that the combinations may be formed

for speculation in Stocks rather than for coiiducting biisiness, and that for

this purpose prices may be temporarily raised instead of lowered" (Preliminary

Report, Vol. I, Part 1!, <B. 797). 2Iuf bie @efa[)rcn, bie ein [cic^tgläiibigeo

unb gerainnfüc^tiges ^ublifum namentlid) unter ten ainerifanifc^en iHecf)tG=

üer^ältniffen burcf) bie allgemein gebräuchliche Über fapitalifi erung niage=

l^ali'iger Okünbungen, insbefonbere burc^ „stock -watering", regelmäßig läuft,

l^aben bie 3]erl)anblungen ber S^ruftenquete unb 3enf§' üerbicuftüolle§ Sudi

ein grelleö Sicl}t geroorfen. S)er Sieferent ber Sruftenquete fa^t bas (Srgebnis

ber 33erl)anblungen ba^in jufammen, ba^ „on the whole the inference seems

a fair one that the capitalization of these combinations is usually a sum con-

siderably above the value of the plants together with patents, but exciusivi'

of brands and good will [connection with customers and so on] of the coni-

panies that enter into the combination. In cases that are considered fairly

conservative, the amount of stock issued, including both preferred and com-

mon stock, is frora two to three times more than this value, while

in not a few instances — for example, the one cited by Mr. Dill where value

of possibly $ 500 000 was capitalized for $ 8 000 000 — the capital stock

seems to bear little relation to actual value of plants and patents."

Sgl. Preliminary Keport, Vol. I, Part L @. 12 ff. u. f. ra. Jenks, The

trust Problem, <B. 77 ff. (Promoter and financier), 98 ff. (The basis of capi-

talization), mo ber Unterfc^ieb jroifd)en „capitalization on cash valuation'" unb

„capitalization on earning 'capativy" eingel)enb erörtert rcirb. Charles B.

Spahr in feinem 58uc^c An essay on the present distribution of wealth in

1
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öefa()r biefer ilonsentrationSbeiuef^ung, bnfe, wie niand)e befürd^ten,

jum Sdjaben ber ©efaiutljeit bie perföiiHd^e ^nitiattoe 5urücf=

gebräiujt unb fdjliefeüd; abgetötet werben tonnte — , wirb bod; ber

roaljrbaft bebeutenbe Äopf fid^ überaE feinen ^Iq^ ju erobern raiffen,

wäljrenb cso um bie üerlorcne ©elbftänbigfeit ber 9.1iitte(niä§igen

t)ielleid)t nidjt qUju fc^abe iftS — fonbern barin, ^a'^ eine uial)r=

{)aft fürftlid;e ©eroalt, uorläufig oljne jebe Jl'ontroQe, in bie §änbe

von 9)iänncrn gleiten fönnte, bie it)rer l)öd)[t üerantroortUcben voiU^

roirtfdjaftlidien 9iiefenaufgabe roo{)l ge)d)äftlic^ , aber nidjt fittlid;

geroad;fen [inb. ^Jcetjr benn je juuor roerben in 3nfwiiftr wie eö

fdjeint, einzelne ©ro^e bag ©d)idfat von .^unberttaufenben beljerrfdjen.

®ie ä^anberbilt unb ©oulb, 2lrniour unb ^-]iilUburi),

Stodefeller unb ^avcm^x)^x, ©arnegie unba)iorgan, nid;t

bie üon iljuen geleiteten ftunipfcn unb gefügigen 9}iaffen ber Stftio*

näre, (jaben bie ^l^otf^wirtfdjaft 9torbamerifa§ in wenigen '^a\)X''

§et)nten unigewätgt. 2)iefen gewattigen Satenten entfpredjen gewaltige

^nftinfte. Seute, bie gan^e @ifenbaf)nfi)ftenie unb ^anbet^ftotten

auftaufen, bie el fid^ jum 3iele fe^en, <Btai)l unb ©ifen, Cl unb

3uder für bie ganje 2Selt ju liefern, leiben md)t an fentimentalen

Slnwanblungen
, fonbern Ijoben ein „robufte^ ©eroiffen" -. Unb fie

werben um fo weniger 33ebenfen tragen, i^re Maä)t au»junü|en,

al§ fie bie äußere ^Verantwortung iljrer 2tfte auf bie gebulbigen

©(^ultern gefd()äft^füf)renber ilommiffionen werben abroälgen föinxen^.

the United States, New York 1896, S. 40 ff., fommt ju bem Sc^hiffe, bafj

„approximately one-half of the present railroad capitalization represents no

Investment whatever".

^ Sie 9JJeinungen ber (S^perten raaren geteilt (Preliminary Report, Vol. I,

Part I, @. 33 f., 223 f. u. f. ro.) Senf^/ ber in biefer 6infi(i)t bie Chancen

beg Jruft« unb bes Äonfurrenjf^ftemes gegeneinanöer abroägt, gelangt ju bem

(Srgebni^, 'iia^ man alleö in allem genommen bie neugefd^affene unb in ber 2;^at

oeränberte 2ao,e bod) nic^t als mefentlidje 3]erfd)led}terung anfel)en fönne (The

trust Problem, ©. 194 ff.).

2 2)iefei Slusbrud i^at bie Gntrüftung ber Siebaftion beg ßentralblattes

ber Sißalsroerfe fjeroorgerufen , bie in einem längeren Strtifel in 9tr. 15 üom
25. 9JJai 1901 ju meinem '-liortrage Stellung nimmt, ^d) ijabe feine Urfacf)f,

ettnag an meinen 3(u6fü[;rungen ju änbern, befialte mir jebod) uor, au anberer

©teile auf ben 2lrtitel be§ (ventralblatte§ si'i^üd^ufontmen.

" ^nobefonbere roirb aud) üon einigen zugegeben, '^la^ infolge ber fort«

fdireitenben iiapitalfonjentration bie ©efai^r ber Korruption unb 58efted)ung ber

©eric^te unb gefe^gebenben Äörperfdiaften geraac^fen fei (Preliminary Report,

Vol. I, Part I, ©. 224). »gl. auc^ Senfs (The trust problem, @. 190 ff.j,

ber eine tDefentlic|)e ^erfc^Iimmerung gegen früher nic|t als gegeben betrad^tet.

2*
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S)Qrum alfo loirb e^ \id) ^aubeln, biefem t3igQntifd^en ©rroerb^^

unb ©d^affenätriebe geroiffe Scf)ranfen ju fe^en, ge--

Tüiffe Sebingungcn beg Üöirfene, bie e» au^fdjlieBen,

baB er fid; auf Soften luic^tigfter ©emeininteref f en

anftatt ju il;rem SBol^Ie betf)ätige. ®a§ ber Staat, a(§

Ssertreter ber @e)amtf)eit, tiierju ba§ 9ied^t, ja bie ^:)3füd;t fiabe, fte^t

aiifeer S^^if^^-

S)amit ift aber auä) fd^on gejagt, ba^ ein fünftige» beut*

fd^eS ilartetlredit nid^t nad) bem 9)iu[ter ber berüdjtigten ameri =

fanifc^en ^Truftgef e^gebung ^ 5ured)tge3immert weröen barf,

bie fid^ anftatt ber Regelung bie Unterbrüdung ber neuen forporatioen

©ebilbe juni ^kk ie|te unb fid^ bamit gerabegu eineS S^eliftes am

feimenben Seben fd)u(big ma^te. 3""^ ©^"«^ i^Q^" ^^ ^"^ 3serfuc^

mit untaugli^en 9)citteln. Sinb fi(^ bod^ ade 5lenner barüber

einig, bafe biefe ©efe^gebung iljren ^xoed üerfet}lte, bafe fie \iä)

ftarf erraie^ gegenüber bem @d^n)ad^en, fdjroad; gegenüber bem

(Starfen (be Sf^oufier^) unb ef)er ben geroi^ nic^t beabficbtigten ßrfolg

geitigte, bie inbuftriefle Konzentration ^u üermefjren, ba§ a)tonopol

ju ftärfen (®Ir))^ ®ie formale Crganifation ber ^nbnftrieoerbänbe

ift burc^ bie Slntitruftgefe^gebung me^r ober minber beeinflußt

roorben. 35a§ ift aber auc^ alles. 9)cand^e ©rperten ber STruftenquete

fd^ieben bieg aüerbingg, unb üielleic^t mit ©runb, auf bie mange(=

t)afte 2^urd;füt)rung be§ geltenben 9ied)te§ feiten§ ber @erid;t§I)öfe^.

iod^ betont bem gegenüber S^nfg, baß einige ber ©efe^e fic| ju

1 eine erfc^öpfenbe ^ufammenftellung aller auf 2:ruft§ unb onbu[trie=

oerSänbe bejügltc^en Gjefe^e unb geriditlid^en ©ntfc^eibungen ^at neuerbingä

bie Industrial Commission üeranftaltet (Preliminary Report, Vol. II). Sgl.

aud^ £. oon §alle a. a. D. S. 112 ff. unb '^oijle a. a. D. ©. 130 f. foroie

bie bort citierte Sitteratur. ©efe^e biefer 2lrt finb oon 27 Staaten unb 2;erri=

torien erlaffen roorben; 15 l^aben entfpred^enbe Sefttmmungen in i^re Söerfaffung

aufgenommen, barunter 4, bie auf Specialgefe^e üerjiditet ^aben. Xa},\i fommt

ein 1890 oom Äongrefe erlaffenes 2(ntitruftgefe§ unb ber fogenannte „interstate-

commerce act", beibe jur Stegehmg be5 über bie ßrenjen ber Ginjelftaaten

^inausreicfienben Sßer!e[)r§ beftimmt. Sie [egislatortfc^e 2:f)ätigteit mar am

leb^afteften um 1890 unb in ben 3af)ren 1897 unö 1899 im 2(nfd^IuB an bie

rapiben gortfc^ritte ber inbuftrieUen Äonjentration. 5^ie übrigen Staaten

i)aben fic^ auf bie Sä^e beä common-law oerlaffen, bie oon ben ®ertcf)ten vieU

fac^ auc^ bann angeroanbt mürben, raenn fpecielle 2:ruftgefe^e 5ur i^erfügung

ftanben.

2 be Sioufiers, a. a. D. ©. 124: Glr) a. a. D. ©. 244.

8 Preliminary Report, Vol. I, Part I, S. 35, 226 f. u. f. ra.; Part II,

©. 28, 36, 730, 746, 1193 ff-
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fold^en ©jtremen oerftiegen, boB t{)re bud^ftäblidje 2tug(enung ^onbel

uiib ';ß>anbe( 511m ©tiüftanb gebracht ijahen würbet Unb bie

Industrial Coramission l)at \\d) benigemäf5 and) üeraulafet gefeiten,

auf ein roeitereg 33efc^reiten begfelben äl^egeS §u üerjid^ten, unb

f)at neben tieftinimten a;sor)d;(ägen jur Sefampfung t)on (Stfenbaf)n=

mifsbräuc^en unb <Bä)roäd)m beio in ben ^bereinigten «Staaten be*

fteöcnben Ä'orporation§= unb 2Utienred)te§ ^ üor allem empfol;len, bie

1 5en!§ a. a. D. ©. 218 f. ©0 ift v S. »ertöten in Sriinotä „any

trnst, pool, Combine, confederation, agreement or understanding for regulating

Ol" fixing tlie prices of goods or to fix or linait the quantity to be made or

sold, also owning or issuing trust certificates"; in 501 a ine „combinations of

firms or corporations organized to produce articles entering into general use"

;

in 3fen)9)orf „combinations creating a monopoly in the production or sale

of any commodity of common use, or restraining competition in the supply

or price"; in (Sout|(5avo[ina „all combinations which tend to lassen free

competition in importation, production, or sale of goods, or to regulate or

fix prices, or to fix pi'emiums on Insurance; in 3:^enneffee „all combinations

that tend to prevent free competition in the production, importation or sale

of goods, or to fix or regulate the price" u. f. m. ^infid^tlid) ber angebro^ten

9?ed)tGf olcjcn t)errfd^t auBerorbentlic^e 3?erfd)iebenl^eit. ^aft altentl^a(6en

finben ftd^ als perfönlid^e ©trafen ber Äontranenienten ®efängnt§ [trafen int

DJittfimum bk> ^u 10 ^arjren, bamit metft fumuUerenb ©elbbu^en bi§ ju

10 000 S, anfteigenb im 2Bieber[)otungsfalIe. „Each day's violation is a sepa-

rate offense'-, bemerft bas Öefe^ non 3[Uicf)igan trotfen. öinäu treten regel«

mäfeig fogenannte „Corporation fines" in .^öl^e biö ju 15 000 $. ^oiDa raill

1—20 *>'o bes ©efellfd^aftsfapitaleö nerfallen laffen. ©nbltc^ rcirb nielfad^ ^i(i)=

ttgfeit ber abgefd^(offenen '^Nerträge, Uneinsie^barfeit entftanbener j^orberungen,

Ißerfalt ber erteilten [taatUcben Äonjeffion angebrol^t. (5?gl. Tabular digest

of the Statutes of the United States against trusts and the industrial combi-

nations in Preliminary Report, Vol. II, S. 264/265.)

- ©g fann feinem 3™2if^'' unterliegen, baf( ungead^tet be§ bereite er=

tüäfjnten interstate-commerce law bie fogenannten „freight discriminations" ber

(Stfenbaf)nen gegenüber ein-ielnen ifirer n)id)tigften Äunben nad) raie nor in

nerfc^iebenartigen formen tro^ alter 2(b(eugnung fortbeftel^en. (Sgl. Preliminary

Report, Vol. I, Part I, ®. 24 ff., unb Senfä a. a. D. ©. 49 ff.). Safe bieä

ber %aü, erflärt firf), roie auc^ ^enfä betont, etnfad^ fd^on barau§, bafe bie

„largest shippers" es t^atfädjltd^ in ber §anb ^aben, burd^ bie 2Irt il^rer

@efd^äft§füf}rung einen fe£)r fühlbaren 6inf(ufe auf ben ©ifenbal^nbetrieb aus=

guüben. — Über bie in 33etrad)t tommenben 33efltmmungen beä amerifanifd^en

2Iftien= unb Horporationsred^ts ügl. Preliminary Report, Vol. II, ©. 265 ff.

Unb 3roar berüd'fic^tigt bie betreffenbe Überfid^t bie gefeglid^en 93eftimmungeu

über 9iiinima(= unb aHajimalbetrag ber einjelnen 2lftie, über ben öered^nungs=

niobu5 ber 2i3en5gebür)r, über ben ©edfung^mobuQ be§ Slfttenfapitales nac^

Dualität ber etngebrad^ten ©egenftänbe unb i^rer 53en)ertung, fall§ bie Secfung

nic^t in @elb erfolgt, über bal 9)iafe ber §aftbarfeit beä Slftionärä für iiorpo=
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^ruft^ fünftiö einer iueitc5e()enben öffentüd)en Überroad)ung

511 unteriuerfen^ ^reilid^, roie biefe geftaltet luerben fott, gerobe

barüber geljen bie ^Jicimingen jiemlid) meit aiiSeinanber^ ^od) em=

Vfieljlt ee fid; oieüeid)!, bcr mciteren 33etrad)tiuuj einen (^efe^entwuvf ju

©runbe ju legen, ber, nad)bem äl)nlic^c 9Jerfud;e Gnbe ber 90 er ^aijxe

gefc^citcrt maren, im ^nnuar biefeS Sa[)re§ oom öfterrcid)ifd;en

^nbuftrieratc aufgearbeitet, beraten unb üeröffenttid^t inorbeu ift^.

9Bie feine ißorgänger fnüpft ber neue ©ntrourf an bcn üie^

befprod)cnen § 14 be^ öfterreid)ifd)en ©ofe^e§ com 7. 3lpri( 1870

an, roeld}cr beftimmt, bafe 3^erabrebungen üon ©eiüerbeleuten , bie

auf bie ^inauffe^ung ber äßarenpreife jum 9tad;teile be§ ^ublifuin^

gerid)tet finb, ciüilre(^tlid)er ©üttigfcit ermangeln. @r üerleil)t

nämlid) „itarteHen" — ba§ finb nadj i^ 1 be§ (S-ntunirf§ „^ereini=

gungen ober 33erbänbe felbftönbiger Unternet)mer ju bem ^m^äe,

um burc^ gemeinfame^^ ^Isorgeljcn, in^befonbere burd^ einoerftänblic^e

Sefd^ränfung ober Sefeitigung be§ freien 2öettberoerbe§, auf bie

ration^fd^ulben, enbUd^ über bie gefc^äfttic^e §anblungäfä^igfeit ber Äorporationen

unb t^re ©renken, be[onber§ oud^ in Sesie^ung ju anberen i^rer 3(rt. 2?ie

9Jlef)r5al^l biefer Seftimmungen, bie übrigeng in ben einseinen Staaten er[}eblicl^

üoneinanber abtweidjen, erflären in ifjrer Liberalität sur ©enüge bie mancherlei

©c^äben bes amerifanifcfien ©efdiäftglebenö.

^ Sie Sjorfd^läge ber Industrial Commission lauten: „The larger corpo-

rations — tlie socalled trusts — should be required to publish annually a

properly audited report, showing in reasonable detail their assets and liabi-

lities, with profit or loss; such report and audit under oath to be subject to

Government inspection. The purpose of such publicity is to encourage coni-

petition, when profits become excessive, thus protecting consumers against too

high prices and to guard the interests of employees by a knowledge of the

financial condition of the business in which they are employed." (Preliminary

Report, Vol. I, Part I, ®. 6.)

2 $ßgl. insbefonbere 9JJen5eI, 2)ie n)irtfd)aftlicl^en Kartelle, <£. 43 ff. unb

23üc^er, Sie rcirtfd)aftlicf)en ÄarteUe, ©. 153 ff. (©d^riften be§ 58ereinö für

©ocialpol., 33b. 61); & anbeSberger a. a. C. ©. 599 ff.; ^ o l) I e a. a. D.

©. 127 ff.; Senf§ «• «• ^- ®- '-^22 ff.; Siefmann, Sur ^rage be§ ÄartelU

gefe|eä, in ber Socialen ^rajiö, 10. ^ai)r({., 9k. 14 u. 15.

3 jteferentenentiDurf eineä ®efe^e§, betreffenb bie Siegelung beS ÄarteU=

inefenG (com 22. Januar 1901). Saju Scric^t be§ Diefcrentcn, ent^altenb 3Sor=

fcf)Iäge für eine gefe^Iid)e Siegelung be§ HarteUroefenä in öfterreic^, erftattet in

bcr Sifeung beä Sartellfontiteeö beö Snbuftrierat§ nom 19. Januar 1901. Der

Snbuftrierat alö begutad)tenbc öe^örbe befteljt au§ 7.") 2)Mtglicbern ,
uou benen

35 burc^ bie .s^anbel§= unb ©eiuerbefarnntern , 21 burd) inbuftrielle i^ereine ge=

roäljlt, 20 uoni öanbeleminifter ernannt luerben. Über feine Äonipeteujen ngl.

@. ». ^^ilippoüid), ©runbrife ber ':tJolit. Ötünomie, II. 33b. 1. Seil, S. 120.

I
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^:probuftion§= , ''^rei§=, Se§ug§= ober 3tbfQ^r)erf)ä(tnifie üon Sparen

beftimmeiib cinsuroirfen" — imc^ entfpredjenber Legitimation burc^

2(n3eige an ba^ ^anbeUmiiiifteriiim ben $Red)t§i^u^. £er Gntiimrf

erf(ärt olfo bie 2tn§eige für fafultatio unb befdjränft fid; im aü^

cjemeineu baroiif, huxä) bie ^srämie be§ oer(iei)enen 9ied}tl[d)u^e§ 511

jener nnsufpornen. ®0(^ fann ber ^anbelSminifter in befonberen

ptten, unb ^roar auf Stntrag beg Itartettrateg , oon bem fogleid)

genauer ju reben fein rairb, Kartelle beftimmter ä^aren unter 2ln=

broI;ung oon OrbnungSftrafen (bi§ ju 2000 fronen für \then

einjetnen %aU) burd) 33erorbnung ju genannter Slnjeige sroingen

(§ 7a b. G.). ®iefe Stngcigepflidjt, ber innerljalb beftimmter

Triften (14 besm. 8 STage) su genügen ift (§ 6 b. ©.), erftredt fid)

auf jebe§ notariell ju beurfunbenbe ©tatut^ jebe notariett ju be-

urhuibenbe Statutenänberung foroie bie 3luflöfung be§ ilarte[I§ (>; 4

b. e.). 2)ie 3(näeige erfolgt gu einem öffentlid)en Sparte Kr egifter

unb ift il)rem ootten $jnl)a(te nad) unoergüglii^ in beftimmten öffent-

(id^en Slättern ju publizieren (§ 5 b. &.). S)oc^ fann ber §anbel§=

minifter überbieS auf 2lntrag be§ ilarteUrate^ unter Umftänben

ilarteUe beftimmter SBaren auSbrüdlid) oerpfüd^ten, aü6) alle

^artellbefc^lüffe, bie eine 3^eftfet3ung ber ^^reife, ^srobuftionl=

mengen, ber 3Serfauf§= unb ^Ibfatjoertiältniffe gum Sroede l)aben,

binnen 24 ©tunben nac^ ber S^affung be§ betreffenben ?3efd)luffe§

§ur atnjeige §u bringen, 2lnseigen, bereu ^nlialt jeboc^ nid;t ju oer-

öffentli(^en , fonbern nur jur ^enntnig be§ SlarteUrat^ gu bringen

ift (§ 7ab. ©.).

Sie ^arteüe unterliegen ber ©taatgouffid)t, meiere fid) be=

jüglic^ il)rer @efd)äft§l)anblungen übrigeng auc^ auf einzelne Unter=

ne^mungen erftredt, bereu — nic^t patentierte — SBaren bem freien

a?erfef)r tt)atfä^lid) entzogen fiub (§ 1 b. (g.). Sie roirb ausgeübt

burc^ ba§ ^anbel^minifterium unb beffen t)iergu befteüte Drgane, in§=

1 2lu^ biefem (Statute muB m^ § 2 be^ (Sntraurfg „genau ju etfe^en"

fein: 1. ber 3roecf unb bie a)iitte[ beä Äartellg: 2. ber erroerb^äraeig unD bie

3a^t ber fartetlierten 33etriebe, ?tame (Jir'"") ""t» 33etriebgumfang eines jeben:

3. bie 5iecf)te unb ^flicf)tcn ber 3DUtglieber, bie Derein6arten Äonüentionalftrafen

unb bie fonft von ben SlUtgliebern äu bietenben 33ürgfcf)aften; 4. ber Si^ beö

Äarteltö, bes. ''er ®i^ ber ju beftellenben inlänbifc^en ©efd^äftsleitung ober

Sßertretung; 5. bie 0efc^äftöfüf}rung unb Seitunq in if)ren rcefentlid^en @runb=

5ügen: 6. bie isertretung nad) aut^en; 7. bie geitbauer, auf bie baä MarteH ge=

fcf)(offen iDorben ift: 8. etroaige SSerabvebungen über bie Stuetragung ber au§

bem i^arteU entftet)enben ©treitigfeiten.
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befonbere ben mef)renüäf)nten ilarteUrat (§ 7 b. 6.)- tiefer, mit

bem Si^e in 'iiMen , fet^^t )\d) ^uiammen aii!§ einem oom ^anbel^=

minifter 5um il>orfi^enben ernannten Staatisbeaniten, je einem ^i>cr=

treter bc^ ^Qnbel^=, 3lcferbau-, eifcnbnljn-- nnb Jiimnsminifterium^,

enb(icf) an^ nd)t üom ^nbnftrierate, uier uom i^anbiuirtfc^aft^^rate

unb üier von ber 2i>iener ^OfiJi^t'l^fammer erroäljlten ^Diitgliebern

unb entfenbet an§ feiner SJiitte einen einfi^ticfelid^ be^ ^^orfi^enben

anÄ fünf iliittiliebern beftetjenben ßinignng^^fenat, ber in befonberen

gäücn bnrd) an ben Sißen ber ^anbclstammern gcbitbete einigung^=

mii-'fdjüffc uertreten werben fann (§§ 9 unb 10 b. ©.)•

Sie ^rijäticjfeit biefe^ itartettrate^^ nun, ber übrigeng aud) of)ne

befonDeren änderen Slnla^ auf 2{ntrag eines feiner ^JJiitglieber in

äöirffamfeit treten, insbefonbere and) ©nqueten oeranftalten , 2tn=

träge gur weiteren 3(uebilbung be^ Äartellroefen» fteüen, übertjaupt

alle bie Kartelle betreffenben g-ragen in ^erl)onb(ung äiet)en tann

(§ 10 b. G.), foü in ber Siegel burc^ eine .^Ufd^ werbe au»gelöft

werben; eine 33efd)werbe nämli^, bie bart{)ut, bafe bie an§> bem ^e=

fteijen üon 5larte(len ober ber ^t)ätigfeit itjnen gleic^sufteHenber

Unternel;mer fid) ergebenbe „3djäbigung eine beträd)tlid;c, bie wirt-

f^aftlid^e i^age ober Seiftungsfäl^igfeit be^ ^efc^werbefübrers er*

t)eblic^ beeinträc^tigenbe ift" (>; 8 b. G.).

Über foId;e 33efc^werbe ift gunäcbft ein ge{)eime5 (SinigungS-

üerfaf)ren oor bem (Sinigung^fenate bejietiunggweife einem ber

GinignngeauÄfd;üffe (§ 10 b. G.), im Stalle be§ «DiiBcrfotge^ ein 3wang§=

weife burd;gefüi;rte§ öffentlid)e5 Sdjieöguerf at)r en uor bem

^arteUrate ju eröffnen, roeld^' le^terer befugt ift, Sad)üerftänbige unb

2Iu5funft5perfonen, insbefonbere ^srobu^enten unb »ilonfumeuten far=

tellierter 3(rtifel, unter ^anbfd}lag einäuuernefimen, überljanpt aüeS

jur 33eurteilung be^ ftrittigen ^-aüeg 9tötige gu erl^eben (§ IIb. G.).

SSerroeigert bie üon bem Sdjieb5fprud)e getroffene '^^artei bie inner=

t)alb ad;t Xagen nac^ ^ufteUung ber Gntfd;eibung gu erflärenbe

Unterwerfung unter benfelben, fo bleibt bem ^anbeUminifter

ba? le^te 25?ort (§?; 12 unb 13 b. G.), ber jeboc^ bei feiner Sefc^lufe^

faffung bie il)m üom ÄarteUrate geftedten 2lnträge nur au§^ gewid^^

tigen ©rünben unberüdficbtigt laffen barf (§ 14 b. G.).

^nebefonbere ift ber .öanbelSminifter bered)tigt, fall§ feitenS

eines Äarteües ober eine« i^m gleich ju ftetlenben Unternel)meng

„bie Swangslage anberer bei .Igerfteaung , Sejug ober Slbfa^ oon

äßaren in einer offenbar red)t§wibrigen ober wud)erifc§en äÖeife

ausgenü^t unb eine fd)werc wirtfd;aftlid)e 3d;äbigung berfelben
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t)ierbur(^ oerurfad^t roirb", ben i^artetten ii. f. ra. auf 2lntrac] beS

i^arteffrateg nufsuneben, biefe 3lu!onü^ung unb (5d)äbiguug binnen

aö)t Xagen ju befeitigen, eine ^^erfügung, bie burd; Drbnung§ftrafe

bi§ gu 20000 fronen ersiüungen werben fonn (§ 18 b. (&.). Unb

ber ^anbelSminifter barf ferner, luenn i^artelle u. f. ra. „if)re mixU

fc^aft(id;e ©tellung berart au^nü^en, bofe anbere bei bem ^e§uge,

bem 9tbfn^e ober ber ^erfteHung oon 31>aren in beträd^tUd^er, it)re

n)irtfdjaft(id;e Sage ober Seiftung^föl^igfeit erljeblid; beeinträd^ttgen=

ber 2i^eife gefdjäbigt raerben", burc^ S]erorbnung, eoentuett im @in-

üerne!)men mit ben beteiligten 9Jiinifterien, eine 9^eii)e allgemeiner

ergänjenber 9}iaBnaf)men treffen (§ 15 b. ©.)/ 'i>^xen raid^tigfte bie

folgenben finb:

1. Seitlid^ begrenzte 2tuft)ebung bejro. ©rmä^igung ber 3ötte auf

2Baren, bie ©egenftanb eines J^artellei bilben;

2. @infüf)rung oon 2tu§fu{)r5öIIen bejto. Verboten für ebenfolc^e

äßoren

;

3. Grteid^terung ber ©infuljr oon 5lonfurren§it)aren unb (£r=

fc^roerung ber SluSfu^r oon i^artettroaren burd; ^Jerbilligung

besn). ©rp{)ung ber Tarife;

4. 53egünftigung neu ju grünbenber J^onfurrenjunternet^mungen

burdj: ©eioä^rung oon Steuerbefreiung, ©rmöglid^ung jott*

freien 33ejuge§ oon 9)laf(^inen, 93erbiIIigung ber 3:;arife für bie

^efc^affung be§ 9to£)materiaIe§ unb bie SSerfenbung be§ ^ro=

bufteS, nioI)Ifei(e Slbgabe oon 9iot)ftoffen auä (Staatseigentum,

©eioätjrung oerginSlic^er ober unoer§inSlic^er ftaatlic^er ©üb»

oentionen

;

5. g^örberung oon ^onfumentenorganifationen , eoentuell burd^

ftaatlidje (Suboentionen u. f. lo.

ßnblic^ oerfügt nod; § 19 b. @. , ba§ ^Vereinbarungen , burdt)

toelc^e auf S3efd^raerben gegen ^artette u. f. to. oer§id)tet ober biefe

53efcöroerbefüt)rung irgenbioie eingefd)rönft raerbe, red^tSungüItig

feien, beSgteic^en aUe Stbmadfiungen , roeld)e bejroeden, bie an-

gebroi)ten oermögenSred)tIid)en ^kc^teile gans ober jum S^eif burd^

anbere, al§> bie nac^ bem ©efe^e oerpflic^teten ^erfonen, tragen ju

laffen.

geragt man nad) ben ?yoIgen, bie eine praftifd;e ®urd^ =

fül)rung biefer 33eftimmungen inSbefonbere in ®eutfd;ianb nad^

fid^ sieben loürbe, fo loirb bei ruf)iger Überlegung bie 2lntioort

unbefriebigenb auffallen muffen. ®a e§ nämlid; im beutfdjen 9ted;te

eine 9ionn nad) Slnatogie be» § 4 beS öfterreidjifd;en ©efe^eS oom
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7. 3lpril 1870 ntd^t giebt\ fo fiele gleid^geitig bamit für bie ^ar=

teile niid) jener übrigen^ problematifc^e 9Inrei§ 511 freiinilliner ^tnsetge

Ijinmecj. (S§ müBte alfo inoljt faft immer auf örimb be§ § 7a b. @.

ber ^aubele^minifter eingreifen, inaS unter bem ©rucfe ber potitifdjen

^snrteien 311 ä\>illfür unb Uniileic^mäfeigfeit fiU)ren fönnte. ^ie§ ift

um fo mebr 5U befürd^ten, aU getuiffe Greife fd;on gegenwärtig unter

ben itarteden roeiBe unb fd^iuorje :i^ämmer ju unterfc^eiben belieben,

je nodjbem fie ben „bered)tigten" Seftrebungen (änblid^er Jlot--

leibenben", ober ben angeblid) minber legitimen be§ „mobilen (^ko^--

fapitalec-" bienen. 2lber luarum überljoupt bei biefer fafuUatioen

Slnjeige ftel)en bleiben?

5^ie 9}iotioe ^ fögeu, einmal, meil „e§ ä^ereinborungen gebe, oon

benen feincerocgä of)ne rceitereS flar fei, ob fie alä Kartelle ju be=

trod^ten feien", fo bofe unter Umftänben uniüid)tige SSerabrebungen

üon ©efd^äftöfreunben bei nid)t erfolgter ainjeige atg ftrnffätlig an=

3ufel)en fein toürben, ba man ^Udjtanseige bann bod) mit Drbnung§=

ftrafen bebrof)en muffe. 3iüeiten§, weil, fotangc nid)t für alle ^eit-

net)mer eine§ ^artetteg eine ^sublijitätgpflidjt besüglid) ber ilartell-

geroinne foroie, bamit oerbunben, ein loeitgetienbeS 33üdiereinfid;t§=

unb ^rüfung§red;t für ben ©taat üorliege — 9Jkferegeln, bie feiten^

ber 9)cet)r5ai)l ber inbuftriellen Hreife gegenmärtig al§ nod) gu weit

gei)enb abgelel)nt würben — ha§> i^artellregifter feineSroegg ein ^eil=

mittel gegen ÄartellmiBbräudie fein, fonbern einen ä^nlic^en formellen

6l)arafter wie gegenwärtig ba§ ^anbel^^regifter l)aben werbe, fo bafe

e§ fid) nic^t lot)ne, einen üon mancher Seite melleid;t aU unliebfam

empfunbenen ^wawQ burd;3ufül)ren.

Sd) [jahe mid) oon ber ^tic^tigfeit biefer 33ebenfen nid;t über=

sengen fönneu. 3unäd)ft bürfte bie in § 1 b. (£\ gegebene ilartett^

befinition wol)l alle etwa in 33etrad)t fommenben Drganifationen

beden. ®oc^ fönnte man fie ja, um unocrbinblidje unb freunb=

fc^aftlidje ^Iserabrebungen au§5ufd)eiben, burd; bie Seftimmung er-

gänzen, baB in jweif elf)af teu ^äüen ai§> eintragäpfüdjtig jebem

1 2;er § 138 2(1. 1 be§ S.@.33.: „Gin 3lecl^t§(?e[cf)äft, ba^S c?egen bie pten

Sitten Derftö^t, ift nichtig," unb § 152 ber &.£.: „^Jdlc «erböte unb Straf»

beftimmungen gegen ©eroerbetreibenbe u. f. to. roegen ilkrabrebungen unb 3Ser=

einigungen sum 33e^ufc ber ßrtangung günftiger £of)n= unb ^Irbeitsbebingungen

u. f. lü. roerben aufgeI)oben. Sebem Jeilnefjmer ftef)t ber Slürftritt oon folc^en

sßereinigungen unb Serabrebungen frei, unb es finbet nu^ letUeren raeber

i^Iage nod) Ginrebe ftatt", tonnen m. G. ben aJJangcl nicf)t erfe^en.

- 5leferentenentirurf, S. 17.
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fattö QÜe biejeninen farteHäi^nlid^en $8ereinCarungen ansufeljen feien,

Deren 'Jtid)teinf)nltunii für ben detreffenben 5{ontraüenienten uevtraß$=

mäjsic] [tipulierte oermönen£^rcd)tlid)e dladjteik (Älonüentionnlftrafen

II. f.
ni.) nad) fic^ jielje ^ äßa^ ben ^roeiten ^imft betrifft, fo ift

jujngeben, ba§ roenigften^ für ben 2(nfang eine aüjit raeit getriebene

"^subti^itat bered)tigten 2i>iberftanb ber ^ntereffentcn l}erüorrufen

fönnte-. Xod) fottte man oielleidjt einen 'iDtitteliüeg einfd)[agen,

nämlic^ bie Kartelle gefe^lid) oerpf(id)ten, lüoju befannt(idj fd)on

;j 7 a b. @. ben ^anbels^minifter an§na()m§:i)eife ermäd;tigt, neben

ben Statnten iinb ©tatutenänberungen anc^ alle 53efc^(üffe, bie eine

^eftfegnng ber ^^^reife, 'lirobuftionsinengen, 3?erfanf§= unb 2lbfa^=

oerijättniffe gum @egenftanbe(!) tjaben, binnen 24 Stunben amtlid;

anjumelben, ^ikfd^lüffe, über beren Qnljalt bie Set)örben, anberS als

begügtid) ber ftatutarifdjen ^eftimnuingen, big auf weiteres 3tnitS=

gef)eimniS 5U roa^ren tjätten^. 2)ie!5 roürbe oorlöufig bie ©efc^äftS-

tf)ätigteit ber Kartelle in feiner 9Beife beeinträ(^ti9en-^, iiiot)l aber

mit ben Satiren ben ^et)örben ju fünftiger 9?euorbnuug beS ^arteE=

red^teS genügenbeS 9Jiaterial liefern. 2ln fotc^em fel)lt e§ gerabe

^ 3)ieä ajJoment TDurbe aüd) in bem ^ieferentenberic^t üom 19. ^anua'-"

1901 burd) Äarl Urban alä entfcf)eibenbes bejeic^net: „3Bo baä 3Koment ber

Älagbarfeit fe^It unb roo bie 2(ufnaf)me ber freien, unbeftfiränften Äonfurrenj

or;ne Sc^ablo^f^altung feiner (Senoffen im jeroeiligen SelieOen eine§ Unternehmer^

ftef;t, finb berartige unDerbinblid)e 4?erabrebungen nid;t ale ÄarteUöertriige an=

jufe^en."

2 ^d) fte()e grunbfählid) auf bem »on iianbes 6erger a. a. C. ©.609

uertreteneu Stanbpunft, baß Äartellbefc^lüffe, t)ie eine geftfe^ung ber greife,

^^robuftionsmengen, ®infauf§= unb 2(bfa^oerl)ältniffe 3um (iJegenftnnbe ^aben,

notariell 3U beurfunben, bef)örb[ic^ anjujeigen unb 3U publijieren roären. ^c^

^alte eä aber oorber^anb für ausfid)t6[o§, biefe j^orberung ju ftellen.

^ 6ö roäre in^befonbere bafür ©orge 3u tragen, baß ber 3nf)alt biefer

Stnjeigen nid)t etroa burc^ bie ^"bisfretion von ©ubatternbeamten in bie

DffentUdifeit bränge, baneben aber ben bctreffenben ^Befjörbcn bas Siedet ju

erteilen, bas auf biefe SBeife gefammelte DJiaterial unter möglid)fter Schonung

gefc^äftüc^er ^sntereffen gef e^geber ifc^ Ui uerrcerten, e^ 3U biefem ^mede

in angemeffener gorm ju publijieren, insbefonbere auc^ es rcif f enf c^aft =

licf)er 33earbeitung jugänglic^ 5u macf)en.

* 2)ie 33efürd)tung Urban§ (3fieferentenberic^t, ©. 27), eä roürben S8e=

ftimmungen biefer 2(rt bie Gntmidelung roirtfd)aftlid; nü^üc^er Kartelle beein=

trächtigen, i^re Umioanblung in monopolifttfd;e ©inielunterneljmungen förbern,

l)alte id) nidjt für ftid)l&altig. Wian gebe nur etroa bem 3ieic^5fan3(er haQ Jtec^t,

Ginjelunterneljmungen, beren ^roöutte bem freien 3?erfe^re t^atfäc^lic^ ent=

3ogen finb, be3Üglic^ i^rer @efc^öft€^anblungen nad) freiem (Srmeffen gteidifallä

ber entfprec^enben ©taat§auffid)t ju untermerfen.
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mit 9iücf|"id)t auf beutfd^e 9>ert)ältniffe nod) immer. Hub bie öoff-

mmn, bte (enteren burrf) eine grünblid^e ©nquete nad) eiiglifdjem

9Jiufter o.etlävt ju fekii, bürftc niif adfelidare Seit fniim erfüdt

merbeut
©ine ßinrid^tung oon t)öd;ft fragroürbigem SBerte tft ber geplante

^artcUrat. 5I(Ier 3i>al)rfd)ciii(id)feit naä) jum größten ^ei(e auiS

^snterciienten sufammengefet^t, bie ja aiid) in erfter Sinie fad)oerftänbig

finb imb einanber fd^raertid) im ©tid^e taffen werben, ift er red;t

eigentlirf) ein ^enimfdjul; am 2Bagen be§ ^anbe(^minifterium§, roelc^e^

in aüen inidjtigcn Strogen I)a[b unb l)alb an feine (Sntfc^eibung ge=

Inmbcn ift. IBie fdjroerfädig ift fd)on ba§ gan§e $ßerfa()ren, bei

bem ein 33efd)uierbefübrer in 2tnge(egenf)eiten, bie auf fd)(eunige

G'rtebigung brängen, mit feinem 3ln(iegen üon ^ontiuS ju ptatu!§

gefd^icft mirb, oI)ne irgenb roetd^e oic^erljeit, jum ^iek ju gelangen,

^al mirb and) im iliotiüenbcridit - offen jugegeben. „®iefe 2trt

ber i^arteHbeeinfhiffung fei sroar etroa^ langwierig, fie arbeite nid^t

prompt unb and) nid)t ftc^er", treffet e^ barin, aber man tröftet

fid) naiuer 9A>eife bamit, „baß bie Jlartelle gemöl^nlid^ bod; einige

^^al)re bauern unb felbft bei bem norgefd^lagenen SSerfaljren bie @r=

lebiguug uerljältni^mäßig rafd^ gefd^el;en fönne." ^n ber 2^l)at ift

bie 5Iufgabe ber 53el)örben eine bornenoolle. 2:^ro^ aller Erörterungen

— bie 33eantn)ortung oon ?^ragen, meiere gel)eim gebaltene ted^nifd^e

(SinridE)tungen unb 58erfal)rung§n)eifen , ben erjielten Sal)re§gen3inn (!)

ober beffen 3Serteilung unter bie ^artellmitglieber betreffen, fonn nad;

§ n b. G. bünbig üermeigert werben, — roirb ber ^artellrat fid;

tmr in ben fraffcften grollen baju entfd; ließen fönnen, feftjuftellen,

ta^ ein Kartell feine ©tellutug „in offenbar red;t^n)ibriger unb

wuc^erifdjer 2Beife" au§genü^t, ober aud^ nur anbere „bei 33e§ug,

3lbfat3 unb ^erftetlung uon äi^aren in beträd;tlid)er, il;re loirtfd^aft^

(ic^e Sage ober Seiftung§fäl;igfeit erl;eblid^ beeinträd;tigenber 2Beife"

gefd)äbigt l;abe. 2!)enn mo fotl bie Örenje bcy in biefer ^infid^t

Erlaubten liegen? Unb bemgemäß wirb ber .^anbcl^minifter aü<i)

faum bee öfteren in bie Soge !ommen, 30?aßregeln uon fo ein-

fdjueibenber ^ebcutung, wie einige ber im Entwürfe genannten,

öffentlich ju uerantworten. Ein non liquet wirb , wie fo oft, auc^

' 9tur eine ttüinblid^e Gnquete mit 58ernel^mun(^ö^iüang, bereu 4!erf)anb=

(ungen fic^ in uoltfter öffentlic^teit unb unter ^i'^iefiung raiffenfc^afttic^er

©ac^üerftiinbiger roie aud) ber Sntereffenten au^^ £>nnbet§= unb Äonfumenten=

freifen uoUjögen, fjätte prafttfcf)en 2ßert.

2 SReferentenentrourf, S. 18.
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f)ier ber 2öei§f)eit lef^er ©d^IuJB fein. Unb für ben ©emtnjianten

ift ba§ üieHeidjt nod^ boS 'ikfte ! i^önute man e§ bod^ fonft am (Snbe

erleben, bafe jürnenbe ^nbuftriemagnaten bie fdjwar^en Sifteu miB-

liebiger 2(rbeiter burcf) fold;e nörtjetnber S3ef(^raerbefüt)rer seitj^mäfe

ergänzen nnb biefe jäljmen, tnbem fie iijmn bie Sufn^n' "O" .^^oI)(en,

©ifen n. f. ro. fperren. ®enn luie fagte bod; ^aoemerjer?
„Business is not philanthropy !"

So ift benn ber ©ntrourf mit all' feinen 33eftimmungen unb

2)rol)ungen nid;t üiel meljr al§ eine jener 2lttrappen, an benen ba§

öfterreic^if(j^e©eiuerbered)t fo reic^ ift, unfät)ig, irgenbroie einfd^neibenbe

SBirhmgen Ijerüorjubringen nnb moljl au^ nid;t bagu beftimmt'.

Boli man aber, fo frage ic^, @efe|e!onormen erlaffen, beren ^nljalt

fie na^ ber augenbüdüdjen Sage ber Singe beinal)e ju einer rein

papiernen ©i-iften^ präbeftiniert ? ^d^ glaube nid^t. ^n ber Se=

fd;ränfung geigt fic^ ber 9)ieifter. 9)can begnüge fid; bamit, auf

einem neuen, fomplijierten SBirtfdjaft^gebiete üorerft feften ^ü'b gu

faffen ; an§3ubauen, raogu je^t ber ©runbftein gelegt wirb, barf einer

beffer unterri($teten 3"f"'ift überlaffen bleiben. Q§> ift biefe oorfid^^

tige ^^^olitü, roetc^e, oi)ne täppifd^ in eine ©ntroidelung einzugreifen,

beren 3:;ragroeite roir nod^ nid;t l)inreid^enb überfdiauen, fid) flug

bamit beftreibet, bie J^artelle unb ^ruft§ üorläufig nur einem 9ie =

gime aufmerf famer unb neutraler 33eobo($tung unb

bem er§ie()erif djen ©infhiffe ma^üoller ^ubli§ität ju

unterwerfen, üielleid^t au^ bie befte 9)ietf)obe, ben Sßiberftanb mää)=

tiger ^^ntereffentengruppen gegen jebe red)tüd;e Siegelung gu über*

winben ^. 2tn genügenbem Stnla^ ju fpäteren toeiteren ©(^ritten toirb

e§ öorau§fid)tUc^ nid)t fef)(en.

g^reilic^ barf über biefer weifen (Setbftbefd)ränfung nid^t üer^

geffen tüerben, bo§ bie eigentliche 2lufgabe ungelöft bleibt. 2)a§

gilt nid^t jum minbeften oon ben Sejie^ungen be§ ^artettraefeng gur

^ (So ift in biefer ^inficöt bejeic^nenb, ba^ bie von Ur6an mit guten

©rünben geforberte ©infül^rung einer gefe^lic^en SRegiftrierungspflid^t (3tefe=

rentenbericf)t, ©. 28) üom Snbuftrierate a6.qele^nt tüorben ift.

2 2luf eine neue 93e^örbe nad) 3(rt bes Äartellrateg follte man oersid^ten.

Gl barf rut)ig 3. 33. bem 9ieicf)Sfan3(er überlaffen bleiben, fid^, foroeit il^m er=

forbertid^ erfd)eint, im befonberen %alle bei etraa nacb Siefmannä S^orfd^Iägen

(©ocia(e ^raji^, 10. Safjrg., ©. 356) ad hoc berufenen Äomniiffionen ber ^nter^

effenten ^ate§ ju erholen. Siefen Äommiffionen entfd^eibenben ®inf(u§ ein*

3uräumen, roäre t)erfef)It. Sßo^r aber luirb e§ fid^ empfehlen, im Sia^men be§

Keid^gamteö bes Innern ein befonbereä Partei lamt 3u fc^affen.
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erfrage, ^n biefer ^infid^t ober eröffnet erfreulid^e ^ser=

fpeftiuen eine ©ntiuirfehnKj, bereu Slnfäuge luir oor allem in (Sng=

lanb, bem l'anbe ber focialpolitifcljen Überrafd^ungen, beobadjten

fönnen. ^d) meine bie ©ntftel)ung ber fogenannten ^tllianjen^
Q^ finb bicio 2)oppe[oerbänbe ber 3(rbeiter unb Unternel^mer

dner beftimmten 33ran(j^e r»on ber Strt, ha^ ber 9Irbeiterüerbanb fid)

üerpfHdjtet, nur für bie ber gemeiufamen ä>ereiuigung auget)örigen

Unternehmer ju- arbeiten, ba^o Unternel^merfartett, nur 3)iitiilieber

be^i ©euierfuereine^^ ju befd;äftigen, mit ber g(eid;jeitigeu 3iifi<^e=

riing, bafe in bem ^DioBe, mie bie Uuterne(;mer mit ^iUfe be§ ^ev--

banbeö bie ^robuftpreife ert)öben foHten, aud; bie 2lrbeit^lö{)ne

fteigen luürben. So mirft l;ier ber Slrbeiteruerein aU bie bcfte Stü^c

be§ Unterne()merfartellg, ber 5IntagonicMnu!o beiber ^4-^arteien ift auf^

gel)oben. Unb fo feljr erfd^einen berartige 33ereinbarungen im 3"=

tereffe gerabe ber Unternei)mer gelegen, bafe biefe — eine 2^f)atfQd)e

von unabfeljbarer -Xragioeite — iljre 2(rbeiter mefirfad^ auSbrüdlid)

üeranlafet Ijaben, fid^ ju biefem ^xoed^ §u organifieren. 2lu§gegangen

von ber ikanc^e tier getoerb^mäBigen ^erftedung metaHeuer ^ettftätten,

I)at fid; bie S3en)egung unter ber funbigen iieitung eine^ auct) fd^rift=

fteÜerifd^ für biefe ^bee roirfenben g^abrifanteu @. ^. ©mttt) üou

5Öirmiiu3()am auf bie ^yabrifation üou Sprungfebermatra^en, Ofen

oorfe^ern, umfteibeten 3iöf)ren, 2luerüftungegegenftänben für eleftrifd)e

Einlagen, oerfdjiebenen 2Irten üou ^^oraeüamoaren, 2BQl§n)er!probuften,

^Dieffingmaren u. f. m., enblid) auf oerfdjiebene 3^tnge ber Xt)ou= unb

©laeinbuftrie fortgepflanzt. Unb e^ roerben bie in Smianjen ju beiber=

feitiger Siifi^i^^t'uljeit organifierten Unterneljmer fd;on auf ungefäf)r

500 mit etrca 50 mm. £ i^apital, bie 2trbeiter auf etroa 30000

gefd)ätU. 2)a» ift geiüif3 nur ein befdjeibener 2(nfang, aber immerl)in

einer, ber, mie bie (Srfatirung gejeigt t)at, überaus entund'c(ungö=

fät)ig ift menigftenS ba, mo öorraiegenb qualifizierte Slrbeitsfräfte

S^erroenbung finben. Soßen mir uielleidjt in ^oppeloerbänben ber

genannten Slrt ben mic^tigften 3:;i;pu5 inöuftrieller Drganifation ber

3ufunft feilen? Sß^ß"föß^^ fi"^ ^i^fß 21lliangen unb il;re ©rfolge

aud^ in ber g^örberung beg focialen ^riebeng tüoI)1 geeignet, bae er=

^ über btefelben v(\L nameutlicf) SR. Siefmanii, 2)te StUianjen, gemein'

fante monopoltftifc^e Sßereinigunflen ber Unternehmer unb 3trbetter in Gnglonb

Qaf)Tb. f. Diationalöf. u. ©tat., III. %., 20. m., S. 433 ff.) unb bie bort citicrte

Sitteratur. ferner Henry W. Macrosty, The growth of monopoly in English

industry (Fabian Tracts No. 88j ©. 7 ff.; Preliniinary liejtort, Vol. I, Part I,

e. 214.
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erbte ©rauen beutfd^er Unteruef)mer üor 3lrbeiterfoQlittonen atlmä()üd)

§u 5erftöreii.

3=rei(i(^ für ben Äoufumenten, ber im (Si)fteme be§ freien

SBettberoerbel nur ju oft bie dloüe be§ todjenöen ©ritten fpieten

burfte, niuf? t)ie 2lu»föt)nunt:| ber feinblid^en 'iküber nur eine ©efatjr

mel)r bitben. Wät 9ted)t mag man and; iljn 5unäd;ft auf ba§ SJiittel

ber 3elbftl)ü(fe üerroeifen, bie in [troffen IJonfumentenorßanifationen

nad) 2Irt ber oben erroä()nten ju fuc^en fein bürfte; nnb üiel(eid)t

ift e» bereinft gerabe ber probuftioe itonfumüerein , ber roenigfteng

auf einigen ©ebieten burc^ feine i^onfurrenj bie übermäd)tig ge=

Tüorbenen Unterneljmeroerbänbe in ©d)ran!en §u IjalUn oermag.

S)ennod) roirb it)n b. l). im legten ©runbe bie @efamtt)eit, oor ben

Übergriffen ber an ber ^robuftion unmittelbar ^ntereffierten auf bie

©auer boc^ too{)I nur bie ©taatilgemalt rairffam fd^ü^en fönnen.

^n ber X\)at rairb fie fid) biefer 2(ufgabe je länger je weniger ent=

§iet)en bürfen. 2)od) roirb beren Söfung nid)t burd) biefe ober jene

ifoüerte 33orfef)rung , fonbern nur burd) ein ganje^ (Sr)ftem üo(f^=

roirtf(^aft§pontif(^er 9}cofenaI)men erfolgen fönnen, in roeld^em neben

feieren ber ^o\l-- unb 3:;arifpolitif für befonbere g^älle auc^ bie a^er^

ftaatlid^ung i^ren ^sta| ert)ätt; unb fie roirb fid; im einzelnen üer=

tragen, ja uerbinben muffen mit ber ^örberung unb Segünftigung

ber ftarfen unb fd;öpferifd3en @injelperfönlid)feit. S)enn biefe ift

nid;t nur, roie ber ©id^ter fingt, „t)ö(^fte§ ©lud ber @rbenfinber",

fonbern aud) bie .^raft, roeld^e allein t)a§> ftolje ©ebäube einer fort-

fc^reitenben ^^olfisroirtfd^aft aufsuric^ten üermag, je^t unb roo^t für

alle Bettln-





|JI). ^alktnatttt.

Snf)aItöDer5eicf)niä.

I. ®egenroärtic]e ©eftalt beö fpllänbifd^eit (55e(bttie[en'3 (S. 34. —
II. 3)te 9teuorbnung bes ^oUänbilc^en ©elbroefeng im '^ai)vz 1816 <B. 38. 2)ie

©infüfirung ber Si(6ertr)äf)rung im '^ai)ve 1847 ©. 48. Ser Übergang jur

©otbiüäl^rung im ^al)ve 1875 ©. 46. 2Barum l^at §oIIanb im 19 S^i^r^unbert

jroeimat feine 2Bäf)rung geroed^felt? ©. 48. — III. 2)a§ ^oUänbifc^e ©eibiüefen

feit 1875 unb bie Jtieberlänbifc^e 33nnf ©. 54. SSergfeid^ ber f)oI(änbifd^en 2ßä^*

rung mit berjenigen Öfterreid^=Ungarn§ ©. 64.

3n beutf(^en 2lbE)Qnb(ungen über aBä()rung unb ©elbraefen

trifft man f)äufig auf fürgere ©jhirfe über bie neuere ©ntroicfelung

unb bie gegenroärttge ©eftalt be§ f)oIIänbif(f)en ©elbroefenic. ©ine

einge^enbe Sorftettung berfelben aber, eine SDarftettung, welche ein

gefd^IoffeneS Sitb be§ I)eutigen 3wfto"5)eg unb feiner 33orgef(^i(^te

gäbe, finbet fi(^ nirgenbg. g^ür ben beutfd;en Sefer ift e§ ba{)er

roo^I nid;t ot)ne ^ntereffe, bie @efc^id;te ber nieberlänbifc^en 2Bä{)^

rung im neunjefinten 3o^r()unbert im 2(briB fennen gu lernend

^ S)ag 2:^atfaci^enmaterial, rae[c^e§ ben folgenben Stusfüf^rungen 311

©runbe liegt, ift in ber .öauptfadje ben folgenben beiben Sd^riften entnommen:

W. F. Schimmel, Geschiedkundig overzicht van het muntwezen in Neder-

land, Academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor in de

staatswetenschap aan de universiteit van Amsterdam, Amsterdam 1882, unb

R. van der Borght, A history of banking in the Netherlands in A history

of banking in all the leading nations, published by the Journal of Commerce

and Commercial Bulletin, New York 1896, vol. IV, ©. 189—371. ©cf)imme(g

Sud) fe^It, ba eö bereite 1882 erfd)ienen ift, ein Überblick über bie neuefte (Bnt'

SafirbucO XXV 4, t)rs9- ö- ©it)inoUer- 3
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I.

33eüor luir \>a§> Ijottänbifd^e Öelbiuefcii tu feiner Giitroirfetung

betrndjtcn, uioücn unr um hirg über bie ^eftimmungcn ber Ijeute

gelteiibcii ©efe^e informieren.

X)er ©elbumlouf ^oUanb^ fe^U ftd^ an§> Öolb-, «Silber^ nnb

^ronjeuiünjen, 3)iün3fd;einen (muntbiljetten) unb Sönnfnoteu ^u--

famnien.

9ied;nung^einl)eit ift ber Bulben, eingeteilt in 100 (Eent§.

iHn Wolbmünjen ^ ift nur eine Sorte oortjanöen: haö' S'^^n-

gulbenftüd'. (Sä entljätt (3,048 gr feinen Öolbeso ober mit anberen

3Borten: 1653,44 ft. in 3ß^)"9"l^^JMtüden werben an§^ bem £i(o^

gramm ^^eingotb au§gebrad;t. Sein @ennd;t beträgt 6,720 g mit

einer S^oleranj oon 2^'üo; feine ^eintjeit ''""'luuu mit einer Xoleranj

üon 1,5 '',00. ^a§ 3t'f)iigiilbenftüd ift gefe^tid;eg 3ß^Iii"9^"^itteI für

jeben 53etrQg. ©eine ''^^rngung ift frei, bod) ift bie SJiünje gnr

^^rägung für '^'riüate nur Derpf(id;tet, wenn it)r minbefteng 100 kg

@o(b eingeliefert werben, ^ie ^rägegebüf)r beträgt für ^rioote

5 f(. für boio 5Jilogramm ^Jiünjgolb (üon '""^/looo ^eiiüjeit) ober 5,55 fl.

für bajo Äiitogramm ^eingolb. (Sine @rgän3ung biefer .^^eftimmungen

bnrd) ä)erpfüd}tung ber 'JJieberIäubifd)en 33anf jum 3Xnfauf oon

(^olb ift nid^t gefd)et)en. ^n ber X^at inbeffen !auft bie 9üeber=

länbifdie ^nn! atte§ ibr angebotene (5)olb jnm greife uon 1648 fl.

für baö ilitogramm gt-'i^öolb. 3lud; giebt \k ftet» @o(b in 33arren

ju 1653 f(. für ha§> Kilogramm g^eingolb ah. 2)ur(^ biefe Ma^--

regeln bewirft ik eine faft uöüige Äonjentration be§ (S3oIboer!et)rö

groifdjen .goUanb nnb bem 3(u5lanbe in itjren Rauben.

S)ie ©ilbermünjien^ verfallen in jroei Itategorien; in foldje mit

unbefc^ränfter 3af)Ifi^«ft mib Ijoljem ^oxn unb foldjc, bereu 3öljlfraft

befd)ränft nnb bereu Silbergeljnlt ein retntiü geringer ift.

3ur erfteren ©ruppe gefjöreu ber 9{eid;ltt)aler ober ba§ 3^uei=

eintjalbgnlbenftüd, ber Öulbeu nnb ber i)a{bc (N5u(ben ober bosö

roicfelung beä nieberlänbtfcf)en ©elbroefenä unb bie in biefer ^^it fo lüidjticje

2:f)ätiflfeit Der 'Jiieberlänbiicf)en 33anf. S^iefe £ütfe füUt van ber 33or(?f)t'3 216=

l^anblung aus. 33eibe 3ct)nften beru()en auf amtlidjcni SÜJaterial ; Sdjimmel

fonnte bie 2tften ber fönigUc^en SJiünje in Utrecht einfefjen, unb oan ber 33or3^t

raurbe bas ÜJiaterial ju feiner 2übeit Don ber i5erraaltun(^ ber ^JMeber((inbifrf)en

33anf jur i'erfüguncj geftellt.

' @efe^ Dom O. ^unx 1«75.

'' Öefe^ Dom 26. 3iopem6er 1847.
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lyünfsigcent^ftüdf. ®a§ ©d)rot beträgt bei bem dleiä)§>ti)akx 25 gr

mit einer 2^oIerau3 von 2°/oo; bei bem (Bulben 10 g mit einer

^oteranj üon ^''/oo; bei beut ijalhen C^iiüben 5 g mit einer ^oleranj

üon 5^'uo. ®a§ 5^orn ift für alle brei ^JJiün§forten anf '^^^iiovo mit

einer Soleronj von 1,5 'Voo feftgefe^t. ©ie Ijaben gefe^Hd^e 3nt)Ifraft

für jeben betrag; i[)re fernere 3Ui!oprögnng bogegen ift oerboten^

Sie jroeite 5^ntegorie ber ©ilbermünjen bilöen ba!o ^ünfunb=

3iünn5ig=, bog Sd^n-- nnö ha§> ^yünfcent^M'tüd. SDay ©c^rot beträgt

für i)a§> 3=ünfnnb3iünn§igcent5ftücE 3,575 g mit einer ^^oteranj

von 6°, 00, für bac^ 3'^t)ncent§ftüd 1,4 g mit einer ^oleranj von

10 "'00 nnb für ba» g^ünfcent^ftüd' 0,085 g mit einer S^olerang uon

12*^00. Saio Korn biefer brei ^Uiün^forten betrögt nur ^^'^/looo mit

einer Si^oleranj üon 5 " oo. ^(jre gefe|lic!^e 3at)lf'raft ift auf 23eträge

t)on nid)t über 10 f(. befrf)ränft. '^i)xc ^^^rägung gefdjiebt au!j.fd) liefe lid;

für 9?ed)nung he§> ©taate»; kontingentiert ift biefelbe aber nid^t.

(Sine 'lu'rpfQc^tung, biefe mit niebrigeni i^orn au^gcbradjten unb mit

geringer 3(^l}i^vaft au^geftatteten ^OJKinjforten gegen ßonrantgelb ein=

juroedjfeln, beftetjt für ben ©toat nic^t.

Sie Sronjemünjen - fe^en fid) an§> 95 5::ei(eu Ä^upfer, 4 Seifen

3inn unb einem Seit 3^"^ äufammen. ^n Sronge werben geprägt:

ha§> 3roeiein^albcent!cftüd au§> 4 g, ha§> ©incentftüd au§> 2,5 g unb

ha§> (SintjQlbcentftüd an§> 1,25 g nnferer Segiernng. Sie So(e=

ronj beträgt bei allen 33rongemünjen 1 °/o. 9tiemanb ift getjalten,

33ron5emün3en in einem t)ö[)eren i^etrage al§ 25 6t§. angune^men.

Über iljre ^^rägung enthält ha^ ©efe^ feine 'ikftimmung. hingegen

oerfügt e§>, ha^ an beftimmten ©teßen 33roh5emün§en gegen Gourant'

gelb follen eingeiüec^felt roerben unter ber 33ebingung, bafe bie ein*

gelieferte ©umme minbeften§ 10 f(, auicmadjt.

j^olgenbe 33eftimnunu3en gelten für alle ÜJfünjforten gemeinfam

:

3m „©taat^courant" ift jäl^rlid; mitjuteilen, mieuiet uon jeber

IDIüngforte im »ergangenen ^al)Vi an ber Sieidjfomünse für 9?ed)nung

^rioater auSgemüngt roorben ift. Siefer ^aragrapf) rid^tet feine

©pi|e gegen bie ©d)eibemün3e. Sie burd; bie 9Jiittei(ung im „©taat§*

courant" ermöglichte .f^riti! ber öffentlid)en 9)ieinung foCl üerljinbern,

bafe meljr ©d)eibemün§en al^; nötig nuegemün^t roerben.

„^rgenöroie gefälfc^te, im SBert öerminberte, oerftümmette ober

^efdiänbete" 93iünjen roerben uon feiten bes ©taa-teS nid^t an=^

1 ©efefe oom 6. Suni 1875 3Irt. 7.

2 ®efe^ Dom 28. mäx^ 1877.
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genommen, and) ift fein 'ipriönter bajn üerpfüdjtet. (Sold;e SJUinjen

finb oielmefjr üon ben Staatwfaffen an§nf)Qlten nnb in bie Wäm^e jnr

Unterfnc^nni] jn fenben. ^yinbet fid), baß fie ben 2tnforbentngen

be§ ©efe^C'? nid;t entfpred^en, fo werben fie bur($fd;nitten nnb beni

Überbrini^er snriicfgetjeOcn. hiermit lüirb bie Saft be» bnrd) 3lb=

nn^nng ber 3)?ünsen oernrfad)ten 3>er[nfte^ anf bie 33efi^er geroälst;

bie 9tegiernng ift nid^t t)erpftid)tet, über ein gciniffe^ SOiafe abgenu^te

3)lünjen änrücf-iut)alten nnb anf if)re 5^often nmjnprägen.

^n papiernen ©elbjeidjen fennt .^odonb jroei 3trten.

®ie I)oIIänbifd)e 9tegierung giebt fogenannte 3)cün§fc^eine, mimt-

bilJetten, in ©tücfen jn 10 ft. nnb 50 f(. an§. ®a§ SJiajimum

ber 3luggabe ift anf 15 9)ii(Iionen ©niben feftgefe^t. ®ie aJKinj'

fd^eine babcn 3'Wö'iß^^fi'i^^ / ^^od; mnfe bie 91ieber(änbifd;e ^-^onf bie-

felben anf $ßerlangen in ©olb ober «Silber eintöfen. ^ux ©id^er--

ftelinng finb fettend ber 9tegiernng 2^2= nnb S^projentige dienten

bei ber 33anf {hinterlegte

33anfnoten werben einzig nnb allein oon ber SUeberlänbtfc^en

San! anggegeben nnb ^roar in 2(bf(^nitten oon 25, 40, 60, 80, 100,

200, 300, 500 nnb 1000 fl. ®ie 80 fl.=3?oten nnb bie 500 fl.=9loten

f)aben fid) inbeffen garnid^t eingebürgert. 2)ie Sloten ber ^ticber^

länbifd^en ^anf Ijaben feinen 3"'ö»9'^^"^^ : ^^^ ^^"^ ift oerpf[id;tet,

biefelben anf ä>erlangen in ßonrantgelb eingnlöfen; and; werben fie

oon allen Staatsfaffen in 3öl)lnng genommen. ®er ilJotennmlauf

ift weber bireft nod) inbireft fontingentiert; bie 33an! ift mir oer=

pflid)tet, 40*^/0 il)rer lanfenben 33erbinblid;feiten ^ bnrd^ 9)ietatt ge=

bedt 5U polten. 211^ 5^ednng§mittcl bicnen ©olb in Sarren nnb

SDiünjen nnb f)ollänbifd;e§ ©ilberconrantgelb. — Sie 9tMeberlänbifc^e

San! ift eine 2(ftienbanf mit 20 gjhaionen ©nlben ilapttal. 5}er

^räfibent nnb ber ©efretär werben oom 5?önig ernannt, ferner

entfenbet biefer einen befonberen delegierten §nr Seanffid;tignng ber

Sanf in if)rer ©ebarung^.

©in Slicf anf biefe Seftimmnngen ber nieberlänbifd^en @efe§=

gebnng genügt, nm nn§ erfennen gn laffen, baf3 biefelben nid;t nad^

einl)eitli^em, fr)ftematifd;em "»^lane gefd;affen finb.

1 ®efe|e com 18. Sesbr. 1845, 28. 9lprit 1852 unb oom 22. Xe^bt. 1863.

" Xie laufenben Sicrbtnblic^feiten beftef^en fnft auöfc^liefelid; au§ 3Joten.

25er 3üepofttenüerfe^r ift of)ne jebe ^ebeutung.

"^ Xetxet oom 25. dJlävi 1814, SBerorbnung oom 21. 2tuguft 1888, ©efe^e

oom 22. 2)ecember 1863 unb oom 7. Sdicjuft 1888. 3)aö le^te ©efe^ gilt bi§

5um 31. mäxi 1904.
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S)ie ©runblage ber ()o((änbifd^en 2Bät;rung bilbet t)eiite boS

(Solb. S)a^ ©olbgelb aLleiii ift 3'^tjfii"9^^"i^te( für jeben 33etrQg

inib 5ugleid^ frei ucriucfjrbar. ^er ST^ert ber {)oIIäubifd)eu SBäfirung

in if)rer (>)efQnit()eit rid)tct \\<ij botier nad) bem äi>erte be» l)oUänbifd)en

@oIbge(be§.

Dieben biefein aber befi^en nod; 5it)ei anbere (Selbforten un»

befd;ränfte 3ö()lfrüft: bie ©ilbernuln3en oon '-^^Mooü g^ein^eit unb

bie 9)iün5fd)eine. 2)iefe ftnb nic^t frei üermeiirbor, unb bie le^teren

fönnen fogar bei ber D^iebertänbifd^en ^anf im Sinlöfung gegen

SlietoÜcourant präfentiert inerben.

©efe^Iic^ f)at ^oHanb bemnad^ bie gleidie 9Bä!)rung§üerfaffung

rcie ®entfd)(nnb unb ^yranfreid^. Sludj biefe fioben feine einfjeitüdie

SÖäbrungsgefeggebung; Überrefte öergangener (Jpoc^en ragen, bie

^(anmäfeigfeit be§ Spftem^ burd;bred;enb, in bie Ijeutige .3eit hinein.

3>ergleidjen roir aber ben tljatfädjlid^en ^^iftaub, bie Bufottimen*

feliung be» ©elbbeftanbeio unb =uuilauf§, fo jeigt fid^ ein großer

Unterfdjieb 5n3ifd)en ^oüanb einerfeit^, Seutfdblanb unb granfreid^

anbererfeits. ai>ä^renö ju i-iegiun be§ ^a^reg 1900 in ®eutfd)(anb

oon bem ganjen ©elbbeftanbe naljeju 65 •'o unb in ^yranfreid^ 53,1 "/o

auf ba* ©olb famen, baute fic^ bie l)olIänbifdje 3Bäf)rung auf einem

©olboorrat auf, roelc^er nur 22,5'' o be§ ©elbbeftanbeg auiSmad^te^

Sluf ben Äopf ber 33eoöIferung entfielen an ©olbgetb in Tieutfci^*

lanb 13,35 SoHar^, in ^^ranfreid; 21,05 Sottar^, in ^oEonb ba=

gegen nur 5,39 Dollars-. ®a§ S5ert)ältni§ roirb ncc^ ungünftiger

für ^oUanb, wenn roir bie Stielen für ben auBerf)aIb ber 9Zotenban!en

befinblidjen Umlauf einanber gegenüber fteHen. 2)iefer fe^te \i^ in

bemfelben S^^tpunft in Seutfd^Ianb giemlid; genau §ur ^älfte a\x%

@o(bmün§en einerfeit^ unb ©ilbermüujen, iilaffenf(feinen, foroie

Sanfnoten anbererfeit^ gufammeu^, in g^raufreid; famen auf ba§

^ DJac^ bell Söered^nungen beö amerüanifc^en 93iün3bireftorä betrug

i)er ©elbüorrat 311 beginn be§ 3af;reg 1900 in ^eutfd^Ianb 697 900 000$
@oIb, 208 400 000 $ Silber unb 173 800 000 $ ungebecfteg ^aptergelb, in

^ranfreic^ 810 600 000 S @olb, 421200 000 ^ Silber unb 194100 000 S unge=

becfteö ^^apiergelb , in öollanb 27 500 000 $ ©olb, 53 400 000 $ ©Über unb

41 500 000 ungebedteg ^apiergelb. 9cicfel= unb Äupfergelb ftnb aufier 33etracl^t

gelaffen.

- 3'n ganjen betrug ber ©elbuorrat auf ben Äopf ber Seoölferung be=

rechnet in Seutfc^tanb 20,65 S, in ^ranheicft 37,03 $, in öollanb 24,00 «.

^ Sie im 3"liu^turm liegenben 120 9JJiUionen Waxl in ©olb finb al§

nic^t im Umtauf befinblic^ gerechnet.
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©olbcjelb imincrl)in 31,7 "o; in ben :3{icberlQnben Ijingegcn beträgt

ber Slnteil be§ ©olbe^S au bcm Umtniif feit laiu]eiu faum jematö

mef)r al§ 8"ü^
^Iiu^efidjtio einer fo eigenartinen ©eftaltuut] be» Ijoflanbifdjen

©elbmefenÄ ^rälU3en fid; luvi uniinüfürlid) sroei fragen auf: roie ift

biejelbe entftanben? unb iinc ift e§ möglid;, ha^ ba§ ©olb, otnnol)!

eiS nur einen üerf)ältnieniäfeig fo geringen 2'eil beö ©elbbeftanbe^

unb =unüaufö au'5niad)t, bod; bie 2i>ertgrunb(nge be^ ganzen

{)o(Iänbifd;en ©e(broefen§ bilben fann?

II.

2Bir finb geuiöl)nt, an ben ^ollänbcrn ben praftifd}en ^I^erftanb

unb finren faufmännifd^en ^tid ju beiuunbern; bie 9.lMrtfd)aft5'

gefd^i^te ber 92iebertanbe berechtigt ung ba^u. Sie 33et()ätigung

biefer ßigeufc^aften üermiffen rair aber in einem großen ^eil ber

{)oEänbifd}en 2£^ät)rungÄpoIitif be^5 uergangenen ^a^rtjunbertc^. $lsiel=

fad^ finben roir f)ier 9)cangel an j^olgerid)tigfeit unb Unftar^eit über

ba» 3iet bei (Sr(a§, Unfid^erfieit bei ber 3Iu§fü(jrung oon ©efe^en

über ©elbuiefen unb äÖät)rung.

3Str beginnen unfere ^i-ietrad^tung mit einem Überbltd über bie

©efe^gebung be§ ^sni)re§ 1816. Ser 2Biener Äongrefe hatte bae

Äönigreid) ber 9iieber(anbe gefdjaffen burd) ^Bereinigung ^oUanb^

mit ben e^emal'5 fponifc^en 9iieber(anben. äöte in futtureüer unb

retigiöfer ^infid;t roaren biefe beiben Gebiete ond) in mä()rung§=

politifd)er "iksiel^ung burd; bie 3a()rl)unberte lange politifd;e Xrennun^

einanber entfrembet. ^n bem nörbüd;en 2:eile liefen bie üer--

fd)iebenften DJtünsforten neben einanber um, teil^ in gutem tci(^5 in

fc^lec^tem Suftanbe, alle in bem Gkilben aU 9(ied;nung!§ein()eit tari-

fiert. Slönig, l'ubroig, ^kpoteonS 33ruber, f)atte üerfud)t, burd> Gin-

fül)rung einer SBäbrungöoerfaffung, mcldje ber fran3Öfifd)cn Poppet-

tüä()rung nac^gebilbet roar, äi>anbet ju fc^affen. 3^a feine 9Jiof5rcgern

jebod) nur furje 3eit in 2Birffamfeit roaren, l;atten fie bie i^erroirrung

> 3)er Oelbuorrat ^oUanbS f)at ficfi feit Sauren nur raenig ueränbert.

Gbenfo ift bie im Umlaufe befinbltc^e 3«enne Don ©olbgelb fc^on lange Seit

immer faft bie gleicfie geroclen, nämlicf) 23—24 000 000 fl. — 5'" 5i"'i"Ma^r

1>^98'99 fetite fic^ ber Umlauf folflcnbermafeen nifammen: 6olb 23,1, Silber-

gelb unb £d)eit>emün}en •)1,!J, «anfnoten 213,1, aJün',fc^eine 12, im ganscn

.300,1 3}JiUionen Öulben.
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ftatt [ie 511 ()e()en, i)iehne()r üermef)rt. 5)ie füblidjen ^^rooingen,

bereu ^Diün^fijftem fid) frfjon im fiebgeljiiten unb ad)t^ei)uten ^a{)r-

Ijuubert nbiücid^eub oon bem ber nörblic^en entroidelt f)atte, luoreu

in ber 3fit '^^^ 9teöoIution§friefle unb be§ erften fran.^öfifc^en Jlaifer=

rcid^§ oöEifl mit fran3Öfifd)em ©clbe übcrfd;niemmt tiiorben.

®a§ juncie J^önißreid) f)ielt e§ für feine '^f(id)t, ein ein{)eit=

tid;e§ ©elbroefen für fein fian^eS ©ebiet §u fc^affen. Sq§ föefet}

nom 28. (September ISIG foüte biefen '^wcd erfüllen.

®a§ ^Diünjc^efetJ von 1816 fennt (]o(bene§ unb filberneS 6onrant=

i]elb, filberne unb fnpferne (Sdjeibemünjen, i^olbene unb filberne

^anbelSmünjen. ®ie ^anbel^= unb ©d)eibemün5en bead)kn wir im

fotgenben nid)t, ha fie oljue principieüe Sebeutung waren. 2)a§

gan^e (Si)ftem lüor auf bem ©niben als 9ted)nung§einl)eit aufgebaut.

Unbefdjränfte 3ö^jtf'^öft genoffen ha§i golbene S^^i^Ö^^f'^enftüd

mit einem ^eingel)alt oon 6,0561 j^- ^eingolb ^ ber Silbergulben

mit 9,61;'*) g j^einfilber, ba§ S)reigulben' ^ unb ba§ i)a{h^ ©ulben-

ftüd, ferner ha§> atte ©itbergelb unb in hm füblidien ^^rooingen ber

3^ranc gu bem ©a^e üon 47' * Gent§.

g^reie ^^^rägung für ^riuatredjnung aber mar bem ©ulben unb

bem ®reigulbenftüd üorbeljatten ; ba§ golbene 3e^ngulbenftüd burfte

ebenfo roie bie ©djeibemüngen nur oon feiten ber Sfiegierung geprägt

tuerben.

®er ©inn biefer Seftimmungen roar offenbar ber fotgenbe: @§

fottte ein g(eid)3eitiger Umtauf oon (s3o(b= unb ©ilbergelb gefdjaffen,

unb and) baS ©ilbergelb, loelc^eS bie ©runblage ber äii^ä^rung

bilbete, gegen 5ßerbrängung burc^ ba§ @oIb gef(^ü|t toerben. ?3eibe

9JtetaIIe erfjielten bal)er unbegrenste 3ö^(fraft; frei oermebrbar aber

mar nur ba§ Silbergelb, loätirenb e§ bie Stufgabe ber 9iegierung

blieb, einen ben Sebürfniffen be§ 3?erfet)r§ entfpredjenben @oIb=

Umlauf 5u f(^affen unb burdj 9?eguüerung ber ©olbprägung bie

^errfdjaft be§ ©itberS §u fid)ern. ®iefe ©efe|gebung roar inbeffen

nid)t ettoa ba§ ^robuft tljeoretifc^er ©rroägungen, fonbern (ebig=

lic^ bie getreue J^opie ber Ijoüänbifc^cn aBä^rungioerfaffung in ber

jioeiten iQälfte be» a(^t3e()nten ^at)rt)unbert!c.

S)ai5 erftrebte ^i^l ronrbe nid;t erreid^t.

©inmal erroieS fid; bie ^arifierung beg g^ranc ju 47^4 ßentg

^ ^uvd) @efe^ üom 12. Sejeniber 1825 rcurbe and) ein ^""foul^fiifti'cf

flefc^affen.

- 2;a§[el6c routbe 1839 burd; ben 3ieic^§tl^aler = 2^'2 fl. erfe^t.
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al» 311 \)od), fo bofe in bcu füblid^en ^roütnsen bQ0 franjöfifctje ©elb

bil 511 feiner tjänslid^en 23efeitigung im 3al;re 1825 bie ^errfd^aft

(icf}niiptcte, unb Die ^erftcflung eine§ eiiüjeitücfjen 3}iün5roefen!o im

ijansen ilöniijreid) bvj 311 biefem St'itpunft uerjögert iinirbe. S^ter*

effant nameiitlid) im ^iiiblicf auf ba§ Problem einer Siquibation beä

tatcinifd)cn lOcünsbitnbee ijt ha^ 33erl)alten ber ()ottänbifd)en9iegierung

bei ber i}litBerfur;ofe^ung bc» franjöfifc^en Öetbeö. Xk nieberlänbifd;e

iHegierung (}ielt fid; nömtid) für üerpf(id)tet, bie üon i(jt mit 3w)Q»9^'

furo tnivgeftatteten fremben ^JDcünjforten einjutöfen, unb ijat biefelben

aud; iüüt)renb ber ficben Xnge 00m 6. biic §um 13. ^uni 1825 ben

j^ranc 3U 47V 4 (£ent§ gered)net, a(fo mit $ßerluft, tljatfäd^Iid; gegen

nieberfönbifdjcg (Selb eingeraed)fe(t ^ So tarn benn eine ©int;eit

beg 'Diünsioefen» für ha§> Hönigreid; ^uftanbe, bod; trennten fid; bie

füblidjen '^^rooinjen 1830 bereite üon bem (jcutigen ^otlanb. Unfere

folgenben 2Iugfüf)rungen gelten hai)cv nur für bag (entere.

äÖidjtiaer al» bas ^eftbaüen beio ^vanc im fpäteren S3elgieu

roar ber Umftonb, bafe aucb im eigentlichen ^ollanb of)ne 2)Q3roifc^en*

fünft frember 3}iün§forten ha§> neue ^JUinjgefe^ nid;t rid^tig fun!tio=

nierte. Ttad) Srlaß be» Wefet3C§ oon 1816 ()ntte bie niebertanbifd^e

'Jiegierung ba§ alte Sitbergelb burd) Umprägung befeitigen unb mit

ber Sluemünjung oon Oiolb möglidjft SJiafe I)a(ten ober biefetbe einft*

meilen ganj unterlaffen muffen. )Bäve biv3 gefd;ef)en, fo {)Qtte im

'Verlaufe oon wenigen ^atjren hü§> 9}cün3ioefen ooUftänbig in Drb=

nung gebrad^t toerben fönnen. 5)ie 9iegierung aber fing bie <Baä)e

am oerfebrten Gnbe an; fie begann mit ber 2(u§prägung oon OJotb

unb taufte unb prägte afleiS föolb, baö iijr angeboten lonrbe; für

ben ©ilberumiauf i)iugegen ttiat fie nic^tö.

9iad) ben 33eftimnumgen über ben Jeingetjalt ber ©oIb= unb

Sitbercourantmünjen mürbe an ber Tliuv^c in Utred;t ein ^>]ifunb

©olb 15,873 ^funben ©Über im Sßerte gleid;gead)tet. X)a nun bie

^üliänbifc^e 9tegierung aöeg if)r angebotene ßo(b faufte, ber 2tug=

(änber alfo, iüeld)er Sdjulben in ^odanb begabten mufete, bie Sßatjl

jToifdien ©olb unb Silber i)atk, unb ba§ @oIb am ©ilber gemeffeu

auf bem 2ÖcÜmarft billiger mar, a[§> bie ^Jiünje in Utred;t esc be=

loerten mufete, fo jablte ba!5 2(uölanb ftet^ in ©olb. Sie g^olge

l)ierüon mar, baß au5fd()lie^lidj ('«Jolb unb gar fein (Silbcrcouront

geprägt rourbe. 3tatt Silberiuät)rung mit einem 3"fQfe oon Wölb

erhielten bie ^oUänber eine Öolbmätjrung; ftatt be§ Silber^

öiefe^ Dom 25. gebruar 1825.



J2311 §oaflnbs ©elfatüefen im 19. 3al)r()uubert. A}

gutben» erf)ie(tcn fie ben jefiuten ^Teil bei gotbeneu 3ef)ngulbenftü(fl

all ©runbgelb.

©auon fann allerbing» feine 3iebe fein, baf3 bn§ einftrömcnbe

©otb bog- ©über qii§ |)o(Ianb oertrieben, unb ba^ fid^ ein 93iange(

an (Sitbergelb eingefteÜt l)ätte. hierfür raor bal alte Sitbergelb

üiel 3u fd)(ed)t; fein 2tu§taufd; gegen ©otb (jätte \iä) nic^t getoljnt.

®a ba§ ooiljonbene Silbergelb, ma§> feine 5}tenge anbelangt, bem'

inneren 23erfe^r ber 9ciebertanbe öodanf genügte, brang bo§ @o(b

in ben Umlauf nur in relatiü geringen 9)Jengen ein; e§ biente in

ber ^auptfadje beni ä3erfef)r mit bem 3(u»Ianbe, fomit all 9iegulator

bei aöertel ber l)ollänbifd;en äßätjrung. Sie 3wfamntenfe|ung bei

Umlaufl erfennen wir am beften anl ben ©rgebniffen, roeld;e bie

(S-ingieljung allen ©olb^ unb ©ilbergelbel in ben auf bie @efe|gebung

von 1845 unb 1847 folgenben Salären lieferte, ©amall fameu

etiüa 94 ^OtiUioneu in ©ilbergelb gegen nur 50 9JtilIionen (Bulben

in ©olb 5ur C5inlöfung ^ Selbft nad; brei^igjäl)riger ^errfc^aft

madjte bal ©olb nur menig md)X all ben britten S^eil bei gefamten

(S-belmetaHbeftanbel aul. 9]id^t über einen äliangel an ©ilbergelb

alfo Ijatten bie ^ollönber §u flogen, fonbern über feine fd^lec^te 23e-

fc^affenl)eit. ®er ^oüänber empfanb el all eine ©d;mac^, bafe er,

beffen ©elbioefen in früljeren ^al)rbunberten ein ^jorbilb für anbere

^^ölfer geinefen mar, fic^ mit alten, abgefdjliffenen 9}Hinäen, bie

jum 2:eit iljrem nominellen Silbergeljalt entfpredjenb noä) red;t un-

becjuem tarifiert roaren, l)erumfdalagen muBte.

9Ben trifft nun bie ä>erantinortung für bal giaSfo bei ©efe|el

üon 1816? @emeinigli(^ tüirb biefelbe aulfdjtiefelid; ber nieber-

länbifc^en 9iegierung jugcfd^oben, inbem man il)r üorroirft, fie i)ahe

ben Intentionen bei ©efe^el juiuiber geljanbelt. Zugegeben, baB

biefer ^öorrourf berechtigt ift, fo ift el bod^ anä) für ein 9Jiün3=

gcfe| feine gute ©igenfc^aft, wenn el fo leidjt falfd) aulgelegt

merben fann.

Siueifellol entfprad^ el ben Intentionen bel@efe|el, ba^ bte3tegie=

rung ©olbmünsen prägte; bal @efe^ oerlangt, raenn roir feinen (Sinn

erforfc^en, einen ©olbumlauf neben bem Silberumlauf; üerroerfen

mir bicfe 2tullegung, fo merben bie 33eftimmungen über 3al}lfraft

unb ^:prägung ber ©olbmünjen finnlol. ®al @efe^ beauftragte

bemnacb bie ^Jiegierung mit 2Iulprägung üon ©olb, aber ol)ne il)r

irgenb einen ajta^ftab für bereu 9iegulierung in bie ^anb ju geben

^ 172,5 ^JJißionen ©utben in @olb waren n^pvögt ivorben.
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ll^^ vernünftiger 3i>eife über()Qupt cjeben ^n fönnen. hierin üeßt

bie llrfndjc nder Errungen.

ii'oran foüte bie Dtegierung crfennen, baf; fie meljr @oIb

niiÄnuinjtc a[S> nötig ober erfpriefslid) mar? 9Bäre ber <gi(ber=

uniinnf gnt im Stanb nnb üoEmid^tig geioefen, fo Ijätten ber

9Uif(ufi 0011 Silber ober in jiueiter Sinie ber beginnenbe 9)innge(

an foldjem ber 9tegiernng angejeigt, mann fie l)Qlt machen

mußte. ®a aber ber r)or()anbene ©ilberumlaiif nid)t nur bem

Si(ber=, fonbern and) bem ßolbgutben gegenüber unterroertig

mar, fonnten biefe äi>arnung§5eirf)en nid^t erfrf)cinen, iinb e§

ift balier fct)r rootit möglid) , bafe bie 9tegiernng burdjau^r- im Gin-

f(ang mit ben Intentionen be§ ^Hiünsgefe^eS gu t)anbe(n glaubte, at§

fie a(Ie§ ©olb, bac- i\)v eingeliefert roiirbe, au§prögte. ^(ug l)at fie

nid)t get)anbe(t, inbem fie bie 9)(ünäreform mit ber 3Iu§prägung oon

©olb begann; bo fie aber burd) ba§ 9)iün3gefeg ba5n üerfüf)rt

lüurbe, trifft nidjt fie allein bie ©d)ulb an bcin 9)tiBerfo(g, fonbern

and) ba§ ©efe^.

2lnbererfeit§ finb jebod^ ®inge üorgefommon, metd^e ein

äu^rft nngünftige§ Sid^t auf bie niebcrlänbifd)e 9tegierung ber

bamaligen Seit werfen. ST^enn 3. 33. ,set)n SJiißioiien ©ulbeii, bie

für iliünj^iuecfe beftimmt finb, uerfd^rainben, o^m ibrer 33eftimmung

gemäfe üermanbt roorben jn fein, fo läfst ba§ nidjt auf eine fef)r

genaue ?yinan3gebarung frfjlicf^cn. Ober wenn bie [)o(Iänbifd^e dlz--

gierung bie .Soften einer llmtarifierung gmeier fleiner Silbergelb=

forten burc^ ungefd^irftc 3lnorbnungen auf mel)r a(^ ba§ fec^§fad)e

be» nötigen 93etrage§ erböf)te, fo [ä§t eine foId)e $anb(ung!ciücifc

feine ()o()e 3Jieinung uon ibrem praftifdjen Sinne auffominen.

Überf)aupt fann man bei bem ©tubium ber (pllänbifd^en

3Bä()ningÄgefd)id)te mäbrenb ber erften 3at)r3et)ntr bee 10. ^af)r=

f)unDertÄ bon unangenel^men ©ebanfen nid)t (og werben, bafs bie

t)o[Iänbifd^e 9tegierung burd)any rat= iinb f)üIf[og ber ©ntroicfelung

ber Thinge gegenüber geftaiibcn b^be. 27 ^atjre lang ^at fie a\ie§>

©o(b geprägt, ba§ it)r eingeliefert rourbe, unb ben 8ilbernm(auf,

beffen 33erbefferung ber eigent(id)e 3n)ecf be§ @efefee§ oon 181G mar,

fid) fe(bft über(affen. Slücrbingfo mürbe fie 311 bem unridjtigen

'i>orget)en burd) bie un5ioedmäf3igen 'l^eftimmungen be§ SJUinj--

gefe^e» beioogen, aber ein 3>iertc(ja()r()unbert mar bodj eine rect)t

(ange ^dt für bie ©eroinnung ber Grfenntnig, bafe bei fortgefe^ter

(^)olbprägung bie .öerftedung einev oollroic^tigen <Si(bercourant=



1^2331 §oUaiib» ©dbiDcfcn im 19. 3af)v[)unbcrt. ^g

umlaufe unter 3w9ntubelegiiiig be§ Sßertöerl^äÜniffe^ uoii 1 : 15,873

unmöglich toor.

1886 rourbe eine ^omuiiffiou einliefert, roelc^e t^tn 3iM"tQnb be§

nicbcrlänbifd^en ©elbraefenso unterfud)cn unb 33or[c^iäge gu feiner

ä>erbeffcrunc3 machen fodte. ©ie tarn ju bem ©rgebniS, bo^ man
bei beul l)errfd)enben ©ijftem nid)t uerl)arren bürfe, fonbern gur

reinen (Silbertüäf)rnn(i übergcljen ntüffc.

SDer 53eri(^t imirbe ben ä>orfte()ern ber ^Jiünge gur 33e(iutad)tnng

oorgelcgt. ®iefe maren gtuar mit ben 9Jiitgliebern ber ^ommiffion

in i{)rem Urteil über ben banioUgen B^tftönb einig, luünfdjten aber

feinen 2lUicbQU im ©inne einer reinen (Bo(bwQt)rung.

^or bie )Bai)l jtuifdjen jroei ©rtremen geftedt, tonnte bie dU--

gierung anfangs gu feinem befinitiüen ©ntfd)tu§ fommen. S3eöor

fie eine enbgültige @ntfd;cibung traf, uerfud^te fie e§ mit einer

S^eränberung beio Sßertöertjältniffeä groifc^en ©ilber unb ©olb.

S)a§ @efe| oom 22. Wläx^ 1839 orbnete bemgemäfe an, bafe ber

?^einge{)alt ber ©ulbenS ftatt 9,613 g f)infort nur noc^ 9,45 g
betragen fotte; bie 9ieIation rcurbe fomit von 1 : 15,873 auf

1 : 15,604 oeränbert. ^m übrigen aber blieben bie ^eftimntungen

be§ ©cfetjeS oon 1816 im roefentlid^en in ^raft.

9JUt bem ©efe^ von 1839 f)at bie nieberlänbif($e 9^egierung

gar feinen ©rfolg erhielt. ®ie Sßerfdjiebung ber 9ielation genügte

m(^t, um "ii^n ^u'jlu^ von ®o(b gu Ijemmen. ^i§> 1843 rourbe

auii) a(Ie§ ©olb, ba§ ber 9tegiernng angeboten raurbe, gefauft unb

ausgeprägt.

^n biefer 3eit fd)eint fie nun ben ©ntfdilufe gefaxt gu l)aim\,

baS nieberlänbifd^e ©elbmefen auf bem ©über a(g ©runblage nm
aufjubauen; 1843 ftettte fie bie ©olbprägung ein. 2lber au^ je^t

bauerte e§ nod) länger al§ ein ^s<^l)x , bis fie mit pofitioen 3Sor^

fd^lägen üor bie Kammern trat. 2lIIerbingS mu§ eS fetjr peinlid)

für fie geraefen fein, atS fie im SQ"iiö^ 1845 baS ©eftänbniS, bie

frütjer für bie SSerbefferung beS ©ilbergclbeS bereitgeftettten SJiittet feien

anberraeitig oerbraudjt, ablegen unb um bie ©emätjrung neuer

(Selber gunäc^ft §ur Umprägung beS ©ilbergelbeS bitten mu§te.

9?ad)bem biefelben aber im 50iai beS gteid^en ^afjreS bemilligt

roorben raaren^ unb bie 9?egierung im SJegember bie ©rlaubniS er^

Ratten (jatte, bie atten 9)iün5forten einjugietjen unb an ifjrer ©teile

®efe^ Dom 22. mai 1845.
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hhi 5um 3tbfd)(ufe ber Umvräguiui ä^iünsfdjeine au^sugeknS madjte

man [id; fofort an bie 3(rbeit. ^m 3at)re 1846 raurben 44 aiiiüioneu

©iilben iinb luälirenb ber beiben erften 93ionQte be^^ ^a\)ve§> 1847

15 ^Diillioneu ©ulben alter Silbermüiiäcn eingebogen, nnb am ©nbe

öiefeö 3eitranm§ maren bereit^^ 40 3Jitttionen Önlbcn Silbergclb

ben ä.^orjd)riftcn bec^ ©efe^je^ non 1839 gemäf, anggemünjt.

^ie älHil)rung^5frage aber luar immer nod) nic^t entfd^ieben.

Gigentlid) erfdjeint c$ fonberbar, bafe bie 9tegierung fo üiel ©ilber

ünöprägen lieB, beoor eine ^ntfdjeibnng über bie ^nüinftige ä>er=

famnig bor Iioöänbif d;en SBälirnng getroffen roorben rcar, unb ba§

mar ibr and; bei 33eratung ber ©efe^e oon 1845 üorgemorfen

morben. Sni'effen oerfotgte ik mit biefer befd^Iennigten Umprägnng

einen gana bcfonberen S^ed; fie moEte nämlid) ben Übergang jnr

reinen ©olöiiiä()rung fo rceit loie möglid) erfdiroeren. 2IU5 im Mäx^

1847 bereite 40 iiittionen ©ulben in Silber ansgeprägt morben

maren, metdje bei Übergang jnr ©olbroäfirnng unter ^ngrunbelegung

beg bi^^ljcrigon 3el)ngulbenftiide^5 abermals Ijätten nmgeprägt werben

muffen, brad^te fie in ber Kammer einen ©efe^entrourf beljufs ©in-

fül)rnng ber reinen Silbermäljrnng ein. 33orerft l;atte fie jebod^

fein ©lud bamit; im S»'" 1""^^^ ber (Sntrourf mit 27 gegen

26 Stimmen abgele:^nt. Unbeirrt Ijierburd^ fut)r aber bie Diegierung

mit ber Umprägung ber Silbermünjen in fd^nellem ^Tempo fort.

9cad;bem bi;:^ jum koüember weitere 10 3](iaionen ©ulben neuen

Silbergelbes auSgemünst maren, ftettte fie abermals einen 2lntrag

«uf (Sinfül)rung ber Silbermäljrung. 9iun mar ber Übergang jur

©olbn)äl)rung fo foftfpielig geworben, bafe ber entmurf mit 29

<:}egen 27 Stimmen jum ©efe^ erljoben raurbe.

9tad) bem ©efe^ oom 26. Dfouember 1847 blieben gefet^lid)e

3at)lungemittel für jeben 33etrag : ber ©ulben, ber 9teid)Stl)aler ober

ha§> 3meieint)albgutbenftüd, roelc^er 1839 baS ©reigulbenftüd beS

<55efe§eS ron 1816 erfe^t Ijatte, unb baS balbe ©ulbenftüd. ©emid;t

unb 5eingef)alt beS ©ulbenS mürben uidit oeränbert; fein ©emid;t

foütc 10 g mit einer 5einl)eit üon 0,945 betragen, fo bafe er 9,45 g

^einfilber entl)ielt. 2(n Steüe beS Be^ngulbenftüdeS mürbe unter

bem Flamen ber „golbene 2Bill)elm" eine ^anbelSmünje, auf

meldjer fein aBert, fonbern nur ©eroid^t unb ^eingeljalt uermerft

roaren, cingefül)rt. ®ie '^Uägung mar frei für grobe Silbermünjen

unb golbene ^anbelSmünjen. S^er fitbernen unb fupfernen Si^eibe-

@ejefe Dom 18. Sejember 1845.
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müngen Prägung blieb ber 9tegierung oorbe()atten. 33i§ sum
31. Sejember 1850 follten ©efetje jur Sefeitiniing ber (golbenen)

3ef)n= imb g^ünfgutbenftürfe er(af[en raerben; bli haijin bei)ielten fie

Surd^ biefeS @efe^ wav bo§ ©olb oöUig unfd^äblic^ gemad;t.

©ine 9)]ünjforte, n)eld;e nidjt tarifiert tuar, roeld^e if)ren 9Bert bein

tt)e($fe(nben ©ilberwerte iljreio @olbgel)Q(te§ entfpredjenb fid; felbft

fudjcn fodte, bie tiufeerbem gar feine gefe|(id^e 3öf)ffi^öft befnB,

foniite fid; nidjt einbürgern. S)er 9?egierung lüor if)re Prägung
roeber geboten nodj üerboten; e^ entfprad; ober bem ©inne be§

@efe|e§, roznn fie foldje ©olbmüngen nii^t ausprägte.

9iad; @r(afe biefeS @efe^e§ fe^te bie 9tegierung sunäc^ft bie

Umprngung be§ ©ilbergelbeiS fort, ^m ganzen famcn 84 äliillionen

©ulben ©ilbermüngen au§ ber 3^it »or 1816 unb nid^t ganj

10 3}li(Iionen ©ulben nac^ 1816 gefc^logenen SilbergelbeS, le^tereg

faft Qu§fd;lie^Ii(^ ©djeibetnünse, ^ur ©intöfung. ^m September 1849

lieB fic^ bie Stegierung gur 2{u§erfur§fe|ung unb 53efeitigung be^

@oIbge(be§ ermächtigend 1850 würbe boöfetbe eingebogen unb im

gteidjen unb bem folgenben ^atjre mit einem SSerhift oon etraa 2 '^'o

oerfauft. Stbermatä bebiente man fid) bei ber ©intöfung mit ©rfolg

ber ältünäfdieine.

2(i§ biefe bann roieber befeitigt rcerben foHten, geigte fid; eine

©c^attenfeite ber neuen 2ööt)rung§t)erfaffung. 30 a}ii[iionen ©utben

in aJiüngfdjeinen waren ausgegeben morben; §ur ©inlöfung rourben

ober nur 17 SJtittionen ©ulben präfentiert; ben 9teft f)ielt ber 3Ser^

fetjr feft. ?^erner nutzte in ben erften Satiren nad; 1847 bie 9iieber-

länbifdje 33anf, bereu 9ioten bis baf)in nur eine untergeorbnete 9{olte

im f)oIIänbifd;en ©elbroefeu gefpiett (jatten, roieberfiolt bie @rljö{)ung

iljreS 9btenfontingent!§ beantragen. ®S ftellte ficb t)erau§, bajs ber

3Serfe{)r oijue eine geroiffe 9)ienge auf größere Beträge tautenber

Umlaufsmittel nid^t auSfommen fonnte, unb bafe gur Sefriebigung

biefeS 33ebürfuiffeS, ba ha§^ ©olbgelb abgefdiafft war, g>apiergelb

herangezogen roerben mufete. S)ie 9ftegierung liefe fic^ batier im
Slprit 1852 baS 9ied;t gur SluSgabe üon aJiüngfc^einen im 23etrage

oon 10 3)ii(Iionen ©ulben gen)ät)ren, meldje burd; Deponierung oon

10 9)tiIIionen ©ulben 2V'2 progentiger nieberlänbifcfier 9tente bei ber

9^ieberlänbifd;en fBant gebedt loerben fottten-.

©efe^ Dom 17. (September 1849.

6eie§ Dom 28. 2{pril 1852.
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3m i]lcid)en ^aljre begann bie 3iicber(änbifd)e ^awt ^u einem

feften "^mi^ — 104,65 öjntben für 'oaS^ SlÜOQvamm fein — ©ilber

311 fanfen. Sie erlangte I)ierburd; bie i^ontroÜe einmal über bie

Silber^rägung, inbem fortan meitauS ber größte 2^eit für iljre

9ied)nnng geprägt iinirbe, ferner über bie anSiüärtigen äi>ed)fel!urfe,

ba fie feljr balb einen großen Silberüorrat angefammeÜ Ijatte,

meldjer fie in ben Stanb fe^te, jeber^eit ©über für bie ^medt be§

@i"Vort!§ abzugeben.

So iinirbe 1852 bie 3ieform ber nieberlänbifdien ^^äl}rung

glüdlidj ju @nbe gefütjrt. ®ie ©efamtfoften betrugen etroa§ über

10 i)iiIIionen (^)u(ben. ®ie ?voIgerid)tigfeit unb (Snergie, mit ber

fie, nad}bcm fie einmal begonnen roar, biirc^gefül)rt rourbe, fte^t in

TOot)ltl)uenbem ©egcnfa^ 5n bem unfid^eren ^anbeln ber oorl)er=

geljenben ^abr^e^nte. ©in befonber;? glüdlidjer (Gebaute mar bie

§eitroeilige ©rfetjung be§ ^artgelbumlaufso burd; ^sapiergelb, bie fo=

genannten 93iün3fd)eine. ^ierbnrdb rourbe eine t)orübergel)enbe @in=

engung fomobl a\§ aud) eine übermäfsige SluSbefjnung be§ (Selb*

umlaufe oermieben. Seiber l^at bie beutfd^e 9?eic^§regierung bie

3lnraenbung biefe!? ^ülficmittelS bei ©elegenbeit ber bentfcben @elb=

reform üerfd)mät)t, obgleid^ fie üon 33amberger auf ba^felbe auf=

merffam gemad)t raurbe.

S)ie (gntraidelung ber internationalen ih>äl)rung§üert)ältniffe

tt)öt)renb ber 3al)re 1850 bis 1871 ift allgemein befannt. 3lu§*

fd)(iefe(td^ ibrem Ginfluf? ift e§ ju banfen, baB ^oüanb ein ^4]iertel-

jobrbunbert, nad)bem e§> bie Silbermäbrung eingefül)rt tiatte, aber=

male bie ©runblagen feines föelbroefens umgeftalten mu§te. Sie

unmittelbare 'iseranlaffung mar bie äi>äl)rung§änberung im Seutfdjen

9teid). 9iad)bem bort im Sejember 1871 bie 2lu§prägung uon

Öolbmünjen unb bie ©inftellung ber ©ilberprägung befdjloffen

roorben mar, nnirbe in ^oUanb im Cftober 1872 eine i^ommiffion

eingefel^t mit ber Slufgabe ^u unterfudjen, meldje 9)Jaf]nat)men ^oUanb

in 3lnbetradjt ber iimbrung^opolitifdjen Sage treffen muffe. Sa ber

Übergang gur @olbti)äl)rung feiten^ ®eutfd)lanb§ nod^ nid;t gang fid;er

5u fein fc^ien, fd)(ug bie Hommiffion üor, aud) in ^oUanb einftmeilen

nur bie Slusprägung oonÖolbmüngen ju geftatten. Sie9tieberlänbifd)C

Söanf, TOeld)e rooljl oorausfat), raie bie Singe fid^ geftalten mürben,

faufte 00m Se^ember 1872 ab fein Silber meljr. ^uv 9lu§prägung

üon (^olbmünjen fam ee inbeffen uorerft nodj nidjt; bie 9{egierung

lic|3 fid) üielmel)r im 9Jcai 1873 gunädjft nur jur ©inftellung ber
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©ilberprägung ermäd^tigen^ %[§> fid^ bann S)eutfdjlQnb befinitio für

ben Übergang gur @olbn)äl)riing ciitfd^ieben l)Qttc, liefs fie im Dftober

1873 bie ©ültigfeit ber aiiün.^iperre für Silber bi§ 511111 1. Wiai 1874

üerlängcriK' uuii fdjdig ben ilammern bie ©infübnmg ber 0olb=

toälrung oor. S)iefe jeboc^ lebiiteu ben ©ntrourf ah. 3lm 1. Wiai

1874 öffneten fid) bie 2:;bore ber lltred)ter SJcünje löieber für bae

©ilber, unb fofort ftröinte ba§ lueiße Wictail in 3Jiengen {;erein;

@nbe 5Roüember inaren bereit^' 32 iOtillionen ©ulben geprägt. ®ie

S^tegierung fal) fi(^ b^^^'b^rd) uerniila^t, biircb iiaa ©efe^ üom 3. 3)e=

jeiuber 1874 bie ^Hiünäe abermalio für ba§ Silber fperren ju laffen.

S^iird) bü^ 2Iufbören ber ©ilberprägung roar ober ein auf bie

Sauer unbaltbarer oiM'tanb gefdjaffen luorben. S)a feinet ber beiben

©belmetade in ^oHaiib in @elb üeriDaubett luerben tonnte, fo war,

rcenn fid) Die 3öbl"i'Ö^tnlang für bie Siieberlantie günftig ftellte, ein

2luÄg(eidj bes eolboic burd) (SbelinetaU nid)t niöglid;, üiehnebr mußte

in foldjem g^aüe bie nteberlänbifcbe äöäbrung ben freniDen gegen=

über ftarf im äöerte fteigen. Unb biefer }^aü trat unmittelbar nad)

ber abermaligen Sperrung ber 9)iün5e für Silber ein. Xk 5lrifen

ber ^aljre 1873 unb 1874 liefen bie ^oUänber an ber Solibität

ber in iljrem 33efi^e befinölid^en freinben äi>ertpapiere gmeifeln, unD

oeranlaßten fie, grofee 9Jiengen berfelben abjuftoBen. 3)0 ber

3al)lung5au!§gleidb für biefe Xraneaftionen feljr erfdjuiert mar, bob

fid; ber äöert ber nieberlänbif djen äßäbrung jdjnell unb ftarf. Sie

Siegierung erbat fid) oon ber 2Imfterbamer ^anbel^fammer, ber

9tieberlänbifdjen ^anf, ben Slmfterbamer unb ben 9xotterbamer

53anfen ©utadjten, in roelcben bie ßrfd)einung übereinftimmenb in ber

angeführten äi>eife erflärt unb ber Übergang jur ©olbroäbrung, jum

roenigften bie freigäbe ber ©olbprägung geforbert rourbe.

Ser le|teren g^orDerung entfprad) bas ©efet^ üom 6. ^uni 1875.

1876 madjte bie 9tegierung nocb einmal einen oergeblid)en

SSerfucb, bie reine öolbraäbrung ein^ufübren ; roieberum obne Grfolg.

So TOurbe benn ba» Öefeg üon 187.5, uield;ei? nur al^ üorläufige

2lui5l)ülfe gebadbt war, ber enbgültige 2lbfd)luB^.

2ll§ 3£iertüerbältni5 smifd^en G)olb unb Silber rcurbe 1:15,625

angenommen, unb ber ^eingebalt be^ neuen 3eb"gtilbenftüde!c bem==

1 ®eie^ Dom 21. dMi 1873.

2 @efe| »om 26. Cfto6er 1878.

^ ©eine ©ültigfeit bauerte ui-fprünglic^ nur bie jum 1. 3fi""fli" 1877.

S)urrf) @efe^ Dom 30. 2)e3etnber 1876 rourbe biefelfie tn§ jum 1. Januar 1878

unb burd^ ®efe§ oom 9. Sesember 1877 für unbeftimmte 3eit uerlängert.
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gemäfe auf 6,048 g- ^yemgolb, a(fo cUmvi niebriger nl§ bei

bem alten 3et)ngulbenftücf , feftgcfc^t. ^iefe neue ©olbmünje ift

feitbcm bie Öninblage hc§> nieberlänbifdjcn Öclbiuefen^^. ^a ein

regelred)ter Übergang ju einer lyftematifd) bnrd;gebilbeten 6oIb=

iinibrung ntd)t ftattfanb, rourbe für ^efeitigung bei ©ilberio unb

feine (£-rfe^nng burd) Wölb nid)t Sorge getragen.

Seit bicfer Seit i)at bie Ipüänöifdje ®äf)rung^^oerfaffung

feine uiefentlidje ^'inberung erfatjren. 3" erraät)nen bleibt nur, baf;

1877 bie 5lupfermün3en burd) 23ron3emünjen erfetU nnirbcn, unb

1884 bie 9tegierung bie (Srlaubnil erl)ielt, bei eintretenbem Öolb^

mangcl (Silbergelb im Setrage non 125 9)tiIiionen föulbcn ein=

^ufd^meljen unb burd^ SSennittehmg ber SJieberlänbifdjen 53anf gegen

©olb 5U oerfaufen. ferner fei benierft, ha^ bie gleidje 2Bä()rung§=

üerfaffung, wie fie ^oüanb befafe, im ^aljre 1877 audi) in 9tieber=

(änbifd) = Snbien eingefüljrt nnirbe.

SBenn bie Äonfequenj unb Energie, burd) meiere \\d) bie

f^oUäntiifc^e ©efe^gebung be§ ^atires 1847 augjeidjnet, bei ber*

jenigen ber ^afire 1873 h\§ 1877 üermifet wirb, fo ift l)ieran nid^t

bie Üiegicrung fdnilb. ^iefe bat c§ jroeimal oerfui^t, bie ©in^

füljrung ber ©olbiuäljrung burc^sufet^en ; in beibcn ?yällen aber

fc^eiterte if)r Seftreben an bem älUberftanbe ber ©eneralftaaten.

9Bir bürfen il)r baber and; nidjt ba§ infonfequente 3.^er()alten gegen-

über ber (Silberprägung jur i^aft legen, roeldje, nadjbem fie oom

mai 1873 big gum 9)iai 1874 bereits oufgeljoben mar, nod) einmal

fieben 3)ionate lang geftattet nnirbe.

S)ie ^ollänber ^ahen, abgefeljen uon ber DZeuorbnung il)reö

©elbroefenS im ^abre 1816, jmeimal in biefem ^aljrljunbert il)re

ST^äljrung oon ©runb au§> umgeftaltet. Dcadjbem fie unter ber

^errfdjaft be§ ©efe^eS oon 1816 5U einer tbatfäc^lid^en ©olb=

mäbrung gelangt maren, erfe^ten fie biefe 1847 burdj bie reine

eilbcrroäbrung, unb 1875 f^oben fie iljrem ©elbfijftem mieberum

ba§ Öolb aU 'i^afil unter.

äßas i)üt bie ^ollänber gu Ciem sroeimaligen Sijftemroed^fel r)cr=

anlafet?

Xk Semeggrünbe für bie le|te 2Böl)rungeänberung liegen flar

ju^Tage; fc^on bie ©rjäfilung bei äufeeren ^ergangl jeigte unl, ha^

biefelbe burdö ben 2Bäl)rungliüeci^fel ber Dia^barlänber oeranla§t

rourbe. älll 2^eutfd;lanb, bie a3ereinigten Staaten üon 3Imerifa

unb Sfanbinoüien jur ©olbroäl)rung übergegangen roaren, unb
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bie Sänbcr be§ loteinifdöeii DJUinjbunbe^ bie ©ttberprägung 511 be-

fdjtänfen im 33egriffe lüarcn, fonnten bie Dheberlanbe allein bie

%al)\u be§ ©ilbere md)t md)v \)od) Ijalkn, toemi fie nid;t iijxen

milroärtigen Raubet bei ettunitjeiii Siiifen be§ (Silberpreifce hmä)

I)eftige ©(^roanfungen ber 5^^ed)fe(furfe in 33erit)irrung bringen unb

fd^öbigen (äffen moUten. ^wax ronrbe bnrc^ bie ©infteHnng ber

©ilberprägung in ^oUanb bie 2Bät)rnng§g(eid)£)eit gnnfdjen bem

9)intter(anbe unb feinen inbifd;en i^olonien aufgeljoben. Siefer

@imiianb inbeffen roog nid)t fd)Tüer, meil bie föleid){)eit ber Söäl^rung

ein toter 33u($ftabe geroefen war, inbem ber äßec^felfur^ jroifdjen

^oüanb unb 9iieber(änbifdj ^nbien bi§ gu 12 "0 gefc^roanft f)atte,

unb ba ferner ber Raubet ^oüanbS mit feiner oftinbifd)en Kolonie nidjt

entfernt bie gteidje 33ebeutung befafe, roie fein ^anbel mit ®eutfc^=

(onb, (Snglanb, 33e(gien unb ben ^bereinigten ©tantcn. 9)tad)te bod;

^ollanbg Ginfuf)r unb 3lu!§fu{)r oon unb naä) biefen üier Säubern

1872 faft 80 " u be§ gefamten nieberlänbifdien 3tufeeu()anbet§ an§.

®qB ^ottoub alleiu am Silber nid;t meljr feftl)a(teu raollte, nad>

bem fid) bicfe ©taaten üon il)m abgeroanbt l)atten, ift alfo burc^=

au§ begreiflich- ®ie Sperrung ber 9)iüu3e für ©ilber §og bann

i()re Öffnung für @olb nac^ fidj, ba bie 9Jiöglid)feit üorljauben fein

mu^te, ba^ ein Slftiüfalbo ber nieberlänbifdjen 3ol)linig§bilanj burd^

@belmetall ausgeglichen merbe.

aSöl)renb fid) alfo btt§ 2)btiü für bie ©efe^gebung ber 3al)re

1873 bis 1877: roäl)rung§politifd)er 2lnfd)luB an bie 9lad^barlänber,

mit Seid^tigfeit auffinben läfet, ifi eS feljr fc^toer, ben maljren ©runb

für ben SBäljrungStuedjfel beS QaljreS 1847 gu eutbeden.

@S läge swar nal)e, anpue^men, ba^ ba§ 9}totio in beiben

^öHen ba§ gleid^e geroefen fei; bofe bie Stieberlanbe 1847 burd)

Übergang §ur ©ilberroälirung ben 2lnf(^luB an i^re Skc^baru S^eutf(^=

lanb unb Belgien unb an ben bo§ ©ilber liebenben afiatifi^en Often

erftrebt l)ätten. 2tllein, töenn tiiir auä) üon ber 2::i)atfad)e abfel)en,

bafe ba§ ©elbiüefen SUeberlänbifc^^^i^'^ißnS bamalS üöllig zerrüttet

roar unb unter 'ben ©rünben, TOeld)e gu ©unften ber ©ilberroäljrung

üorgebrad;t rourben, ber unfrige nirgenbS t)er5eid)net ift, mürben mir

un§ huxd) feine 3(nnal)me eineio 2lnad;roni!§mu§ fc^ulbig machen.

2ßir bürfen nämlid; bei bem SSergleid; ber ©efe^gebung non 1847

unb 1873 bis 1877 nid^t oergeffen, ba^ feit 1847 mandje @ifenbal)n==

unb 2:;elegrapl)en(inie unb mand)c§ S)ampffd;iff erbaut roorben mar,

unb ba^ biefe mobernen ^erfel)rSmittel bie 33efcl)rön!ung ber äßec^fel^

hirSfcliroanfungen auf ein 9Jiinimum überl)aupt erft ermöglid^t tiatten.

^afjrbucf) XXV 4, Ijräg. ö. ScfjnioIIt'i-. 4
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©t)e ed^ienenfträiuje jebc§ Saab burd^jonen, unb eine Uitjal)! üon

3^ampffd)itfen bie 3}Jeere freusten, war man an ftärfere itur§=

fdjiuanfungeu and) sroifdjen Sänbern mit gleidjer 2^Hit)runij!§form

c3eraö{)nt. Tev ©ebanfe, burd) Sdjaffnnt] einer ßteidiartit^en Si>äl)=

nnu^, luie in ben 'Jcad)barlänbern, bie ilnr!§bemeöungcn möglic^ft 5U

be)d)ränfcn, mnfUe ba{)er ben 2i>ät)ningiopolitifern ber oierjiger ^ai)xe

üiel ferner (iegcn nl§ 'i^cn S^ertrctern ber Wotbroaljrnnn naä) 1871.

3nbem luaren im fünften .^5a(jr5e()nt unfereS Qaljrljnnbertg bie

Sc[)n)anfungen ber 9ieIation nnr gering, roätjrenb im ndjten tjeftigc

Grfd)ütterungen be§ ©itderpreifeg mit ^ted^t erwartet mürben. .§ier^

bnrd; ertlärt eä> fid) , baf^ baio 3(rgnment , ii)c(d)e5 in ber fpäteren

3eit ben 2tu§fd)lQg gab, in ber früt)eren nirgenbs auftauchte.

?vorf(^en roir nun eiiunal nad), mit toetc^en 3lrgumenten bie

^oHänber felbft ben aßät)runggroed)fel beg ^at)re§ 1847 begrünbeten!

®ie ?^rage, roetc^e 2Säl)rung bie 9lieber(anbe annel)men follten,

mar feit 1836 f)äufig befprodjen morben. 3>on 1836 h\§ 1847 ftanb

fie faft unauegefe^t auf ber ^ageioorDnung. ®ie ^^ommiffion beio

^at)re§ 1836 t)atte fie einge^enb erörtert, ebcnfo bie ä5orftet)er ber

50cün5e in if)rent (^3egenberid)t. Sei allen .tammerüerljanbhmgen

über bie ©efe^e oon 1839, 1845 unb 1847 uiurbe fie be()anbelt,

^n aßen biefen S)ebatten mürben, roie Sd^innnel uns berid^tet, immer

unb immer mieber bicfeiben örünbe oorgebrad^t.

3u ©unften ber (^)o(broä[)rung mürbe geltenb gemad;t, bafe man

ju ibrer fijftematifdjen ßinfübrung nur ha^ bereite 3>orbanbene

au^Swbauen braud)e, ^n äBirfIid)feit i)ahe man bereite feit 1816

@o(bn)äbrung, benn nacb ^em ©olbe ridjtcten fidj bie au^roärtigen

äßedjfelfurfe. 2(ucb feien bereitio 170 'JJcidionen ©ntben in ©olb

ausgeprägt; raenn man gur reinen (2itbenuäl}rung übergebe, muffe

att' bieS ®o(bge(b eingebogen unb befeitigt werben. "Sa umn bereite

fo oiel OJolbgelb l)abe, fei bie 2^urd)fü(}rung ber ©olbmäbrung feljr

einfad^, unb fie fei fogar t)orteilt)aft megen ber SiuSprägung großer

9}?engen untermertiger Sdjeibemün^e, bie bei @olbmäi)rung not=

menbig feien, ^n mün3ted)nifd;er ^infidjt fei ebenfalls ba» @olb

üorsu5iet)en , ba bie ^rägefoften unb bie SIbnugung geringer feien

al§> bei bem Silber. Sd^liefslid) mieS man barauf bin, ba^ nad)

bem Zeugnis ^IleranberS oon ^umbolbt eine grof5e ^^ermctjrung ber

merifanifd)en (Silberprobuftion ^u erwarten fei. äi>enn man bas

Scbidfal ber boUänbifd)en äi^äbrung an baS beS Silbers fnüpfe, fo

fei eS maljrfcbeinlid), baß mit ber 3unel)menben Silbergeminnung

bie Äauffraft beS 1) oüänbifd)en öetbeS fid^ uerringern racrbe. @S
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mav bo» eine Stiifid;!, raelcfje auf i]uantität»t()eoretif(^en ®rroägungen

berul)enb bei einer 3""of)me ber «Sitderprobuftion eine Überflutung

^oUanbS mit (Silber unb Ijcftige Sd^roanfungen ber 5h>arenpreife

üi§> ^o(ge baüon befürdjtete.

dagegen tourbe ober uon ben ä>erteibigern ber 3itbern)äf)nmg

oorgebrad;t, ba^ bie ©olbauSbeute im Ural feit einigen 9at)ren ^w-

nel)me, unb eine meitere Steigerung tterfetben beoorftetje, unb (jieran

bie entfpred^enbe (Sd;[u6fo(gerung gefnüpft, raelc^e bie ©o(b=

leute au§ ber üorauefidjttidjen ßrljötjung ber merifanifdjen Silber^

probuftion ableiteten, fyerncr behauptete man, ba^ ha§> ©olb feinet

im ä^erljättnig ju feinem SBerte geringen @eroid;te!o roegen teid^t

an^n]efüfjrt werben !önne; bei 3(nnabme beso ©otbe^ al§ Örunbtage

ber bottänbifdjen äÖä()rung laufe biefe ©efabr, infolge üon @olb=

abflu§ üon ber unterroertigen Sdieibemünse abl)ängig ju werben.

Söenn man ©olbroäbrung einfüljre, fo werbe man auä) burd) olle

englifd)en i^rifen in ''Iliitleibenfd)aft gebogen ; unb bie Sonboner Jlrifen

ber ^abre 1836 unb 1847 feien eben barauf gurücfjufübren, bafe

(Jnglanb ©olbroälirung ijab^. ©(^lie^lid; erwähnten bie (Silberleute

nod^, baB ^oUanb in früljeren ^afu^fjiinberten Sitberroäbrung gelobt

l)abe; baB biefe barum ben (Sitten unb @en)ol)nl)eiten be» Sanbe§

entfprec^e.

äöenn mir nun bie ©rünbe für unb gegen Oiolb^ unb (Silber*

toät)rung auf il)re Stidjlialtigfeit prüfen, fo muffen mir jugeben, bafe

biejenigen, roeld^e .^lu ©unften ber ©olbmä^rung geltenb gemadjt

mürben, teilroeife ganj üernünftig niaren. S^x^av irrten iid) bie G)olb*

leute, roenn fie glaubten, bie 170 9JtilIionen bi^ 1843 geprägten

©ulben ©olb feien im Sanbe geblieben — in aiUrflic^feit roaren

mebr alio groei 5)rittel mieber aufcgefül)rt mortien. Xoä) mar e» ein

ricbtiger ©ebanfe, ha§> 33eftebenbe ausbauen ju raoUen.

2)a§ ©eroic^t biefe§ ©runbe» erfonnte auc^ &ie 9iegierung.

9lber fie raotite üon üornljerein ben Übergang jur tSilbenüäljrung.

S)arum liit^^t fie fotange an Dem alten Sijftem feft, bi§ fie unter

feinem S(^u§e bie (Bolbroäl)rung untergraben unb iljre enbgültige

5Durd)fül)rung erfc^mert Ijatte.

2)iefe5 S>orgel)en ber 9iegierung erfdjeint um fo fonberbarer,

raenn man fiel)t, baB bie 5U ©unften ber (Silberroäfirung oorgebrac^ten

2trgumente ni(^t» roeiüger aly überjeugenb waren. 2Ba§ ift ha^ für

eine 3lnf^auuug, ju glauben, ha^ ©olb fönne feinet geringen 'i>olumen^

wegen eine» fdpnen 2;age» einmal oerfcbwinben ! SöuBten benn bie

^erteibiger ber (Silberroäbrung gar nid;t, ober wollten fie e^ nid^t
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f)ören, luenn e;? i()ncn uoriiicljalten unirbe, bajs i^ollanb fett 1816 in

35>ir!lidjfeit @oIbiiiäf)ninii I)atte, unb bofe tro^bem bie Untermertigfeit

beg gefamten 3ilbcnnnlaiif!§ iiiemalg (SinfdiB auf bie SBed^felfurfe

erlangt ()atte'? SBuBten fic aud^ nid)t, ba§ ^otlanb tro^ feiner @olb=

Ti)äf)rung burd) bie englifd^en Spefulation^^frifen feincioiuege in 3)Ut=

leibenfdjaft gejogen icorben roar? 2)a§ alleS raar bod; bie reinfte

@efpenfterfurd)t! Unmöglid; !önnen nur glauben, l)ier bie nnrÜid^en

©rünbc für ^otlanb^ 2i>dl)rung§roed;fel üor un§ ju \)ahzn; roir

muffen üietniel^r anne()nicn, bajs bie§ nur bie nngefd^idten Sufeerungen

eines tiefer liegenben 9)iotio» raaren ^

3>ie[Ieid;t wirb inv'- bie Öefe^gebung von 1847 flarer in ii)xen

9)lotiüen, luenn mir fie einmol mit ber S)urd;füt)rung ber @olb=

mäbrung in Gnglanb im Sat)re 1816 üergteidjen. 9Bir werben babei

auä) ben ©c^lüffel jum 9]erftänbni§ ber §ögernben ^^olitif i^ottanb^

in ben fiebriger ^ö^i^en geroinnen.

Gnglanb unb ^otlanb roaren burc^ bie ®oppeIroäI)rung jur

©olbroäljrung gefommen. ^n beiben Säubern (jatten fid; babei i'lii§=

ftänbe in Sejug auf ba§ Silbergelb Eieroulgebilbet. S>ie Söfung

abergefd)al) in entgegengefe^ter 9tid;tnng; in ©nglanb fütjrte man bie

©olbroäljrung fi)ftematifd) burd; , in ^ollanb ging man jur reinen

©itberTOäI)rung über.

3^ie Übetftänbe roaren nämli($ fef)r oerfc^ieben. 2luiS ©nglanb

roor faft aüeiS «Silbergelb üerfdjrounben; ber 9ieft genügte faum, um
bie ^unftionen ber (Sd;eibemün§en gu erfüllen. ®ie ©nglänber ge=

TOÖ()nten ficb baf)er an einen fparfamen ©ebraud; be§ ©ilberö, unb

bac- Öolb mufete felbft im Äleinüer!ef)r ^>erroenbung finben. ^n ben

DUeberlanben f)ingegen roar oon (Si(bernmnge( gar nichts ju oer^

fpüren. ^m ©egenteit, ba§ (Silber f)atte int Umlauf fogar ba§

Übergeroic^t. S)ag ©olb fam für bie ^ollänber nur inforoeit in

33etrac^t, al§ e§> ber 9tegulator ber auiSroärtigen Sßed^felfurfe loar;

im 3Serfel)r fpielte e§ nidjt bie erfte 9toIIe, ba nur ber britte 3:^eil

be§ §artgelbumlauf§ an§ @olb beftanb. ^m ©egenfa^e gu (S'uglanb,

baö fic^ faft au!ofd)lieBlid) an ha§> ©olb Ijatte geroöljuen muffen,

5al)lte man in ^oUanb I)auptfäd)lic^ mit Silber; man ärgerte ftd)

ntir barüber, bafe e§ abgenu^t unb befd^nitten roar.

Sobann roar bie ©eroöbnung ber ©nglänber an bie ©olbiüäljrung

neben il)rer gröfeeren ^ntenfität aud) uon oiel längerer 3)auer ge-

' Schimmel fa^t nic^t, icetc^eö 3(rnument feiner SDK'inunf^ nacf) ben 3(us=

fcf)Iafl gegeben ijat
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wefen. ^n ©n^Ianb i)atte bie Soppetraä^rimg f($on am 9Infanfl

beö üorigen 3a(jrf)unbert§ enbflüdit] jur ©olbroäljrunc^ flefüljrt; in

^oQanb Ijatte bifo 1816 ba^ Silber faft immer unbebiiicut üor=

ßel)errfd)t. 23eiber Sänber Seu)ol)ner i)ahm bei ader g^reiljeit^Uebe

einen ftarf fonferoatiuen ©inn. ©o §eigte [id; bie 91nl)änfl(id)feit an

ba^ alte ©ilberpfunb bei mand^em eni^lifdjen ©djriftfteder nod; in ber

§uieiten i^älfte be§ adjtjebnten ^al)r()nnbert§. Sd)IieBtidj aber ()atte

bai§ Öolb boc^ fo lange nnb nnbebingt baä Übergeiüid)! beljanptet,

baß ^id) baio fonferüatine ^rincip für ba§ ©olb gettenb mad)en

nuif3te; bie ©nglänber Ijatten fid; mit ber ^dt innerlich auf bie

©eite be^ @oIbe§ geftettt. SDie ^oUönber Ratten ba§ nidbt getljan.

^a ha^f ©ilber im Umlaufe übermog, raaren fie niemals mit bem

(Solbe uertraut geworben. 1816 I)atten fie ba^ ©ebäube il;rer äBäl)=

rung, iueld)e§ bie 3=luten ber fran^öfifdjen 9ieoolution raeggefd^raemntt

f)atten, lüieber genau fo aufrid;ten, luie e§ geraefen mar, unb ben

alten ©ilbergulben, einen Bßi'Qen ber großen 33ergangenbeit, töieberum

jur Orunblage madjen tüollen. Safe biefer "^lan mißlang, ba§ man
fid) mit einem Umlauf abgenu^ter, alter ©ilbermünjen beljelfen

muBte, baran roar ha§> 0olb fd)ulb; ba§ ©olb mad;te bie 3tui5'

Prägung neuen ©ilbergetbe^ unmöglid). SBenn man alfo ha§> liaben

woHte, \va§> man erftrebte, fo mu^te ba§ oer^aBte ©olb befeitigt

rcerben.

©0 ungeföt)r muffen mir une uiol;l bie ©eifte^oerfaffung ber

^ollänber oorfteffen, al§> fie nad; ©rünben gegen bie ©olbroä^rung

fud)ten. ©ie Ijotten fid^ in eine 3But gegen ba§ ©olb l;ineingerebet

unb beljalfen fidö nun, ba fie oernünftige 2lrgumente gegen bie @otb=

wätjrung nid)t fanben, mit einigen red)t unoernünftigen, oon beren

9?id)tigfeit fie aber fid)er üoUfommen überzeugt roaren. ä^on allen

©rünben, meldte 1836 h{§, 1847 ju ©unften ber ©ilberiuö^rung

Dorgebrac^t würben, muffen rair baljer ouf ben ba§ meifte ©eroid^t

legen, meldjer fagt, ba§ in ^ollanb oon altera l)er ©ilberroälirung

beftanben Ijabe, unb bafe biefe äÖä^rungSform ben ©itten unh ©e*

bräud^en be§ Sonbeg am beften entfpred;e^ S)iefe§ 2lrgument ent=^

fpradö ben Wefül)len, roeldje bie 9Jieberlänber bel)errfd^ten. ®a e§

allein aber einen 2Bäl)rungv>n)ec^fel nidjt re(^tfertigte , mufete man
bie ©olbtüälirung in SJÜBfrebit bringen. ®ie Slbneigung ber ^oHänber

gegen basc ©olb tiefe fie g^abeln genug erfinben, burd; roeld;e fie bie

(Solbroäl)rung fd^tec^t madjen unb anfdjroärsen fonnten.

^ SBenu in früheren ^al^rl^unberten baö öolb baä Üfiergeroid^t erl^atten ^atte

ober 5u erlangen brolöte, wav [tetö 3u ©unften be§ Silbers eingegriffen raorben.
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9cQd)bem fie 1S47 enblid^ ba§ S^el erreirf)t I^atten, bQ§ fie fd)on

1816 erftrebten, ba Ijielten fie it)re ©rrrungenfd^aft mit 3öbißfeit

feft. 51 Iv- bic 2:()conc ber (*!)o(bir)äI)ning in beii fünfziger unb fec^=

jiger ^atjrcn nttnuiljlid; immer meljr ^obeu gcroaun, al§ auf bem

internationalen i^ongrefe ju ^oriS im ^ai)ve 1868 alle delegierten

bie CS-infülnimg ber ©olbroälirung roünfc^ten, erflärten fid^ allein bie

'Jiieberlanbe bagegen.

iTer fonferoatioe Sinn ber ^oHänber ift benn and) allein im=

ftanbe, iljre 3aöl)ofttgfeit in ben fiebjiger S^l^ren jn erflärcn. Tie

2^l)atfad)e bleibt beftcl)en, bau fie nur jögernb unb teilroeife infonfe*

quent üorgegangen finb, aber mir tonnen , roenn lüir un!§ il)re§ 5äl)en

g^eftt)olten^ an alten ©erooljul^eiten erinnern, ibre ^anblungSroeife

hoä) roenigftenS oerftel)en.

3ögen roir biefen fonferoatioen ^uq be§ l)olIönbifd;en (E^arafter^

nic^t in 9ted)nung, fo bliebe bie ©efe^gebung üon 1839 big 1847

unb biejenige ber ^alire 1873 big 1877 für un§ ein 9iätfel. dt

allein mad)t fie un§ oerftänblic^ ; er bilbet ben ©runbton in ^oHanbg

2Bäl)runglpolitif in unferem ^at)rl)unbert.

III.

©eit bem 3. Sejember 1874 ift bie 9)Uin3e ^u Utred;t für ha^

Silber gefperrt, unb bie 3lb§ängigfeit be§ nieberlänbif dien Welb=

mefeng üon bem roeiBcn 'Dietall ift bamit aufget)oben. ^^tad) einer

htrjen Übergangg§eit rourbe am 6. ^^uli 1875 bie ©olbprägung

freigegeben. ®ie 3lbfidjt ber ßefe^geber mar, bie ^ur§fd)H)antungen

ber ^oUönbifc^en 9i>äl)rung auf ein SOiinbeftma^ einjufd^ränfen ober

mit anberen 25>orten : ^ollanb in roäljrunggpolitifd^er ^infic^t an

feine 9kd)barn ansufdjliefeen. ®ieg le^tere Bi^l fotlte ,^rcar eigentlich

erft burd) ben ^lusbau beg Ijollänbifc^en ©elbroefcng im Sinne ber

reinen ©olbraäljrung, wie il)n bie nieberlänbifdjc 9iegierung graeimat

ben Kammern üorfd^lug, erreicht mcrbcu. 2:'ro^bem nun bie QnU

TOürfe ber 9kgierung abgelel)nt würben, eine fyftematifc^e Xnxd}=

fül)rung ber ©olbtoäljrung in ben Diieberlanben alfo nidit erfolgte,

ift ber Tüäl)rungepolitifdje 3lnfd)luB ^oUanbg an bie @olbtnäl)rung!o=

(änber eine Xi)at)aä)e.

Xem proüiiorifd)en 6l)arafter bei ©efe^eg oom 6. ^um 1875

entfprec^enb ^aben bie ^oUänber el unterlagen, fid; iliree Silber^

befit3e5 im 51u5taufdie gegen @olb ju entäußern. 3Ibgcfel;en öon

einigen (nid)t bebeutenben) Öoltifäufen ber ^tieberliinbif djen 33an!

f)abzn fie bal)er nur fooiel an gelbem aJietall erlialten, all bie

I
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2lrbitrage gii ifinen brockte. ?vür (Snbe 1899 rourbc bor i^orrat an

©otbimin.^en (jollänbifdjen (^kpräße^ auf 46,9 ^OJiiUioneii ©iilben qe^

fd)ä^t \ üon beneii lueniß unter 24 SDiitlionen in ben Räkxn ber

9cieberlänbifd^en Sonf firf) befanben, TOäf)reub etroo^ über 23 Wiü.

im Umlauf rcaren. ®ie 9}ienße be§ uietierlänbifdjen ©olbßelbeS unb

feine i^erteihing jiuifdjen 33auf unb Umlauf (jatten fid) feit SOiitte

ber adjt,^it]er ^atjre nidjt mefentUd) oeränbert. 2lufeerbem lag, in ber

3iieber(änbifd;en Z^ant an CS)o(b in Darren unb fremben ^Jtünjen ^ur

g(eid;en Beit ein Setrag üon 2P'2 ^JiiQionen ©ulben, fo.bafe ber ge^

fnmte @orbbefit5 ber 9JieberIanbe für @nbe 1899 auf 68V'2 iHitlionen

©ulben gu üeranfd^Iagen ift. Ser 33eftanb an @olb in Sarren unb

fremben gjiünjen fd^roanft naturgemäß febr ftarf; in ben ^aljxen

1893 bi§ 1895 5. S. graifdjcn 4 unb 32 gjuaionen ©ulben.

^oHanbS SSorrat an Silbercourant unb <Sd;eibemünse \)at fid)

in ben (e|ten ^ai)!^^'^ "^<^t erbebtid) üeränbert; für ©nbe 1899

würbe er auf 135 gjtidionen ©ulben gefd)ä^t. ^ieroon roaren

124,1 gjiiUionen (Silbercourant, 8,7 SJüttionen fitberne Sdjeibemünje

unb 2,2 gjiidionen Sronsemün^en. ^n ben J^eHern ber San! lagen

ungefäbr 83 9Jii((ionen (^)u(ben.

Qm Sarfd)a|e ber Sanf überwiegt bemnac^ ba§ Silber ganj

bebeutenb. ^m Umtaufe ift ba§ Ser()ältni§ nod) ungünftiger, ba

von einem ©efamtumtauf oon 300 9)iiHionen ©ulben nur raenig

me^r als 23 3}^itIionen auf ©olbgelb fommen.

2::ro^bem nun ^oüanb oerl)ältnigmäBig fo wenig ©olb befi^t,

ift ber Söert feiner 3Bäl}rung feit bem 1. Quii 1875 ftete üom

@o(b abt)äugig gewefen. 2Benn if)m anä) !ritif($e Reiten nid^t er=

fpart büeben, fo ift c§ ifjm bod) gelungen, bie ©otbparität feiner

2Bä^rung ftetS aufrecht gu ertjatten.

®ie gefd^i(^tli(^e ©ntraidelung be§ ©etbroefen^ ()at m\§> ge--

TDöl)nt, SBefen unb 2lrt einer 2Bäl)rung an ben gefe|Iid;en Se=

ftimmungen über bie ^^Ij^^i^^^ft ^^^ einjetnen ©orten oon (Setb=

seichen unb an bem 9)kteria( berjenigen ©etbgeidjen erfennen gu

rootten, weld^e im Umlauf Mq Übergeun($t Ijaben. Streten wir nun,

bel)errf(^t ron biefem Vorurteil, an bie nieberlänbige 2Bät)rung ber

^e^tjeit t)eran, fo rounbern wir un§, baß biefelbe tro^ be§ retatiü

geringen 3(nteil§ be§ (Solbe§ an bem Gklbbeftanbe ber 3^ieberlanbe

bodj in i^rem Söertgang üon bem gelben öletaHe abl)öngig ift.

SDieg ©rftounen ift aber unberechtigt. ®enn bie bauernbe 23er^

^ Senc^t ber Utred^ter SJJünäe für bas Sal^r 1899.
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Innbuiirt einer äi?äi)riinß mit bcm ©olbc imb bic ßiubämmung ber

(Sdjiuanfuiu]oii ber auÄuiärtic^cn aBed)ielfur[e laffen fidj iii einem

^anbe immer erreidjen, raenn bafetbft ©olb ftets in ©elb oerioanbelt

werben fann unb ftete ©olb ju einem beftimmten greife für bie

ainefuljr 5U (jaben ift. Unb biefe erfte nnb einzige a.^orbebingunn

für bie 3lb()nnoiinfeit ber nieber(änbifd)en ai>äl)rung üom Öolbe ift

feit 1875 immer erfüllt gemefen \

Ginmnl mufe olfo frembe^^ ©olb in ^oüonb ftetä in (jotIänbifd;eö

@c(b ncriuanbett roerDen fönnen ; bnrd) bie 9Jiögtidjfeit Ijierjn mirb

ben ^ii:ertfd)mnnhingen ber nieberlänbifd^en äl^ätirung im ^erfiäünig-

5n ben ©olbroätjrnngen anberer Sänber eine obere ©rcnje gejogen.

Siefe 3)iögadjfeit f)at feit ber freigäbe ber Ootbprngiing am

1. ^uli 1875 ftet^ beftanben.

ferner mnfe immer ©olb 511 einem beftimmten ^^sreife für bie

3Ine^fulir jur S^erfügung ftel)en ; Ijierburd) rairb ben Sertfdjroanfungen

ber (joüänbifc^en äl>ä^rung eine nntere &x^\^^ gebogen, '^a bie

Düebertänbifdje San! feit 1875 ©olb jn 1653 ©ulben per Kilogramm

geingolb feber^eit abgegeben I)at, ift aud) biefe 33orau§fe|ung er=

füllt gemefen.

Unfere gan^e Unterfudiung gipfelt nnn in Seantmortung ber

grage, raeldje (V)rünbe t§> ber nieberläubifd)en ^anf möglid) gemad)t

I)aben, ftet§ ®olb für ben (Si-port abzugeben. 2Benn man nämlid)

ficljt, roelcbe ©olbmengen jäl;rlid; 5n)ifd)en ben mid;tigeren Säubern

anegetaufc^t werben, fann man fid) be^ Öebanfen» nidjt er-

loeljren, bafs bei einer gan§ befonber^ nngünftigen Honfteüation bie

9iieberlänbifd)e Sanf bei bem fleinen (^jolbbefit^ ^ollanbS einmal in

grofee ^erlegenljeit geraten fönnte. ©iefer ^all raäre ju Seginn

be§ Sal)re§ 1883 beinalie eingetreten. Samalg, am 13. Januar,

^atte bie 33an! nur nod; 4960 000 ©ulben jur äserfügung. ai>ärc

auä) biefer le^te 9ieft oerfd^rounben , fo wäre eine bebentenbe ©nt=

roertung ber Ijoüänbifc^en äöäl)rung faft nnüermeiblidj geiuefen. Sa

bie llienge beö im Umlauf befinblidjen ©olbe§ nid)t bebeutcnb mor,

rcürbe fic^ fd^nell ein 3lgio auf ©otb {)erau§gebilbet ^aben.

2)afe forool)l 1883 als auä) in fpäteren ^o^^i^en, raenn ftarfe

©olbabflüffe ftattfanben, bie 9iieberlänbifc^e 33anf bie Wolbparität

1 Sarauf, baß 5ur Stufred^ter^altung ber ©olbroä^runn ein ©olbumrauf

nic^t unbebincit notraenbin ift, r)at juerft Dtto öepn in feiner £cf)rift:

^apienuäljrung mit f^olbreferue für ben 3(uslanb5Derfe^r, Serlin 1894, ^in=

geroiefen, unb jinar mit befonberer Sesugna^me auf baö fjottänbifc^e @etbraefen.
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ber l)oIiänbifd;en äi>ä(;riing aufred)! erfiotten foiinte, lictjt an brei

Uinftänben: an ber faft immer günftigen 3'^()liitigc-.bi(an3 ^oüanb«,

an ber uorfid;tigen ^^solitif feiner 6entral6anf luib an ber oer=

()ä(tmcmäfeig roeitgeijenben ilonjentration be§ t) oUänbifdjen ©olb*

fc^ai^ev in ben ^änben ber 9iieber(äiibifd)en 33anf.

^ie Raubet sbitanj ber 9Heber(anbe ift ftet» ungünftig; bie

3iieber(anbe fiU)ren ^ai)v aü§> ^al)x ein metjr ai>aren ein a(§ aü5.

Qljre 3a^i"n9^^^(an5 ift aber faft immer günftig, roeil bie ^oU
länber faft immer 3i»f6" oon im 2Iu§Ianbe ongelegten 5lapita(ien

eri)a(ten. (Seitbem fie im 17. ^aljrljunbcrt bie crfte ^anbel^mad;!

ber äöelt geroorben maren, Ijaben fie allen frebitbebürftigen (Staaten

unb Sänbern mit iljrem ©elbc ausgetjolfen. ©roße Summen fUeBen

iljnen bal^er jäljrlid) aU 3i»fen ju. ®iefe 3:t)atfad;e ift ebenfo

attgemein befannt, roie e^ unmöglid) ift, fie gatitenmäBig ju beroeifen.

eine Statiftif über ^ottanbs 33efi| an fremben ^C^ertpapieren giebt

e» nidjt, unb ein ä.>erfuc^ il)rer 2(uffteIIung fönnte nur ganj Iüden=

tjafte 9iefultate ergeben. 2lber jeber Ijolläubifdje unb jeber an§=

rcärtige Sanfier roeife, ba^ -goUanb öon jeljer einer ber ©laubiger

faft aller ^^eile ber ©rbe luar unb es nodj ift. g^crner bürfen mir

^odanbg ^ranfit{)anbel nidjt überfeljeu. S)ie !l)ollänbifdjeu ^äfen
finb bie midjtigften (£-infu£)r= uub Sluöfuf)rfjöfen für ha§ beutfi^e

^Jttjeingebiet ; fie bringen baljer ifiren 33efi^ern bebeutenbe ©innabmen
in '^oTcm üon Äommiffionen unb S^ran^portgebüljren.

^ortbauernbe ©unft ber 3at)lung§bilan5 ift bie roefentlic^e

S^orbebingung für ba§ ©elingen ber nieberlänbifd^en 2Öä(}ruug§*

politit. Sie berairft, ba^ aßed)fel auf ^oUanb ftetö gefragt finb,

unb bie bauernbe 9iadjfrage naä) 3i>ed;feln auf ^otlanb öerf(^afft

il)nen beinalje immer einen guten ^^reig.

^iefe im allgemeinen fo günftige Sage ber 9tieberlanbe I)inbert

inbeffen nid^t, baß fid) ber 2Bec^felfurg oorübergctjenb gegen ^ol-

lanb ftellt unb eine 2lugful)r von ©olb ermöglid;t ober nötig mac^t.

G'inmal fann eine ftarfe ©infutir üon fremben 2Berten bie

3al)lungöbitan5 i»orübergel)enb ungünftig beeinfluffen. Sie 3(mfter=

bamer 33örfe, bei bem großen 33efi^ ber ^oUänber an Söertpapieren

aller 3lrt eine ber roid)tigften ^onbsbörfen (Suropae, läßt fid;, lüie

alle anberen Sörfen and), §niüeileu ju großen ^auffefpefulationen

in eingelnen SBerten l)inreiBen. STreibt man Mnn in 3lmfterbam

bie greife amerifanifdjer Sifenbaljupapiere 3. 53. ftarf in bie ^öt)e,

fo ftrömen biefe üon allen Seiten nac^ ^ollanb Ijerein unb be=
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tuirfcn, ba fie be^n{)(t merben muffen, unter Umftäiibcn einen Grport

von @oIb.

9Beiter§ fönncn ^iffcrensen im Seifjpreife für ©etbfnpital einen

für ^oHanb uni^ünftic^en ©tanb ber 2r>e($felfurfe Ijeroorrufen.

(Stel)! 5. 33. in ©nc^tanb ber ®i§font auf 4"/o, raäl^renb er in

^oünnb nur 3*^o kträgt, ()errfd)t in Sonbon ©elbmangel, in

Slmfterbam unb 9?otterbam aber WelbfüUe, fo üerfucöen bie ^oHänber

üon bem englifdjen 3i"^f'i& 9?u^en ju jieljen. ®ie lannfriftinen

5fi>ed)fet auf ©nc^Ianb loerben in ."pollanb möglid^ft lang jurücf^^

gef)alten, bie fursfriftigen nad^ ©nglanb ^um ^ufaffo gefanbt, unb

ber ©egenraert wirb in englifd^en ^-edjfeln .^tm bortigen I)oI)en

3inöfuBe angelegt. (Sinb gerobe nidjt fet)r oiele ^^ed&fel auf ©ng=

lanb in ^ollanb t)or()anben, fo fteigt itjr ''^srei^ ln§ jum 3Iu§fu^r=

punft für ©otb, unb nun ge(;t ©olb bel)uf§ 3lnfauf§ englifi^er

SBed^fel über ben ^anal. 2luf biefe SBeife bringen bie ^oHänber

einen ^Teil if)re§ @elbfapita(§, an bcm fie ja im 9>er()ä(tni!S gu ben

©nglänbern Überfluß (jatten, nad; ©ngtanb tjinüber. 5)er ^roje^

bauert fo lange, bi§ ba§ @e(b in 3tmfterbam ebenfo fnapp ge=

lüorben ift, roie in Sonbon, mit anberen 2Borten, bi§ fid) bie S)i§font=

fä^e au^geglid^en f)aben.

Sn fotd^en ?^äffen '^at nun bie 9iieberlänbifd;e Sauf mit il)rer

^olitif einzugreifen. DliemaliS barf ]k bcm ©ofbefport mit oer=

f(^rauften 2Irmen §ufef)cn, benn fie fann nie roiffen, toie üiel @o(b

i^r entgegen roerben roirb , unb ob bo§felbe prüdfef)rt , beöor ein

neuer Sebarf eintritt, ©ie barf niemals i()r ©olb bi§ auf ben

legten ©ulben abgeben, unb baoor fd;ü^t fie fid) am fid)erften, roenn

fie, fobalb i^r ©otb entnommen roirb, üon 9(nfang an bie 9ht§fu{)r

ein^ubämmcn fud)t. 3(nbererfeit§ ift e<i aber aud), -roenu fie bie

33erbinbung ber nieberlänbifd)en 2Bä{)rung mit bem ©olbe ert)a(ten

TüiH, \i)xc ^^füd)t, ftet^5 ©olb abjugeben, roenu e» für bie 3lu§fuf)r

üerlangt roirb.

liefen beiben, fid; fdjeinbar roiberfpred;enben ^softutaten fann

fie nur baburd; genügen, bafe fie ben Slnreij gur 3Iu§fuI)r ju er=

ftiden fud;t, unb f)ierbei bebieut fie fid) ber SiSfontpoHtif.

(Sine S^i^fonterljötjung roirft läbmenb auf bie ©pefutation.

Seruf)te bie 3Serfd)led;teruug ber auiowärtigen Ji>cd)fe(furfe unb ber

2{bf(u6 üon ©olb auf inlänbifdier §auffefpehdation, fo padt fie ha§>

Übet an feiner SBur.^el an; fie oerI)inbcrt rocitcren Gffefteuimport

unb er[eid)tert baburc^ ben 'üiarft für autciuärtige äi'edjfel.

©benfo roirft fie auf bie Urfa(j^e be§ @olberport§, roenn biefer
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burd^ ©tfferensen im Seil;pretfe für ©elbfapitol oerttnInJBt wirb,

bietet ^ollanb feinen IJapitaliften bie gleid^e SJerjinfung für it)re

©eiber wie ba» 2tu'o(anb, fo f)ört ber Slnreij jur ©o(bau§ful)r

fofort anf.

^n beiben %äüm tann bie ©isfontpotitif and; nod; ben ^^or=

tei( l)aben, bnfe ba§ bereite obgeftoffcne ©o(b biirdj fo(d)e§, ba§

burdj ben Si'i^^fitB angezogen an§> britten Sänbern tjerbeifomint, er=

fe^t roirb.

S)nB bie 9iieber(Qnbifd)e 33anf il)re 2)i§fontpo(itif burd) eine

entfpredienbe Sombarbpoütif ergänjt, ift fo felbftoerftänbüd;, ba^ e§

fauni erroäfint jn roerben branc^t.

©in fernere^o 9)iitte(, ba^l fie jnr 53ceinf(nffung ber auC^üärtigen

äi>ed;felfurfe onroenbet, ift bie 3Ibgabe von SÖed)fe(n auf frembe

^^lä^e, von roeld^en ik fid) feit 9Jiitte ber a(^t3iger 3ol)re, nmnentlid)

ober feit 1889, einen ^Borrot Ijält. ®ie ©unimen, roeldie fie in foldjen

SSec^feln angelegt Ijat, fdjumnfen fel)r ftarf; in ben ^a^ren 1889

bi^ 1895 finb fie fef)r beträc^tlid^ geroefen unb ^aben guroeilen fogar

ben Setrag ber inlänbifdjen 3Be(^fe( überftiegen. Seit 1896 inbeffen

ift bie 3^eüifenan(age roieöer 5urüdgegangen ^ S^abnrdj nun, ha^ bie

":)iieberlänbifd^e Sanf ol§ Käufer für au^raärtige 3Bed;fel auftritt,

roenn ]k billig finb, unb aU SSerfäufer, toenn iic teuer ünh, übt fie

einen geroiffen niüellierenben ßinflu^ auf iljre ^urfe au§ unb unter-

ftü^t baniit in ettoaS iljre •^Diefontpolitif. ©o erl)eblid;, toie e§

auf ben erften Slid fdieinen raill, ift biefe ^ütfe aüerbingg ni($t,

unb lüir muffen un§ barum feljr l)üten, fie §u überfd)ä^en. 2)enn

bie Slbgabe oon Seöifen feiten^ ber 9iieber(änbif($en 33anf bebeutet

in ber Siegel ni^t, baB bie Sanf 2Bec^fel auf ben 3)iarft brächte,

loeld^e fonft nid;t erfdjienen wären, ^er 9iu|en biefer ^olitif be=

ftel)t üielmel)r nur barin, ba§ bie 33anf eine geroiffe üontroHe über

bie ä^erroenbung ber 5)eöifen erl)ält^.

^ ^m Portefeuille ber ?iieberlänbifc^en 23an{ 6efanben ftc^ {in 1000 ff.)

bur(^fcf)nittli(^

im 3a{)re SBec^fet nufä Sßec^fel aufs
(1. 9(prir bt§ 31. Wdvi) Z^nlant) 2(u§Ianb

1894 95 28 981 24 038

1895/96 37 341 18 143

1896/97 52 761 5 573

1897/98 63122 6-361

1898/99 61 190 6 904
^ 05 iDürbe unö über ben Jialjmen biefer 2(6^aiiblung iu roeit ^inau§'

führen, loenn rcir bie Sebeutung beä 2)eoifenportefeuiUe§ nac^ alim Jtid^tungen
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©ine i3rof3e Ci-rleid;tenmö für bie 9iieberlänbifd^e 33anf ift e§

aber, bafe fid) in bor ^iccjel me{)r aU bie ^olfte be§ niebcrlänbifdjeii

©olbbeftanbcv- in iliren .§änben befinbet. Qxn 5l^erti(eirf; ^unfdjen ber

9iiebcrlänbifd)en ^^anf nnb bcr ®eut[d)en Steidjebanf" niad;t un§ bie§

finrer.

33cibe ^nftitnte fanfen @o(b §u beftimnitem '-^reic-', nnb kibe

geben ftet§ ©olb für bie 9(n§fnt)r ah. 33eibe ^nftitnte tragen bal)er

bie Saft bec^ an^roärtigen 3t^^jIwi^0'§öerM)r§ itirer Sänber gang allein;

ba§ im Umlanfe ^ottanb;? nnb ^entfd;Ianb§ befinblid^e @oIb tommt

für ben an^roärtigen 3al)lwiiß^oerfe()r fanm in S3ctrad;t.

Q§> fmne nnn baranf an, 5n ermitteln, in meldjem 33ert)ältni§

ber ©olbbeftanb ber Diieberlänbifd^en SBanf sn bem auSroärtigen

«inge^enb unterfiicfien niollten. 3}ie folc^enben 33emcrhingen möc;en f)ier genügen:

Saburd^, bafe bie 9!ieberlänbifcf;e 33anf ein ^Nortcfeuiüe auäliinbifcfjer 2Betf)feI

anlegt, tritt feine Scrme^rung bcr äum 311'ßö''; ber 3flf)^»ttS ^"^ 3(u5lanb Der=

fügbaren S)?ittel in ben 9MeberIanben ein, fonbern nur eine Leitung be§ üor=

l^anbencn SeüifenDoi-ratS juiifd^en ber San! unb ben ^riüaten. Gä fragt fid^

nun, 06 bie in ben Sänben ber 33anl befinblitfjen 9lu6lanb'Sroecf)fe( bei fteigenben

3Bed)fc[hirfen nid;t auf bem SBec^felniarft erfcfieinen roürben, roenn fte iF)m nid^t

burd^ bie Sauf sugefüi^rt luürben. 3^ie)'e 'S'^ac^e ift ba^in 5U Beantroorten: ob

fie fic^ in ben Öänben oon ^ricntleuten [lefinben ober im Portefeuille ber

9iieberlänbifd)en San!, bei ftar! fteigenben Jöed^felhirfen luerben bie Seüifen in

ber gleichen SBeife 5um Sßerfauf au'5geboten. Senn jeber 33efi^er oon aug=

roärtigen SBedifefn roeif;, bafe il^r ^reiö über einen beftimmten ^unlt, ben ©ofb=

punft, unter normalen 3Serf)ä[tniffen nid)t fteigen fann, raeit e§ fonft für bie=

jenigen Seute, rcctd^e 3fif)'i'»flen an bae 3Uiö[anb 5U leiften l^aben, uorteil^after

lüirb, ber üiieberlänbifd^en 33ant Öolb 5U entnel^men unb bicfeo ju uerfenben

als 2Bec^feI ju faufen. Salier merben, raenn ber GJoIbpunft tl)atfäd}lid^ erreid^t

Tüirb, alle SBed&fel auf ben 3)Jarft fommen; i^re 33eft^cr tonnen mef;r, alä e§

bie bisl^erige ^reiofteigerung sulä^t, bodE) nid^t an il^nen nerbienen. S3on

t)iefer Siegel giebt C5 natürlid^ 2tuänal^men, unb in 33e3ug auf biefe ift bie 3rn=

tage eines SeuifenportefeuiUeG immerl^in non Sebeutung. Si" oKgemeinen

febod^ bemirft bicfetbe nur, bafe bei einem Übermiegen ber 9Jad^frage nad^ Se»

pifen über ba§ 3(ngebot bie 9iieberIttnbifdE)e i^anf früher in 2Ittion treten mu^.

2)a fie bem äNerfcf)r einen Xeil ber 2tu'ölanb§med)iel ent'^ogen l)at, mufe fid^ ber

in ben .öänben ber ^rioaten befinblidje 3>orrat fd)neltcr erfdjöpfen, unb bie

S3anf mufe bann bas üon if)r geriffene £od^ mit if)ren eigenen Seoifen roieber

juftopfen. 2)a§ fic^ bie ?JieberIänbifc^e 23anf burd^ bie 3(nlage iljreö 2)eDifen=

Portefeuilles ein rairffame§ 93?ittel jur 33eeinfluffung ber SBec^felfurfe oerfd^afft

^ätte, ift beutnad) nur in befc^ränttem Umfange nisugeben. — 33emerft fei

nod), bafe in iränbern, in mcldjen ('Solb nid^t ieber^ieit unb ^u beftimmtem greife

für bie 2luöful)r ju ^aben ift unb nidjt jeberjeit in C5elb »ermanbelt merben

fann, in rcelc^en ben Sc^manfungen ber SBed^felpreife fomit feine engen Orensen

gejogen finb, bie Sachlage eine üöllig anbere ift.
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3af)hing§t)erfe(;r ^ottanb^ iiiib ber @olbfd;Q^ ber 2)euti"djen dMäß^
bant 3U bem nugroärtigen 3flI)^""Ö^oerfct)r ^eutfd;(aiib» ftefjen.

©iefeS 33erf)ältni§ in üoKfoinmen cinraanbfreier 2.r^ei[e feft^uftetten,

tft aüerbing§ unmögtid;; um bie§ 511 foimen, müßten rair genaue

2lngalien über bie 3af;Iung§bi(nn5 beibcr Sänber befit^en, 2lngaben,

mdä)t nic^t üorljaubeu fiub^ 2lui näd^ften fomnien roir unfereni

3ie(e oieUeidjt, inbem roir — mit beu notraenbigeu Isorbeljatteu

natürUd; — ben ©olbfc^a^ ber 9iiebcrlänbi[c|en be§ro. ber 9leid;§=

banf ^u ber 33coöIferuug ^oHaubä bejro. 3)eutf(^Iaub§ in 33e3iel)un9

bringen, uienn and) ber Umfang be^ auSraärtigen ^ai)h^nc^^iv^vkf)X§>

p ber ©röfee ber Seüölferung in ben oerfc^iebenen Säubern in einem

oerfd^iebeneu 33eri)ältni§ ftefjt uub ber anSroärtige 3af)Iuug§uerM)r

ber reid)eren SHeberlanbe mit feiuenx relatiü großen ^efi^ t)ou fremben

3Bertpapieren uub feiner burc^fd^uitttid^ befferen Sebeu^^attung, bie

einen ftörfereu SSerbraud) fremblänbifdjer ©r^ieugniffe mit ftd^ bringt,

relaüü fid;erUd; größer ift, ai§> berjeuige ®eutfc^Ianb§.

3lm 31. ©egember 1899 befofe bie Meberlönbifc^e 58anf 45,3

aJtiHiouen Wulben in (sJolb, bie 9tei(^^banf einen @oIbfd;a^ üon

469 9)iiC[ioneu 9Jtarf. ®ie§ madjt auf hen ^opf ber 33eüölferuug

bered^net bei ber erfteren 8,9 (5)utben unb bei ber (enteren (8,4 9Jl =)
5 (Bulben, -iiei biefem SSergteid^ ift atterbing§ ju berüdfidjtigeu,

bo§ ber ©olbüorrat ber 9ieid)gban! am 31. ^ejember 1899 einen

ganj befonberg niebrigen ©tonb aufroieS, n)äl)renb ba§ bei bem

©olbbeftanb ber 9iieberlänbifd;en .43an! feine§roeg§ ber g^att raar;

biefer ift üielmel;r roieberf)olt unb längere 3eit fleiner geroefen, ot§

an bem genannten S^age. 3lber fteHeu tüir and) biefesS 93!omeut fo=

wie ben relatiü größeren auyiöärtigeu 3of)Iuug§t)er!e()r ^ollanbS in

^tedjuung, fo geigt un§ ber 33ergteid; bo(^, baB infolge ber TOeit=

gel)enben ^onsentration be§ Wolbbefi^eg ber 9?ieberlanbe in ben i^änben

i^rer 9ioteubanf biefe für ben auSroörtigen ^a))lnnc^^\)exU^x tanm

^ S5te ©tatiftif be§ ausiüärtti^en |)anbelä cjiebt nur c^anj ungenügenbe

3ln[)alt^punfte , roeil fie nur ü6er einen S^etl ber g^i^tungäbtlanj 2(nga6en ent=

pit. 5n unferem befonberen g'alle finb bie ©tatiftifen lieiber Sauber nic^t

einmal miteinanber üergleicf)bar , ba bie [)ol(nnbiftf)e ©tatiftif äiceifeUos fein

flareö 23tlb be^S [)oI(änbifcf)en ©peciaUjanbelö bietet, ^yolgenber 3!erg(eict) jeigt

un§ bieg aufg beutlid^fte. 2)er SBert beä SBarenoerfel^rg sraifd^en ^oüanb unb

2)eutfci^(anb berechnete \iä) im ^ai)v^ 1899 auf:

nad^ ber beutfd^en nad^ ber OoUänbifdfien

©tatiftif ©tatiftif

©tnfu^r nac^ $oItanb 327,7 mHi. dJlt. 303,4 miü. fl. (= co. 500 miü. mi)
' Seutfc^Ianb 203,3 = = 806,3 = = (= ca. 1400 = = )
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fd^led)ter gerüftet ift aU ^ie ^eutfdje 9?eid^§bQnf, uuö ^max tvotibem

ber ©olbüorrat bcr Diicberfanbe gotjenüber benijenigen ®eutfci)(anb§

fo oiet fleincr ift.

3)ie)c ilonsentration bCiS ('')o(b[d)at^eg ift unbebingt bie conditio

sine qua non für bie 2liifre(^terI)Qltung ber ©olbiuäiirung bei ge=

ringem ©olbbcfit'.. älnire ber ©olboorrat ^oüanbi^ ebenfo luie in

2)eutfd)Iaub über bay gonse Saab jerftreut, unb befänbe fic^ in ben

feuern feiner Gentrolbanf im i^erbältniö gu beni ©efamtuorrat nidjt

\ml)V ©olb aU bei ber ^ieid^iSban!, meiere in ben legten ^at)ren

nur über ungefä()r ^ 5 be» beutfd^en @o(bbefi^e§ üerfügte , f märe

€§ ber Dfieberfänbifc^en 33anf üöHig unmöglid), itjrer ::HufgQbe geredet

5n merben.

©ine ^ülfe für biefe Äonjeiitrntion luieberum ift bie ^^atfad^e,

bafe e§ in .^oflanb §iüei ©elbforten giebt, iue(d}e oijm jebe @in(üfung§=

t)erpflid)tung für bie 9(u§gQbeUeIIe nnbefc^ränfte Sfl^^fi'oft genießen,

nämlid) G)oIb= nnb Silbergclb, unb ba^ bie DJieberlänbtfd^e 93anf biefe

Slnorbnung in ber Si^eife autonugt, ba§ fie bem inlänbifc^en ^erM;r

gegenüber nur in (Silber jafilt. 2)ie 9iieberlänbif(^e Sanf giebt

©otb für bie S^^'^cf^ ^e§ inlänbifd^en Umtaufio nidjt ah; fie ()ä(t

es> t)ielme()r ou^fd^üeBlid; für ben au^iüärtigen S^l^twnö^i'erfefir 3u=

fornmen. @rleid;tert rairb ii)x biefe ^olitif burd^ i^re Sered^tigung,

^Dcoten in ffeinen 3(bfdjnitten bi§ (jerab ju 25 @u(ben , aufojugeben,

unb burc^ M^ SJortjanbenfein ber 9)iün3fd^eine , ba biefe beiben

(Sorten oon UmlaufiSmitteln ba§ ^ebürfniS nod; einem ©olbumlauf

ertjeblic^ ah)(i)wä^en.

9Bir roollen nun nodfi einen 33lid auf bie neuere ßntroidehmg

ber {joüänbifdjen 'iöäl^runa werfen unb babei befonberg bie ^^^olitif

ber 9Jieber(änbifd;en 23anf berüdfid^tigeu.

Sn ben erften ^Q^ji^en und; 1875 entiuideüe fid^ bie l)ottänbifd;e

ai>äl)rung bei ftarfem 3"fiiiB oon ©olb in günftiger 2i>eife. ®ie

33anf üerfud)te fofort burd) jyeftfe^ung einec^ @infauf'5= unb eine^

'i^erfaufÄpreifeg für @o(b bie i^ontroüe über ben Giolbueifebr gu

erlangen. 5)a fie ober \i)xm Ginfoufeprei» mit 1645 fl. für bog

Kilogramm ^eingolb ju niebrig anfe^te, erjiette ne oorerft feinen

ganzen ßrfotg. ^^'ae ©olb inanbte fidj üielmefjr nad; Utred)t, um
bofelbft QUÄgemünjt gu werben. 1879 erf)ö^te fie bal)er ben ^rei^

auf 1647 f(. unb 1881 auf 1648 f[. Seitbem ftrömt i[)r alles nad)

^otlanb l)ereinfommenbe @olb 5U. ^Ijr ^-l^erfaufepreie betrug oon

2lnfang an 1653 fl. für ba!§ Kilogramm ^eingolb.
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S)ie günftige Sage bauerte tuig in ben Dftober 1881. ©onn
aber tarn ^ottanb üorüberge()enb in eine fe(}r fd^roierige (Situation.

©^ roar ha§> bie i{^^t, aU ber ftarfe 9titcfftu§ üon 0otb oon ©uropa
nad; 3(uiertfa, bie 3iiiiat)i»e t'er inbifd)en -üietjreinful^r oon ©olb,

bie Jinangoperationen l^tnÜen^ betjuf^ Slnnatjme ber ©olbroätjrung

bei gleid^seitigem 3iüdfgange ber ©olbgeioinnung mand^e europäifdje

Staaten in a>ertegen()eit brad;te. Sie ^JHeberlänöifdje 33anf fa() fid)

infolge fortgelegten 2tbnel)men§ it)re§ @otboorrate§ genötigt, mn
30. ^anmx 1882 i()ren SDi^fontfali auf 5 "/o gu erf)ö^en. 33om 3)iai

ah trat oorübergeljenb eine (£'r(eid)terung ein. ^m September aber

begannen bie Sdjiinerigfeiten uon neuem unb ^roar in oerftärftem

^Jtafee, fo bafe bie 53anf am 13. Segember ibren SiSfont auf 5V2O/0

ert)öt)en mu§te. 2lm 5. Sluguft Ijatte ^k nod^ 22050000 fl. @oIb

befeffen; am 13. Januar 1883 ftanben it)r nur noc^ 4960 000 fl.

Sur a>erfügung. '3^'\e Sage raar alfo äuBerft fritifd^. ®er Siegierung

würbe infolgebeffen bie ermäc^tigung erteilt, 25 aJiiCionen ©ulben

l)oIIänbifd;en Siibergelbe^ im 92otfalIe einfd^mel^en nnh burc^ 5ßer=

mittelung ber 9tieberlänbifd^en 33anf gum 3lnfauf üon ®olb oer-

roenben gu bürfen. 2^a inbeffen ber ^ötjepunft ber Sc^raierigfeiten

bereite überfd^ritten mar, ronrbe oon biefer ©riaubnis fein ®^hxau^
gcmad;t.

Sie übrige Seit ber ad^tgiger 3at)re ift, roie in ganj ©uropa,

aud^ in ^ollanb burd^ gro^e glauljeit unb Stitte im gefdjäftüc^en

a^erfet^r gcfennseidjnet. Sie 2lnfprüd)e int SßedjfelbiSfont gingen bei

ber 9tieberlänbifd)en 33anE berartig gurüd, bafe fie fidb entfd;IoB,

aud; äi>ed)fel auf frembe ^(ä|e gu faufen, ma§> fie bis ba^in unter=

laffen ^atte. 1888 mürben bur^ ein befonbere§ ©efe^ bie SSerJ^ält--

niffe bee SeoifenportefeuilleS geregelt. %üx bie ^a^re nad; 1888

befi^en mir benn and) Angaben, auf ©runb bereu mir feftftellcn

fönnen, in melier Söetfe bie 9tieberlänbifc^e 33anf üon if)rem ^orte*

feuide frember Si>e^fet ©ebraud; machte. Sdjon im ^a^re 1890

f)atte fie ©elegentjeit baju infolge ber SaringfrifiS.

Sie Spefutationen in argentinifdien SBerten, raetc^e beinatie

ben Siifawn^^nferud) bec^ alten SanfljanfeS 33aring 33rott)er§ ^erbei-

gefütirt Ijätten, erfd;ütterten ben Sonboner ©etbntarft gang gewaltig

unb sogen auc^ ^oCanb, obgleich eS nid^t unmittelbar an biefen

a)tacbenfd;aften beteiligt geroefen mar, in 9)iitleibenfd)af t. Sie 9iieber=

länbifd^e San! oerfui^te §uerft burd; älbgabe oon fremben 2ßed;feln

bem 2lbfluB oon ©otb (Sinljalt ju t^un; ioäl)renb fie am 27. D!-

tober 1889 38,5 ^Jiittionen unb am 2. Quli 1890 nod; über 28,8
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3)ii[Iioneit ©lübcn in frcinbcii 3i?ed)fc(n üerfüßte, ()atte fie am

9. 3a"ii«t: 1891 nur nod) für 7^ 2 9}tinionen ©ulben ^cüifen in

ifirem '^>ortefeuilIe. Ta fic inbcffen ben ©olberport bod) nic^t untere

brüdon fonntc, giiuj [ie im Sioüember 1890 mit iljrem S^iMontfn^

auf 4V'2"o f)inQuf, iia($bem ber ^iefont üom 29. 3)ki 1885 bi^S

3um 9. ^uli 1890 uuuntcrbrod)eu auf 2V2% geftnnben t)nttc.

3l(y im ^at)re 1893 bie auftrnlifdje unb bie amcrifauifdje i^rifi§

ben S)i!§font in Sonbon auf 4^0 beim. 5"/o E)inauftrieben , flelang

t§> ber 91ieberlänbifd)en 33anf ol^ne Slnracnbuufl ber ©iSfontpoUtif

loieberum nid;t, ben 2lbf(ufe üon @o(b ju üerbinbern. S^^ar oer*

riut^erte fid) il)r ^^sortefeuiüe uon 2i'ed)feln auf au-öTüärtioie ')\14ä^z

üom 28. 2lprit bi§ sum 14. (September 1893 üon 29,5 äüttionen

ouf 7,8 'DJiidionen ©ulben, bod) mufste bie San! mit ilirem ^i^font

im 2lui]uft auf 5^'o tiinaufnefjen, raorauf bann aüerbingg ber @oIb=

ejport aufprte.

3lu^ö ben legten ^af)ren ift 5U melben, ba§ feit 1894 bie 9In=

tage in ^ntßnbc^medjfeln miober ftar! angefd;n)olIen ift, unb bie 9tieber=

Iänbif(^e ^onf infolgebeffen für ba§ 2)eDifenportefeuiIIe nur nod)

geringere 93HtteI sur ^serfügung Ijatte. ®iefe^^ ift baf)er auf ein

2)ritte( bis ein Stiertet feineiS frül^eren ^-ieftanbeS im ^urd)fc^nitt

gurüdgegangen.

©0 ift e§ ber 9iieberlänbif(^en S^anf, inbem fie fid; nid^t fd;eute,

wenn nötig, oud) üon ber 'Si'ofontfdjraube ©ebraud; ^u mad;en, ge=

hingen, tro^ bee geringen @o(bbefi^e§ ber 9lieber(anbe bie ©olbparität

ber t)oUänbifd)en 2Säf)rung aufredet ju erfialten. ^ie 33ebeutung

ifirer 3:i)ätigfeit ift nid)t gering an;^ufd)Iagcn, roenn auc^ bie at[=

gemein günftige Sage ber t)oIIänbifd)en 3flf)fn"g^^tnlans unb bie J^on^

jentration bec« @o(boorratef§ bie ä>orbebingungen bafür waren, bafe

fie überf)aupt Grfotge erzielen fonnte. Über bie einjetnen fdjinierigen

'iWiomente, meiere aiiä) bei CSrfüdung biefer Ssorbebingungen eintreten

fönnen unb, roie voxx gefetjen ()aben, tt)atfäd)(id^ eingetreten finb,

muftte itjre g^ürforge ber t)oIIänbifd^en äBätjrung ()inti)egt)elfen.

3um ©djhife nod; einige Semerfungen über ba§ ©elbroefen

eine§ onberen i'anbee, roeld;eö feit 189(5 eine äbntic^e äÖät)rung§*

oerfaffung befi^t n)ie ^ollanb : über bie SL^ä^rung Cfterreic^=Ungarn§.

Cfterreic^ \)at 1892 ben Übergang jur ©olbroätjrung befd)toffen; im

gleid)en ^ai)xe mürbe and; ber Dfterreid)ifd) = Ungarifdjen 33anf ber

3lnfauf üon ©olb ju beftimmtem greife befot)(en. Si^ie 93iöglid)feit,
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©olb §u feftem greife für bie 3lit§fut)r ju crinniieu, befteljt iiibeffen

erft feit 1896, ha fid; bie Öfterreid^ifc^'-Ungarifc^e San! erft in biefem

^ai)U entfd)loB, ©olb ju ©rportsiueden abjiujeben. Sa nunmetir

@o(b 511 allen 3eiten in öfterreid)ifc^e!o @elb ocrraanbett raer^e^ faim,

unb ©olb ftet§ 511 feftem greife für beii (Sport 311 l)abeu ift, i)at

bcr äiu'rt ber öfterreid)ifd)en Sßäl)nnig feit SDtitte 1896 mir inner=

I)alb enger (Trensen um bie im S'^lji^e 1892 feftgeftellte neue ^ßarität

gefdjroanft.

®ie öfterreid)ifc^e Sftegierung betrad)tet biefen Bwftß"^ roafir*

fdieinlid) nur a[§> ein Übergangvftabium, aU eine Söorftufe für bie

S)urc^fü()rung bcr reinen ©olbroäiirung unb bie ©rfütlung be§

Umlaufs mit ©o(b, ebenfo tüie bie niebertänbifdje 9iegierung bie

burc^ ba^ ©efe^ üom 6. ^uni 1875 gefdjaffenen iBer()ä(tniffe aw
fänglid) nur at§ ein ^roüiforium anfat). Qn 2Birfüd)feit ift aber

in Cfterreid) gegenroärtig ber mefentlicöfte ^Teil ber 3Sa(utaregu(ierung,

ber roät)rung!5po(itifd;e 2Infd)(u^ an 3)iittel= unb Sßefteuropa, bereit;*

erreid)t. ®a§ Seifpiel ^oüanbä foiüot)! aU bagjenige Dfterreid)§

geigen un^3, bafe e§ t)eute, im Zeitalter be^ 3]erfef)r§, für bie 2luf=

red;ter[)a(tung be§ ©olbroerteS einer 2Säf)rung bem 2(u§lanbe gegen=

über nid)t meljr barauf anfommt, ba§ ber Umtauf be§ betreffenben

fianbeS mit ®olb gefättigt ift, ba& ber einjetne ^oUänber ober

Öflerreid;er aud) roirflic^ mit ©olD ga'^It. 2)kg ber Umlauf aud;

auS: roertlofen ';liapierfe^en befteljen, ift nur an einer ©teile be^

3Sirtfd)aft§gebietes @in= unb 2tu§taufc^ ber ©elbjeid^en gegen ©olb

mögtid;, unb jroar immer möglich, fo ift ber ©otbraert ber SSaluta

burdjaug gefidjert ^ GiS liefee fic^ batjer benfen, ba^ bie Dfterreic^er

ba» gegenraärtige ©tjftem infolge ber günftigen @rfat)rungen, meldte

fie unb bie ^olläuber mit il)m gemadjt ^ben, hx§> auf weitere^ bei=

beljielten unb auf bie ©ifüflung bee Umlaufs mit @otb üerjid;teten

ober biefetbe big gu einem ganj befonberS günftigen B^^tpunft

Ijinau^fdjöben.

2((Ierbing§ liegen bie ä>ert)ättniffe nid;t in beiben Säubern üotl*

^ (S§ fei barauf [jingeioiefen, t>a^ bie ^olitif ber DJieberlänbifc^en 53anf

äu berjenigen ber Sanf von %iianhe\d) in 'biametralem ©ec^enfa^ fielet. 2)ie

le^tere giebt @oIb für Grportjroerfe nur unter erfdjroerenben Sebingungen ab,

bagegen immer für ben inUinbifdjen Sßerfel^r. Sei biefem @i;ftem ru[}t bie Saft

be5 auswärtigen 3ö^fung'5Dertef)r§ auf bem ©otbumtauf, beffen 5>orf)anbenfein

in reichlichem Umfange bie unerläßliche SSorausfe^ung bafür bilbet, bafe bei

biefer ^volitif bie ©olbroä^rung aufreci}t erf)a(ten bleibt. — 2)ie Seutfcf)e Jieic^ä^

banf 3a{;(t immer in Oolb, bem ^"Ifln^e gegenüber luie bem ^luslanbe.

3al)r6uc§ XXV 4, ^rSg. ü. ®c£)moUer. 5
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fommen Qk\d). Cinninl ift hie ^u\ammm^e%nnc^ be§ Umlaufet in=

fofern üerfdjiebcn, al^ bcrfelbe in ^otlanb immerf)iji einen fiditbaren

3ufa^ üon Wölb \)at, uniljrenb biefer 3ufQt> in Cfterreid^ (\an^ Ö^nno*

fällig ift. S^icfc 3:i)atfacl;e ift aber, nne mir luiffen, oI)ne niefent=

lic^e öebeutung, jumal ber ©olbbefi^ ber Cfterreid^ifd^ dtngarifd;en

^anf iinb bor öfterreic^ifdjcn unb ber ungarifcben Siegierunci nidjt

nur abfohlt, fonbern and; im ä>er(jältni» jum gefamten ©elbbeftanö

ber 9)ionard)ie ungteid^ bebentenber ift ah berjenige §oßanb§.

ai>ät)renb in ^oflanb felbft in günftigen ^aljven oon bcm gefamten

©elbbcftanb nur ctiirn ein 5l>ierte( auf ©olb fommt, ift in Dfterreid)

bereit» ungefäbr bie ^ätfte be^felben burc^ ©olb gebedt. 2luBerbem

ift bie Äonjentration be§ gan5cn (^olbbefi^ev in einer ^anb, wie fie

in Cftcrreid; naljegu burdjgefüljrt ift, bei unferem Sijftem fidier

t)ortei(t)after, al§ bie 2:eihing besfelben graifdjen Umlauf unb 6entral=

haut mie in ^otlanb.

2Benn nun Dfterreid;, roa§ ben @oIbfd;a^ anlangt, audj günftigcr

baftcljt al§ ^oüanb — Cfterreid) t)at fid; ja and; im ©egenfa| jn ^oüanb

bie @olbbefd)affung etroaS toften (äffen — , fo wirb biefer 3]orfprung

boci^ burd) bie beffer gcfidjerte Öunft ber ()o(Iänbifc^en 3af)(ung§=

bitanj jum %äi lieber auggeglidjen. iCfterreid) ift bem 2lu!§(anbe

ftar! »erfc^ulbet, ^ottanb fteljt bem 2lu§lanbe al§ ©laubiger gegen=

über, unb biefer Umftanb bewirft, ba^ ungünftige ^ert)ältniffe bie

öfterreidjifdjc 3al)lungc^bilanä leidster unb ftärfer i)erfd)led;tern fönnen

aU bie I)ollänbifd^e. ®afür tarn aber Öfterreid^ bei feinem großen

©olbfdja^ aud; leid)ter einen 3lberla6 üertragen al§ ^ottanb.

^m ganjen fönnen wir bal)er moljl fagen, ha^ e§> Cfterreid^,

raenn e§ ben gegentüärtigen 3"ftöii^ beibehielte, ebenfo leidet gelingen

mürbe, bie ©olbparität feiner 9Säl)rung aufrecht ju er^lten rcie

^ollanb. Ser mefentli($fte STeil ber 2lrbeit mürbe bort roie l)ier

ber Gentralbanf gnfallen; unb bie Dfterreidjifd^-Ungarifdje Sanf mürbe

il)rer 3lufgabe, meld)e il)r burd) bie beffere 3ufammenfaffnng bc§

öfterreid)ifd)en @olbbefifee§ in ibrer ^anb raefentlid) erleidjtert märe,

ebenfogut geredet merben fönnen mie bie 9iieberlänbifd)e, menn fie \iä)

beren üorfid;tige ^solitif jum aJlufter näljme.



^a§ "^cvhot tscv 9l(td)tavMt

SBeric^t, etftattet an ben tnternationaten ^ongre^ für

gefeilteren ^ItBeiterfc^ul in ^an§.

3?on

Dr. mat ^irfdj.

I. 2)te Söirfungen ber Stadjtarbeit ©. 67. 1. 2)ie gefunbf)eitltd)en

SBtrfungen ©. 68. 2. J^ie ftttHc^en unb intelleftueiren SBirfuncien ©. 76.

3. 2)ie n)irtfc|aftlirf)en SBirfungen ©. 79. — IL 2)ie gefeiltere Siegelung ber

yiaäjtarbeit , in^befonbere in ©eutfci^Ianb ©. 83. 1. 58efttmmungen ber @e-

luerbeorbnung ©. 20. 2. S?om 33unbeärate ertaffene 35orfd)riften; iserbot

ber 3tacbtarbeit in offenen 58erfauf^fteIIen ©. 90. — III. SJeformoorfc^Iäge.

1. Serbeffcrung ber 3iad)tarbeitä = ©efe^gebung in ©eutfd^Ianb. a. ^ug^'i^ti'^e

Slrbeiter S. 96. b. 9(rbetterinnen <B. 102. c. ©rraadfifene männüdje 2(rbeiter

<B. 105. (1. Grroeiterung be5 Öeltung^beretd^ö ber gefe^lic^en 33eftimmungen

gegen bie ^JJacfitarbcit S. 111. 2. internationale S^erftänbigung ©. 112.

I. 3)tc 5Strfttnöett ber 9lttd)tttrbeit«

SBie über bie ©ntioidelung unb S^erbrettung, fo feljlt and) über

bie SÖirfungen ber 9kd)tarbeit eine allgemeine tüiffenfcfjaftüd^

unb befonber» ftatiftifd^ bci^rünbete ©arfteßung. 2)ie balbige

©d;affung einer fotdjen roäre bei ber großen f)9gieni[d)en, üo[f!§rairt=

fc^aft[id;en unb jociaten 2Bid)tigfeit be§ ©egenftonbeS bringenb ju

luünfdben. Q§> finb jebod^, au^er bem 3(ugenf(^ein
, fd)on fo üiefe

guüerläffige Ginjelangabcn unb fad^oerftänbige Urteile oorijanben,

bQ§ e§ berechtigt erfd^eint, barauS eine für bie ©efe^gebung ge=

nügenbe ©runblage §u fonftruieren.
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1. Sie lU'finibljeitlid^en SBirfuucjen.

G'§ ift eine von ber erfa()runn unb uoii ber aBiflenfd)Qft all=

fettig anerfnnntc ^Tljatfndje, baB bie 9?ad;tQrbcit an fid) für ben

menfd)lid;en Drßaniyimiy fd;äblidj ift. Siefe ©cöäbUd)feit inadjt

fid^ je nad^ ben Umftänben, wie Sauer, 2Bieberl)ohinn, 33efdjQffent)eit

ber 9iad)tQrbeit, Filter, @efd)ted)t, J^onftitution ber 2(rbeitenben u. f. ro.

in fcljr ucrfd^iebcneni ©rabe geltenb. 3Iber in bem ©inne, mk Tia6)U

arbeit üo(fyii)irtfd;aftIidj unb fociatpo(itifd; üerftanben wirb, a(§

regelmäßige ober oft luiebcrljolte längere 33efd;äftigung jur 'Jindjtjeit,

ift biefelbe fid;er al§ gcfunbl)eitfdjäbigenber jyaftor ju eradjten. ^ison

^JJatur ift unjtocifelljaft für ben 3)tenfd;en ber 2^ag jur 3lrbeit, bie

3(adjt jur diulje bcftimnit, unb jcbe^^ er^ebUdje ,3inuiberl)anbe[n gegen

bie 9iatur rädjt fid;. Slderbingg befitU ber menfdjiidje DrganiiC^nui^,

rcorauf ja in ^ol^em ©rabe bie £ulturfäl)igfeit be§ 9)ienfd)engefd^(e(j^tl

beruljt, eine große ©lafticität unb HnpaffungSfäfjigfeit. 3Son ber

3iac^tarbeit, raie oon bem ^tadjtfdjtuärmen, geljen bie Seute nid^t

gleid^ ju ©runbe, ja e§ giebt einj^ehie befonberS fräftige unb jäfie

^nbiuibuen, bie baburd) nid)t einmal gefd)äbigt werben, ^ür bie

übenuiegenbe SJteljr^aijt aber fann bie (Sd;äblid)feit ber 9tad)tarbeit

nid^t beftritten werben; biefe ©rfenntnig muß ben wirtfdiaftlid^^

focialen S)uißnat)men ju ©runbe gelegt werben, wenn bie (Singetnen,

bie {^'(tiiiilien unb ba§ ganje ^^olf gefunb erljalten werben foUen.

Über bie bireften p()i)fiologifd)en Urfadjen ber ©d;äblid)fcit finb

bie Öe(ef)rten noc^ nid;t einig, unb braud)en wir un§ an biefer

(Stelle um fo weniger einge^enb bamit 5U befdjäftigen. So ftimmen

bie 2(nfid)ten ber jyadjmänner nidjt einnml über ben (S'influß bc§

©onnenlid)t§ auf ben menfdjlid;en DrganiCimu^ überein. ^rof.

Dr. Uff elmonn - 9loftod 3. ^. ftefft a{§> ß-rgcbnis feiner Unter=

fnc^ung feft: „2I(§ §weifel(o§ barf angefet)en werben, ha^ l^idjtmangel

ben ©toffwedjfet !)erabfe^t, boß ba^ ©onnenlidjt ibn anregt, baß

biefe§ aud-} bie Di:ijbation, b. (). bie Unfd;äblid)madjung organifdjcr

©toffe in ber :l^uft befdjleunigt, aU gwcifeUoiS enblid), baß eiS bie

pfpd)ifd;e Gtafticität erl)öf)t, weldie in fo erfjeblidjem 9Kaße bie

förperlic^e ©lafticität unb Söiberftanb^fraft beeinflußt" ^ 3Son

' „2)ie ^t)gientfcf)e Süebeutuiii^ bcci ©oiiucnlidjto", in ber SlUenev iUinif,

XV. Sa^rnang (i«89) ©. 86 ff. 3(ud) ber eiifllifcfie Dfierarjt W. Strauflc in

feiner <B6)tx^t über „Wefunbbeit" (1864) [pric{)t fid^ fe[)r entfrl)ieben in obigem

Sinne ouo; er fd^reibt bem £onncnlid;t eine birefte SBirfunc] auf bie föeiüebe
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Dr. 2B. ^rufe^33onn bocienen, rate üor \l)\u von Dr. ©pcd , roirb

i]erabe bie ©teigeruiig beö «Stofflued^fel^ tmä) bie 33elid;tung ftarf

in 3w>-'if*-'I 9^50(101! , luäfjrenb berfelbe Slutor anbere ^eilfame 2Bir=

fuiujcn be!o ®ouncn(id;t5 oöllig 5U(3^ebt^

Sn ben a^orbergrunb be§ einfUiffeg ber Stod^tarbett möd;ten

roir in gefiinb{)eit(id)er ^iufidjt bie ©ntgiefiung ber 9iac^truf)e

fteUen. 'Ißenn fdjon nad) bem Spridnuort „ber ©djlof üor 3)iitter=

nad)t ber befte ift", fo oerbient fi($erüd) ber 6d)(nf bei Tiaäjt über--

Ijaiipt ben entfc^iebenften i^orjug oor bem 2:age§fd)Iaf ; ber erftere

ift, tuie bie aüfeitige unmittelbare SBal^rnefinning (ef)rt, mcit tiefer,

ftärfer, erfrifdjenber, erquidenber, mit einem Sßorte reftauratiüer,

unb bomit bem raefentüdien ^roede be^ ©d^tafel entfpred^enber.

'ii^ü's^i fommt aber ber feljr erfdiraerenbe Umftanb, ba§

ber 2:age§fc^Uf jumal für bie nad^ tarbeitenben 2tr =

beiter nad; Sauer unb S3efd^affenf)eit ftor! beein^
trädjtigt ju fein pflegt. ^Jaffen mir 3unäd;ft nur bie erroad^^

fenen 9)iänner in§ 3Iuge, fo finben mir nac^ perfönti^en Beobach-

tungen unb ©rfunbigungen, bo§ babei namentüd; bie 2Bol)nung§=,

bie 3^amilien= unb bie ©rmerbSüerbältniffe mitroirfen. ®ie 2(rbeiter«

motjnungen finb in ber großen 3tege( eng, ben SBitterungäeinflüffen

aulgefe^t unb geräuf($üo(I ; ber ruljebebürfttge Slrbeiter fann fid; am
^age ni^t, mie ber 9tentner, ein ftiHeS, tüi)k§> ©emad), jum ^cittag=

fd^Iaf bunfel gemadjt, au§fud)en, fonbern mu& l)äufig fogar mit bem

einzigen aBot)ngelaB ber 3^ami(ie, in bem ade ^äu^lidjen, ja jum
2ei( geroerbüdjen 35erridjtungen unb ©efd^äfte (5. B. fiauSinbuftrielle

ber ©bcfrau) ftattfinben, oorlieb net)men. 9}iorgen§ nac§ ^aufe ge=

fommen unb burd) ein g^rütjftüd reftauriert, roirb er fpätefteuic burd)

ba» gemeinfame 5Dcittageffen geroedt; ber Siadjutittagsfc^Iaf ift piel-

fac^ nod) unfidjerer unb geftörter. ®a rooüen bie ilinber iljre 2lb=

raartung, 3luffidjt unb 33efd)äftigung ; ba fommen ikfud^e; ba finb

|)oug{)altungÄarbeiten erforDerIi(^ — bie ^^rau ift ja fef)r oft ouf

2lrbeit ober auf ©äugen au^er bem ^aufe — unb enblid^, tuo-

mögüc^ gar f^on am ^:Cormittag, mufe ber ©arten beftellt, bie fteine

beö Äörperö ju, benen e§ §ärte unb eiafticttät gebe. Set Äinbern fei 5e=

ftänbiger 3"tritt Don retcf)IidE)em S;ageslic^t unb ber bireften ©onnenftraJ^Ien

rcä^renb eineä Sreile^ beg Sageö burcf;auö loefentltci^ für bie ©efunb^eit u. f. ro.

(cittert in ^avl 3JfarE, ®a^ i^apital, I. 33b., <B. 228 ber 1. 3Iuf(.).

^ „Über bie ^t;gienifcf)e 33ebeutung beä Sid^tes", in ber 3eitfc^rift für

§Vgiene unb ^tifeftionsJranf^eiten, XIX. Sb. (1895) S. 311
ff.
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Sanb= iinb ^isiet)unrtfd)aft bcfoi-ßt ober gar (^eroerblictiem 9Mien=

ücrbienft nad)c3egniu3cn merben^ ®enn notorifc^ fiiib oiele 9tQd)t'

arbciter bei fimpvem Sobn itnb jntjireidjer ^amilie auf Dieben-

cniierb angeunefcn. So luirb bic Kerje ber (^iefunbljeit unb Seiftungä»

fäbigfeit üou jroei ©eiten oeräel)rt unb mufe, jumat bei ber oielfadö

iintmftition ernäbrung, um fo früt)er erlöfd)en.

i^ommt ber 3lrbeiter bann abenbs lueber ridjtig QU§gcfd;lQfen

nod) erl)oIt jur Diaditjdjic^t, fo rairb auö) bicfe fofort ungünftig be=

einfluBt. Unter ber ^;)Jiübigfeit unb Unfrifdje leibet üon üornt)erein

bie Stimmung, oielfad) roerbcn aud; bie ä>erbauung, bie ©et)*

froft unb Qubere 5^örperfun!tionen baburd; beeinträd)tigt,

bie ol)nel)in fd;on burd) bie 9iad)tQrbeit birett gefd;äbigt

werben, ©ie 2lfficierung be§ Sehorgans unb be§ feelifd)en Sebenö

burd} ben 9)iQnget an (SonncnUd;t bcftätigt and) Dr. 3B. iirufe in

ber üorerroät)nten 2Ibbanbhmg, unb bafe bie $8evbauung — bie in

enger 9.\>ed)felii)irfung mit bem ©eetenlebcn fte()t — burd) t)äufige

unb lange 9iad)tarbeit angegriffen rairb, ift eine allgemein beobad^tete

S;f)atfad^e. „®ie 3lrbeiter ^aben raä^renb ber 9tad^torbeit ha§> 33e=

bürfni§, ©peifen unb ©etränfe ju fid; ju nel}men," fo bcfunbet nn§

ein a)iafd)inenbauer au§ langjäbriger 33eobad)tung, „Ijäufig rairb gur

,©törfung' gur ©c^nap^ftafd^e gegriffen." ©oldie SBirfungen raerben

and; oon ben @eraerbcauffid)t§bcamtcn behmbet. ^n einer ^nd)=

fabrif in äünttenberge raar nac^ ber 3)iittei(ung be§ 2Iuffid;t§beamten

für ben SSejir! ^ot^bom (für 1897) „eine ©ruppe ron fed^g bis

ad)t männlichen 3Irbeitern feit bem 33erbot ber Diadjtarbeit ber

grauen auöfd^liefelid; nad;tg an ben ^Isorfpinnmafc^inen bcfdjäftigt

roorben. ^^ei fämtlid^en 3lrbeitern geigten fid) im Saufe ber Beit

met)r ober raenig Ijeftig 9n)eumati^^mu§, 2lugenfammern, 3higen^

entjünbungen u. f. ra. 2lud; flagten me()rere 2lrbeiter über unrut)igen

unb nid)t erquidenben ©d)(af". ®ie ©d)äbigung ber Singen ift

fd)on aUein burd) bie tro^ aUer fünftlic^en 3J(ittet bod; immer

mangcUjafte unb ungleid)mäf3ige erleudjtung ber 3(rbeit§räume er=

flärlid).

Über eine weitere gefunbl)eit= unb fogar bireft (ebengefäljrbenbe

SBirfung ber 9iad)tarbeit finben rair anffadenberraeife feine eingaben,

galten biefelbe aber an§> fa($Iidjen ©rünben für unau^blciblid;.

1 3n üieren ©egcnben Seut)'rf)ranb§, 6efonber§ im 9?orb= unb ©übroeften,

treiben bie geroerbürfien 2(rbeiter in ber Stecjel @arten= unb g-elbiüirtfcijaft auf

Keinen eigenen ober gepacf)teten ^arjellen.
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©OTüof^t bie nmußet^nfte ^^eteucötimg, roie {)ouptfäd)(icI) aud) bie

bitrd) äliübigfeit uub 31bfpamuiiiö uerminberte 3lufmerf|amteit unb

©eifte^ginienroart ber 9tadjtarbeiter imifä, luie befanntlid; fdjoii eine

längere 2lrbeit!o5eit am Xa(\e, bie ©efotjr ber ^etriebsönnfälte,

bie burd^ bie 3lrbeiter allein ober in SSerbinbung mit anberen ^ah

toren uerurfadit roerben, bebentenb erljöiien. 2tnc^ in ber Unfall^

ftatiftif für 1897 luerben bei (5rläuternng ber ^^abeQen über bie fef)r

oerfdjiebene ^änfigfeit ber 33etriebgnnfäUe je nac^ ben SBoc^entogen

nnb ben ^age^ftnnben biefe Biff^i^ii betrachtet al§ 23eftätigung ber

an fid; natjeliegenben 3Inna{)nic beg SBad^fen» ber Unfall*

Ijäufigfeit mit ber 9trbeit0bauer nnb @rm Übung
(I. ^eil, ©. 49 u. 59). ®ie in biefen ^ublifationen angegebenen

3a^len ber in ben üerfdjiebenen 2^age!o= unb 9Rad)tftunben ftatt-

gefunbenen Unfälle finb leiber für einen e^'aften SemeiS bejüglidj

ber 9iadjtftunben nic^t üermertbar, ba bie B'^f)^^" ^^^ raäl^renb biefer

befdjäftigten 2lrbeiter feljlen.

gür bie allgemeine ©efunbl^eitsfdjäblic^feit ber S^iad^tarbeit fetbft

bei erinad^fenen 9)tännern liegen Sei'Ö^iffe fetter 2lrt in geljäufter

,3al)l üor; rair fönnen unb muffen un§> auf einige wenige in ®eutf(^=

lanb befd;ränfen. ®a§ 9)iitglieb be§ 3Sorftanbe§ einer Bergarbeiter^

organifation, lange ^al)re im ^iutjrfoljlenbegir! befdjäftigt, äußert

fid): „3)ie Siad^tarbeit wirft fc^on an§> bem (Brunbe, meil bem 33erg=

mann bie fo fel)r bebürftige 9tad;trul)e entzogen rairb, förperlid) unb

geiftig fdjäbigenb. ^d) weiß auio eigener @rfal)rung, ba§, roenn id^

5. B. einen 9)ionat 9kd)tfd;id;t gel)abt t)abe, id^ nur nod) ein falber

9)?enfd) bin, unb finb bie 23ergleute be^tjalb auc^ allgemein ©egner

ber 9iad)tarbeit. 9kd; einer ©tatifti! be§ 33odjumer J^nappfc^aft§=

üereing beträgt ha§> ©urd^fd)nitt§ = ©ienftalter ber 33ergleute nod^

nid;t 29 ^aljre u. f. xü." @in, ebenfalls lange Saljre, beim 3eitung§=

fa^ befd^äftigter ©(^riftfe^er in Berlin fd^reibt u. a. : „Sag f)oftige

Surd^einanber ber oft unleferlidjen 9Jtanuffripte lä§t jule^t in

biefen geplagten Strbcitern, bie nur jyeierabenb Ijaben, ,raenn'g

fertig ift', gar feine ruljige, gefammelte Stimmung met)r auf=

fommen; fein 3Bunber balier, roenn, roie eine ^ranfenftatiftif er=

geben t)at, bie 3eitunggfe|er in Berlin faft au§fd;lieBlid; Steroen*

franfe liefern." —
^n bem BiiStjerigen finb bie fanitären Söirfungen ber ^loc^t^

arbeit überroiegenb gleic^fam abftraft, für fid^ beftetjenb, belianbelt.

S)ie 3iac^tarbeit bilbet aber, roie am Eingang fd^on angebeutet, nur

eine ber oielen ©d^äblid^feiten, roeld;e bie ©efunbtjeit ber 3trbeiter
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bebroFien, lm^ anbererfeit» l)ängt tt)re ©d)äblid)feit von it)rer Sauer

unb aöieber^olung foiuie üon bev ^^iMberftaiib^fäljiöfeit ber il)r qu§*

cjefeiUcn Slrbciteviatcöorieii in I)ol)em ©rabe ab. ^ierauS ergiebt

fiel; eine anüevorbciitliclj grofec iioniplifation unb 2)iannigfaltigfeit

bei- tl)atfäd)lid)en 5l>orgänge, bie luir im 9tal)men biefeS 33erid;t^

nur fununarifd) betjanbcln fönnen.

Um eine llberfid)t ber möglidjerraeife mit ber 9ind)tarbeit 5U=

fammenroir!enben ©d;äblid;feiten su erlangen, Ijalten mir un§ an

bereu 3hifäät)(ung in Dr. $h>eiU .^aubbud; ber ^ijgiene. (£§ raer=

ben ba angefütirt: 1. @j;ceffiüe STemperaturf d;maufungen,

©inroirfung grellen i^ic^teö unb ftraljlenbcr ^iiu, wie

fie l)auptfäd)lidj in ^üttenroerfen, ©la5l)ütten, 3ucferfabrifen,

6id)orieu=, ^^sorseHaufabrifen, in 3:ud)fabri!en, ©eibeufpinnereieu, in

9Jiafd)iuen= unb ^^effeüjäufern , in ben 9Mumen über ben 9iiugöfen

ber 3iegeteieu unb in 93cetallgie6ereien oorfommen. 2. erl)öl)ter

Suftbrud, (Sättigung ber £uft mit 2Bafferbampf ,

9iäffe unb geud; tigfeit, mie fie ben STaudjerarbeiten , bem

Sergbaubetrieb, jum Seil aud; ber 33aumtt)otteninbuftrie eigen finb.

:3. einfeitige Überanftrengung einjeluer iUrperteile

ober Organe, fei e§ infolge gemerblid;er ßmang^ftellungen-ober

infolge mieberljolter 3nanfprud)nal)me ber g)cu^^felgruppen unb Dr=

gane, wie fie bei ben Bädern (genu valgum), (S^leifern, ©pi^en=

flöpplern, (Seibenmebern, §anbfd)ul)mad)ern, Stidern, i?ol)tengruben=

arbeitern, (2d)ul)mad)ern, ©cbreibern, illaoierfpielern, 6igarren=

arbeitern, Ötac^iläfern , unb fpeciell bejüglid) ber 2Iugen bei ?^äble=

rinnen, Sdiriftfet^ern unb Sergleuten, bcäüglidj ber Stimmbänber

bei ©eiftlidjen, Seljrern, ©ängern oorfommt. 4. ®ie Unbilben

ber 2Bitterung, benen gemiffe ©eiuerbebetriebe (f^uljrleute, ^^ifdjer,

Grbarbeiter u. f. ro.) auegefe^t finb, unb bie Serleitung jum

2lltol)olgenuB, mie fie ba§ ©eroerbe ber ©d)anf= unb Öaftmirte,

ber ^lettner, Ä^eanerinnen unb fonftigen ©aftl;ofbebienfteten, foroie

ber Sierbrauer mit fid; bringt. älUr ergänjen biefe^5 Ser^eidini^ö,

inbem mir all 9tr. 5 bie (ginrairfung unatembarer unb gif-

tiger ©afe unb ©ämpfe Ijinsufügen, bie befanntlid) in einer

großen gjienge üon ?^abrif'- unb anberen Setrieben bie ©efunbljeit

ber 2Irbeiter in Ijoljem ©rabe f(^äbigt.

@l bebarf feinet befonbercn ^inmeifeS, in mie oietcn Öemerben

unb Setriebsarten bie regetmänige ober Ijäufige Dcadjtarbeit mit einer,

ja mit mel)reren ber aufgejäljlten (Sd)äMid)teiten 5 ufammeu trifft;

gleich bie erfte 9hnnmer 3. S. entljält übermiegenb ©emerbSsroeige,
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in bcnen bie 9iad;tQrbeit üblidj ift. @§ finbet bann üieffad; boS

^i^ertjältni» üerftärfenber SBerfifehoirfiing ftott; bie fc^Qblid;en @in*

f(ü[[e hnnulieren unb nmdjen bie betreffenben Slrbciten su ganj be=

fonber§ gefunbljeitegefätjrüdjen. ©in bebeutenber Unterfc^ieb in

biefer ^infid)t befielt aber nid)t nur sioifd^en htn @eroerb§= unb

^abrifation^jiueigen, fonbern, ma§ für bie praftifdje 2(b£)ülfe raid^tig

ift, 5roifd;en ben g(eid;artigen 33etrieben üerfd;iebener Drte unb 33e=

jirfe, \a gtüifd^en ben eingelnen 33etrieben einer unb berfelben (Stabt

ober ©egenb. ^n einem 3i>erfe , ba§ nad^ allen 3tormen ber @e=

funbt)eit, 3ieinlid)fcit unb (Sidber{)eit gebaut, eingcrid;tet unb oer-

raaltet ift, rairb auc^ bie Sefd;äftigung bei Dkd^t bei raeitem nid^t

ben ge]nnbl)eit§tüibrigen Gfjarafter I)aben, n)ie in einem SSerfe ber

gleidjen ^randie, mo bie (jijgienifdje g^ürforge mange(l)aft ift. 9)iit aiiä

biefem ©runbe ift au6) bie fonft befrembenbe S^tjatfac^e gu erflären,

ha'^ in üie(en j^ällen von ben Slrbeitern luenig ober gar nid;t über

bie ütadjtarbeit geftagt wirb.

^l^on Ijeroorragenber Sebeutung für ben @inf(uB ber 9iac^t=

befdjäftigung auf bie ©efunbtjeit — unb äf)nlid) auc^ auf bie

anberen 3iiftänbe — ber Slrbeiter ift bie 2) au er ber erfteren, fo*

iüo()[ im ganjen n3ie binnen 24 ©tunben. ©ine nic^t §u fange

9tad)tbefdjäftigung in aufeerorbentlidien g^äÜen fann er^eb(id;e ^laä)--

teile nid)t üerurfadjen; biefe treten erft bei öfterer SSieberIjolung

Ijeroor, unb auc^ bann fommt feljr üiet auf bie S)auer ber jebe§=

tnatigen S^ac^tarbeit an. ^max ift jebe ^läufigere Unterbred^ung ber

natürtid^en SebenSorbnung, roetdie bie Sladjtjeit ber 9^ulje guraeift,

uon Übel, aber biefe» Übet tpädjft progreffiü mit ber S^u^Q^nie ber

©tunben unb roirb unerträgtid), inenn eine ©tunben^at)! erreidjt ober

gar überfd^rttten rairb, bie felbft am STage ba» ^öc^ftmafe ber be-

treffenben 33efd)äftigung bilbet.

3n festerer söegie^ung barf aber feine§n)eg§ nur bie 33ef^äf-

tigung in ben rairHidjen 3iadjtftunben in ^>etrad)t gejogen raerben,

fonbern aud) bie Stauer ber gangen SSefc^äftigung binnen 24 ©tunben

ober einer Sßod^e. «Selbft eine furge Slac^tarbeit nac^ langer ober

auc^ nur normaler 3:^age§arbeit mu§ offenbar al§ nad^teiUg erachtet

raerben. £> i e r f o m p I i j i e r t f i c^ b i e allgemein a n e r f o n n t e

© d; ä b 1 i d; 1" e i t einer übermäßigen © t u n b e n j a 1) I mit
berjenigen ber 9iad;tarbeit. 2)lit 9iedbt rairb namentlid^ in

bem 9teferat über 3tad)tarbeit üon -^^rof. Dr. ^. 6ri^^mann = 3iii^^<^

auf biefe gefjäufte „Übergeitarbeit", bie biä in bie S^ad^tftunben

I)ineinreid^t, ali§ eine fdjraere 2tu^beutung ber SIrbeiter unb, bei ge==
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fet'.Iidjcm iserbot ber ^ltad)tnvbeit, nl§ eine bcbniiorlidie Unuie()imn

bc!§ C^efe^eö nad;briidlid) Ijiußeiuiefeii K

9Öir luenben un§ ^it bcm letzen unb ()od;undjtißen ^])ioincnte

bejüt^lic!^ ber @cfiinbf)eitvld;äblic^teit ber 9Jad;tarbcit : ber Üi>iber =

[taiibefäbiiilf eit ber 3(rbeiter, roeld;e üor QÜem burd) 9nter unb

@efd)ted)t bebingt nnrb.

äi>enn e§ feit laiu^c fc[tftcf)t, bafe jebe bnitcrnbe qeroerb(id)e '-lie=

fdjäftigung aud) bei 2:;nge ber @efunbt)eit unb nornmten ß'ntRiicfe-

hing ber ilinber burd^aug guiinberläuft, fo gilt bieg oon ber

3iad)tarbeit in l)öd)ftem 2)iafee. ©in genügenb langer nngeftörter

9iad)tfd)laf ift ganj unentbe()rlid) für ben finblidjen DrganiSmu'o,

bie @nt5ief)ung ober aud) nur ©djmäternng biefer Seben§notroenbig=^

feit, nod) baju burd) ftete onftrcngenbe unb Ijäufig an fi($ fd;äblid)e

^efd;ttftignng erfdjroert, ift eine unnatürlid)e ©raufmnfeit unb oft

Der 9iuin für§ ganje Seben. ®urd; nid;t§ ^ahm bie toufenbfad;

nneberljotten (Sdjilberungen ber ©ngeU unb 93iarj oon beut eng=

lifd;en ^^sroletarierclenb infolge fapitaliftifd^er 3tu§beutung fo ge^

wältigen (Sinbrudf l)eroorgebradjt, wk burd) bie größtenteils Qlten=

mäßigen 53iitteilungen über bie „roirflid) fd}aubert)afte" („truly

fearful") 9iuinieruug 9= bi§ 12iQl)riger £inber burd) longbauernbe

fc^tüere 9(Qd;tarbeit in ben früljeren Seiten ber englifd^en a)iafd^inen=

©roBprobuftiou.

2lber nid)t nur bi§ jum U. 3ol)re, fonbern aud) iüät)renb ber

folgenben ^aljre j u g e n b l i d; e r © n t m i d e l u n g — wie bie nieiften

SJtebijiner unb fonftigen Snd)üerftänbigen Qnnel)nien unb loie fd)on

ber 2lugenfd)ein lel)rt, im norb= unb mitteleuropäifd^en itlima h\§>

5um äurüdgelegten 18. Snl)re — erforbert bie ©efunbljeit unb baS

21>ad)§tum bie oolle 9iad)trul)e. SBälircnb fold)e jungen Seute eine

an fid^ nid)t ungefunbc gcioerblidie 23efdjäftigung oon befdjränfter

Stauer am 2^age red)t n)ot)l ucrtragen fönnen unb gum ©rlernen il)re§

fünftigen 33erufe§ größtenteils nötig f)aben, werben fie burd) bie

9iad^tarbeit loeit ftärfcr gur ^dt unb auf bie ®auer gefd)äbigt als

bie (STiuadjfencn.

Saß biefe nic^t mel)r ftreitigen 3:l)atfadjen für bie finblidjen

unb jugenblid)cn g)iäbd)en minbeftenS in bemfelben 9Jioße jutreffen,

wie für bie Änaben unb jungen Seute, bebarf feines '^kroeifeS. 2lber

aud) bie erroad^fenen grauen befi^en eine erf)eblid^ geringere

1

1

1 Snternationarer Äongref; für 2(rt)etterfcf)ul} in 3"i-'id^ t"»" 23. bi§

28. 3Iu9uft 1897. 3(niUidHn- i^ciic^t beö S:r9Qiüfntionc.foiiülceö. 3ürtc^ (1898).
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2BiberftQnb§fQ^{(]feit, raie a,2(\m äußere (Sinflüffo ber geraerblid;en

airbeit überljaupt, fo befonberS gegen bie ber ^3tQd;tarbeit. 2Beim

aiid) bie ^^rou in mancf)en 33e3ie()iingen Grftaunlicf^ey (eiften unb

ertragen fann, fo gilt bicig feineSroegic für bie meiften ©rforberniffe

ber geroer6üd)en 33efdjäftigung, lueil ber raeiblid;e J^örper an fid;

weniger fräftig ift nnb überbie^ bnrd) bie fepeHen ^nnftionen üiel=

facl^ gefdjinndjt, geljinbert nnb für 6c^äblid)feiten, bie bem Wlanm
nid;t§ anfjaben, empfänglid; wirb. Sßenn e§ ber 33eroeife I)ierfür

nodj bebarf, fo werben fie bnrd; bie (grgebniffe üon ilrnnfenfoffen

red;t einbringtid; geliefert. äi>ie ber ©eraerbe = 2luffic^t§beomte für

@tfa§-Soti) ringen berichtet, famen in ben ^aliren 1880 imb
1880 auf looo 2trbeiterinnen in Äammgornfpinnereien ot;ne 9Jn($t=

betrieb 328 begro. 309 ©rfranfungen mit 5041 be,^tt). 5815 J^rQnft)eit§=

tagen, in fold^en mit teilroeifem ^tac&tbetrieb bagegen 429 bep.
413 (Srfranfungen mit 8730 he^m. 8805 5!ran!^eitstagen. 2luc^

für eine i>anmrooEfpinnerei , bie etwa feit ^uni 1889 9iad^tarbeit

eingcfüfjrt t)atte, liegen brauchbare, mit ben eingaben graeier gleid^^

artiger STage^betriebe beSfelben Drt§ üergleid^bare J?ranfenfaffen=

'J(a($uieife cor. ®anad; bered^neten fic^ auf 1000 3Ir6eiterinnen in

ben ^agc§betrieben 510 ©rfranfungen mit 5280 ilran!()eit§tagen,

in bem XaQ-- unb 9tadjtbetriebe 025 ©rfranfungen mit 9130 5lranf-

t)eit§tagen; bei üoQen 3fJad)tfdjid^ten roätjrenb be§ gangen ^afireg

würben bie ß-rfranfung^^giffern be§ le^teren Betriebes nod^ oiel greffer

t)erüorgetreten fein \

3n§ eine ^aupturfadje ber ©cfunbl)eit§fc§äbigung infolge ber

9cad;tarbeit Ijabcn mir oben bie S3eeinträd;tigung beS ©djiafeng bei

^age für ^änmt, ingbefonbere g^amilienüöter, gef($itbert. g^ür

eiiefrauen, 9Jiütter, überijaupt ^-ieforgerinnen eine§ ^auS^att^ ftetten

fid) aber bie ^>ert)ä(tniffe nod) roeit fc^ (immer, roeil aüe fold^e ^yrauen

offenbar üiel größere unb bireftere ^flic^ten gegen bie g^amilie am
S^age gu erfüllen IjaUn al§ ber 9Jiann. 9hc^ beenbeter oft langer

unb fd)raerer 9iac^tarbeit unb gurüdgelegtem ^eimroeg gilt c§> nun
üor aüem, für ben ©atten, bie Äinber, bie Söol^nung gu forgen,

^rüljftüd gu bereiten u. f. ro.; mag ba§ gumal bei J^inberreidjtum

bebentet, mögen ^au^frauen anberer i^laffen, bie fogar über bie

^ülfe ron ©ienftboten oerfügen, begeugen. dlaä) menigen ©tunben
be§ ©d^lafe§, faUä anbere Störungen iljn überliaupt geftatten, folgen

^ Serid^t ber VIII. ^ommiffion be§ SReid^ätagä übet ben ©efe^entiourf,

betreffeiib Slbätiberuiig ber Öetüerßeorbiiung (1891).
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bie i^orltereitulU]ell bc» 'D^iittageffen» unb biefe^J felbft, nbcrmnlige

ilinberalnuartung u. f. m., unb lüenige ©tunbeu fpäter äljnüdjc

^^'f(id)ten für ben 9Uienb unb bie ))lad)t, überl)nupt für bie oielen

unb mannic;ifnd)en 33ebürfniffe einer ?^amilie. äBaljrlid;, man mufe

[tcuinen, baß fo(d;e Seiftungen bei )tao, unb bei 9iad)t überijnupt

ntöglid^ finb, unb ben ^eroi^mu^ ber 3Iufopferung bei ^aufenben

einfad)er 'Jirbciterinnen beraunbern ^

3Iber aud; ber ^eroiymu§ oermatj bie traurigen, t)erberbHd;en

g^olgen fold;er 3^ö"9§3wÜti'i^ß f<^on für bie (eiblid^e 2Bolj(faf)rt ber

^rau felbft, ber oorljonbenen g^amiUenglieber unb ber ju eriuartcnben

5linber nid;t absuroenben. $l>on bor ©efunbljeit unb 2::üc^ttgfeit ber

grau t)ängt jugteid; bie 33efd)affenl)eit, ja bie ©fiftenj ber fünftigen

(>)efd)(edbter ah ; bie raeiblidie 9kd;tarbeit lä^t bie Seben§c|ueIIe weiter

ä^olfefreife üerfiegen

!

2. ®ie fitttii^en unb intelleftueUen SSirfungen.

„Mens Sana in corpore sano", mit biefem alten 2BaI)rfpru(^

tft aud) für unfere g^rage ber enge 3wföi""^^>i^)f^'i9 ber SBirfungen

auf bie ptjijfifd^e unb auf bie geiftig=fittlidbe ©efunbljcit ausgefprodjen,

roe(d)e ja nur jtüei (Seiten eine» unb be^felben SBefen^ bilben. 2Bir

mußten ba[)er and) fd^on in ben bisljcrigen Erörterungen unb ßitaten

bie (entere (Seite notroenbig berü()ren. Um fo für^er fönnen lüir

un» in biefem befonberen 2Ibfdjnitt faffen.

äÖa§ 5unäd)ft ba§ fitt(id;e ©ebiet betrifft, fo wirb üon ben

beteiligten roie von ben Seobad;tern übereinftimmenb nur von

fd)äblid^en Sßirhmgen ber Dkdjtarbeit berichtet, ©iefclbe entljält

einmal, lüie fdjon ba§ 3^"9'^^^ ^t'§ a)tafdjinenbauarbeiter^ im norigen

Slbf($nitt befunbct, eine fet)r gro§e ^erfud)ung ju ungeregelter unb

übermäßiger JRonfumtion, namentlid^ von geiftigen ©etränfen, unb

bamit bie g^örbernng eine» Safter!§, ba§ burd;au» ni($t allein in ber

2(rbeiterf(afie befteljt, in bicfer aber bireft unb in feinen g^olgen für

ha^i ganje ^Familienleben gang befonber» rerberblid^ mirft. 'änd) in

gcf($iec^tli(^er 33e3iel)ung ücrleitet bie näditlic^e 33efd)äftigung, mo*

möglid; in naivem 3iij'^"iiii»-mfein von Ü3cännern, {grauen unb jungen

Seuten, fel)r ungünftig, nor allem natürlid^ auf bie legieren.

^ Um SJH^üerftänbniffe '^u Derf)üten, fei fd^on fjicr barauf f^ingciüiefen,

bafe feit 1892 in 2:cutfd)(anb (rcic aud) in fec^s anbeven iiänbei-n) bie 3fad)tar5eit

ber {Jrauen ai^ Utegel »erboten ift.
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3l6er and) bie SlrbeitSüedjältniffe a{§> fold)c, luie im nädjften

Slbfd^mtt nod) eingeljcnber Q^^^]t roerbeu ratrb, [inb bcr aj^oral

nac^teiliß, inbem bic a)tübi(]feit unb bcr öcroötjulicfje 9Jiannel an

9litffid;t äu unflei§irtcr itiib imdi (affiger 2lrbeit unb baiuit gu Un=

roaljrfjaftißfeit üerieitet. „®ie SJac^tarbeit bemoralifiert bie

2Irbeiter", fo faffeu nid^t nur 3lrbeitgeber, fonbern anä) e^renroerte

2trbeiter felbft iljre 33cobadjtunt]cn, frcilid; ctiuag braftifd), sufammen.

S)ie§ äöort foll voo^i raeber fo allgemein, noc^ fo fd^arf oerftanbcn

lücrben, luie e» ftingt; t§> foU gcwi^ nid;t bebeuten, bafe bie groBe

^Jiebrjaljl ber 9tad;tarbeiter §u unmora(ifd)en älknf^en tüerben,

fonbern nur, bafe bie regelmäßige 9iac^tQrbeit ein erf)eb(i($e§ 9)ioment

gur fittlidjcn ©epreffion bilbet. 3ludj ba§ ift fc^on fdjlimm genug,

um biofe (E'in== ober oietmeljr ^Jiißridjtung ber 2trbeit aud; an§>

morolifd^en ©rünben entfc^ieben gu befämpfen.

SBofjl bie raid)tigfte unb gugleid) oerberblic^fte 9.Bir!uug übt

aber, roic fdjon mebrfac^ boridjrt, bie 3iad)tarbeit auf bie {yamilie

ai\§, biefe B^öe be§ TOirtfd)aftlid)en unb focialen Organismus, üon

beren ©efunb()eit unb ^cftigfeit baS ^eit beS (Saugen oorgugS*

tücife abbängt. Ungroeifell^aft rairb nun bie Familie ot)nef)in

burd) baS moberne SlrbeitSüerljältni» , inSbefoubere burdj bie lange

^IrbeitSgeit unb bie guneljmenbe ßol)nbefdjäftigung ber grauen unb

"iDiäbdjen außerljalb itjreS natürlidjen SSirfunggfreifeS, beben!(idb ge-

lodert unb gefät)rbet. Stritt aber bagu nod^ bie 3]er!ebrung unb

Trennung aller ä>erljältniffe burd; regelmäßige 9kd)tarbeit eineS ober

mehrerer ?yamilienglieber, Ijört bamit felbft bie geitlidje Oiemeinfdjaft

gröfstentcilS auf; fommt ber 33ater übermübet, üerbroffen, oerbüftert

— unb bie überroiegenb büftere (Stimmung ift aud) eine ^olge ber

^f^acbtarbeit — am 9)iorgen nad; ^aufe, um gu rul)en unb gn fd)(afen,

lüäljrenb SJiuttcr unb 5linber, iebenfattS bie ber elterlid^cn ^^^ürforge

bebürftigen illeinen, eben aufftet)en unb ben lieben XaQ freubig be-

ginnen unb burd)leben möd^ten, tnie foll ba ein rechtes traute?, ge=

mütlidjeS, gegenfeitig förbernbeS g^amilien leben fidj geftaltenV wie

eine TOaljrbaft l)äu§lid^e @rgiel)ung, beren SiebeSroärme unb (Ein-

bringen in bie ilinbeSfeele, in ba§ XÜnbcSljerg burd^ nidjtS anbereS,

aud) bie befte Sdjule nidjt, erfe^t raerben fann? (Ä5en3iB lüirb in

üielen fällen baS Sanb ber ©atten^ unb ©Iternliebc, ha§> menfc^li($e

unb religiöfe ^flidjtgefüljt alten äußeren (SJcfäbrbungen ftanbljalten

— aber nur gu oft werben bie Ic^teren, gumal raenn mit einer

immer it)ieber!el)renbcn , fongentrierteu 3Jiac^t angreifenb, raie bie

9kd)tarbeit, ben ©ieg baüontragen, beffen 33al)n burd^ entfrembete
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©atten, oenüat)rlofte ^inber, jerftörte gomitien unt)eiboII be*

§ei(^net roirb.

21>ie [teilt c^o aber mit ber Gutfaltung be§ inte tief tu ctlcn

Seben§, ba§ nid)t nur bie 33efriobit]ung, ben äl^crt unb bie i^eiftungS-

fäljigfeit be^ 3lrbciter§ all S^^ii^^^»!"" erl)öl;t, fonbern für bie auf*

iinirtÄftrebenbe ivtaffe unb bamit für ba§ ganjc SBoIf ein unfd;ä^-

bareä '^vaüabium bilbetV ^§> braudjt nur an unfcre iuaI)vl)eit§gemäBe

©d^itberung bei Sebenllaufel ber 9tad;tarbeiter erinnert ju roerben,

um 3u überzeugen, bafj aud^ bal intetleftuetle ©ebiet unter ber

^crrfd)aft ber 9iad)tarbeit in ber Siegel nid)t gebeil}en !ann. ^ux

toaljren 33ilbung gel)ört t)or allem jraeierlei: ^(nregung unb 3tnteitung

einerfeit» unb geiftige Sammlung anberfeitl. 2Bo aber fotten bicfe

lerfommen, roenu 9(beub unb 9iadjt ber med)anifd)en 3Irbeit, ber

Xaci aber bem ©d;Iafe, ber meift äuf3erlic^en 3t'rftreuung ober abcr=

mall ber 3trbcit für einen Dtebenerraerb gemibmet ift? ®ie am meiften

anregenben S^ereinlfi^ungen unb S^erfammlungen , bie beletjrenben

a^orträge, Unterrid}t§htrfe, bal Sefen üon 3eitfd)riften unb 53üc^ern —
bal allel finbet faft aulfd;lieBIid^ in hen 3Ibenb= unb frül)en 9iaci^t=

ftunben ftatt, fie finb olfo bem Dtad^tarbeiter oerf ($ lof f en,

n3al allein fd;on eine unerfe^Iidje (Sdjäbigung ber geiftig bilbenben —
meift au6) gemütlid) anregenben unb praftifd; förbernben — ^ort*

enttüidelung barftedt. ^a, bie ^i^ereinlleiter unb --^reunbe miffen

feit lange ju iljrem Sc^merje, ba^ in ber Siegel auf bie 9tad)t'

Qrbeiter für att bie guten unb eblen 33eftrebungen nid^t 5u redinen

ift; in ben mid^tigen ©eroerloereinen ftnb fie grofeenteill nur 33citrag

galjlenbe unb Unterftü^ung jieljenbe „iiaffenmenfdien". 3tber auc^

für bie aSerarbeitung unb SIneignung bei gugefloffenen Silbungl^

ftoffel, für bal felbftänbige ©tubium unb 9hd)benfen, momöglic^

bal aibfaffen eigener Slrtifel, 2(uffät^e u. f. m., furj für bie geiftige

Sammlung finb bie 2Ibenbe befanntlid) bie geeignetfte Seit, ^laä)

burd^road)ten 3lrbeitlabenbcn unb 9täd;ten ift an (Sammlung in

ben müben S^agelftunbcn fdjrocrlid) ^u benfen, bagu mürben geiftige

©iganten geijören, bie bod^ auc^ unter ben Strbeitern nur bünn

gefäet finb.

S^ie ßrgebniffe ber beiben üorftcljenbcn 5Ibfd)nitte mürben fdjon

1887 burd^ 9ief olution bei internationalen Äongreffcl für Hygiene

unb 2^emograpI)ie, aul 3)iännern ber SÖiffenfc^aft befteljcnb, gemäfe

ben 2:i)efen bei rül)mlic^ befannten fd)roei3erifd;en gabrifinfpeftorl

Dr. Sdiuler 5ufammengefaf5t unb fanftioniert, wobei bem praftifd)en

Btoede gemäfe bie 9tid)tung auf bie ©efe^gebung t)eroortrat. 9tad)
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bem $ßerlQngen, „unter allen Umftänben 9iad;tarbeit allen Uner=

roadjfenen gänjüc^ 5U üerbieten", i)ciU e§: „3)ie Sefd;ränfung ber

9(rbeit§3eit ber 2lrb ei terin neu, unb uor allem aud) ha§> 33erbot

ber 9tad}tar6cit muß aii§ Ijijgienif djen tote moralifc^en
©rünbcn geforbert werben", unh enblid) : „®ie © e f u n b l; e i t ber
ermadjfenen 9}cänner leibet tiäiifig burd) eine übermäßig lange

2lrbeit»3eit, foroie burd; 9i a c^ t a r b e i t. 33eibe üben and) einen md)=
teiligen (Sinflufe auf a}coralität unb intelligent be^ 9Irbeiter§

au§, u. f. m." 3Öir fd)tieBen an biefeä roil'fenfd)aftlid;e ilolleftio = Urteil

ba§ eine!§ langjäljrigen, ber djemifdjen ^nbuftric (£od)fen^ ange=

Ijörigen Arbeitgeber^: „Sie 9iadjtaibcit ift ent[d;ieben ein großem

Übel unb foUte, roo e§ irgenb angeljt, üermieben roerben. ©ie

fdjäbigt beu 2lrbeiter förperlid) foiuie fittlid;, unb jiuar felbft bei

ben beften ©inrid^tungen unb ber beften Jyürforge." ^n ä^ulidjem

Sinne Ijabcu auc^ bie anberen von nnS^ befragten Unterneljmcr,

ben üerfd;iebenften ßrroerb^äroeigen unb ©egenbeu angeljörig, it)re

©rfaljrungen befunbet.

3. Sie roirtf d;aftlid;eu äBirfungen.

2Benn fonad^ eine überaus große ©c^äblidifeit ber 9iac^tarbeit

für ba§ leibtid)e unb geiftige ©ebeiljen ber 3Irbeiter unb bamit für

btt(§ $8olfi§iüol)l feftftel^t, fo müßte man, um il)re ©ntftcljung unb 3Ser=

breitung gu begreifen, um fo meljr ilire leroorragenbe 3tü^lidjfeit

roenigftenS in rein nnrtfdjaftlid;er ^infic^t anneljmen. e§ gilt je^t

auf ©runb ber 3:ljatfad;en gu unterfuc^en, ob unb inroieiüeit biefe

Slnnaljme gutrifft.

^ier ift cor allem eine Unterfc^eibung üor§unef)men jroifc^en

benjenigen g^ätlen, roo eine ted)nifdje 9totroenbigf ei t ober

roenigftenS ein auf bie S^edinif begrünbeter felir großer ä^or^ug
ber ^'robuftion mit 9Jad;tarbeit bcfteljt, unb benjenigen, roo bieg nid^t

ber g=all ift. @§ giebt notorifc^ eine ganje 9teit)e non ^robuftion§=

projeffen, bereu Unterbredjung roäljrenb ber ^Jadjtjeit — roie and)

an ben ©onn= unb ?yefttagen — unmöglid) ober bo^ mit geroaltigen

9}iet)rfoften oerbunben fein roürbe, roie, um nur einige ber befannteften

gu nennen, bei ben .godjöfen (uuunterbrod^eneS ?^euer), ben 3^5rauereien

unb S3rennereien (@ärung unb ©eftiaation), foutinuierltc^en d^emifd^en

^sro^effen. ^ür fold)e S3etriebe, roie and) in roirflidjen 9totfölIen

burd; ^euerSbrunft, Überfdjroemmung 2C. unb im öffentlichen ^ntereffe,

ift ber roirtfc^aftlic^e SSorteil ber 9lod^tarbeit unbeftreitbar, t^r ^ort=

befteljcu roirb bann aud; oon feiner Seite beftritten, felbftoerftänblic^
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inu§ bobei olleg aufgeboten roerben, um bie l^r)gteni[d;en unb ijeiftiijen

(Sd)äblidjfeiteu auf boä ftetnfte aJtoB 5U rebujiereu.

©ans rtnbery licrtt bie <Bü(i)e, lucnn bnS^ ©i)ftem ber 9in($tarbett,

une in ]c()r 5al;lreid)cn .'-iktrieben, im iüc)cntlid;cn nur bcn ^mtd
unb 33orteil t)at, baS fi|:e Kapital, bie ©ebciube, 9Jiafd)inen,

93ornd)tuni;icn u. f. m. burd; bie näd)t(id)e ^^robuftionfSuermebrnng

ftärfcr auioäunu^en ober, mav auf ba^fclbe l)inau!5(Quft, baburd;

einen größeren 2lbfa^ oI)ne $8ermel)rung be§ fiyeu i?apita^3, ot)ne

ocrtjröfeerte ober neue ©ebäube, 9)iafd)inen n. f. ro. ju ermöglidjen.

ä>om einfeitigen Unternel;mcrftaubpunft liegt {)ierin allerbingg ein

bebentcnber ^i^orteiI, roenn berfelbe fid; auä) md)t mit ber eminenten

Siüt^Udjfeit ber tedjnifd; gebotenen 'Jtadjtarbeit oergleid^en läfet.

2((lein jelbft oom Unternetjmerftanbpunft fommt fd^on ha§> toid^tige

9)toment in 93etrad)t, ba§, fobalb in einem ^robuftioiücsiueige bie

9ia($tarbeit gur 9tegel unrb, burd^ bie allgemein oerminbcrten

^^robuftionsfoften bie greife ber erzeugten ^^robufte ent-

fpred;enb finfen, ber Sinken olfo nidit met)r ben Unternetjmern,

fonbern ben i^onfumenten, bie grofeenteitS, oft überioiegenO,

21 u c^ l ä n b e r finb, a u f 51 o ft e n ber b e i m i f d^ e n Arbeiter sufäßt.

äi>o[Ite man gegen biefen, auf oolfSiuirtfdjaftlidjem ©efc^ berntjcnben

58organg etroa auf bie J)eute fo §al^treid^en unb fo mädjtigen Ä'arteüe

unb Dringe binmeifen, fo wäre gegen biefen ©inmanb ju enoibern,

bat3 aud) biefe Unternebmeroerbänbe bie ^^^reife nii^t, jebenfall^ nic^t

auf bie ®auer, rcidfürlid^ feftftellen !önnen, unb ha^, foroeit fie in

ber Sage finb, bie 2Barenpreife seitroeiHg über bie ^^robuftiong-

foften nebft üblid^em OJctuinn bi"fliifäiifd)rauben, fie ba^u ben

fpeciellen ©runb ober 33orroanb ber 9iad)tarbeit nid^t nötig b«ben.

Ta§> sroeite unb liauptfädjüdbe, gugteid) üöflig fidbere @cgen=

geroid)t gegen ben Unternebmernu^en bilbet aber bie aHgemeine
3)tinberroertigfeit ber 3iodbtarbeit foroobt nad^ Quantität

al§ nad) Qualitöt be§ ©eleiftcten. 2)iefe fsnfcriorität, bie fclbft=

ücrftänb(id) in ben oerfd^iebenen '^^^robuftionS^rocigen unb 33etrieben

febr üerfd;icben groB ift, berubt auf jroei Urfadjen. ©rften§ erfd^roert

bie 9Jadjt,seit tbatfädj(id) nmndje ^^erricbtnngen, 3. fö. ha§> <Sud;en

unb ^erbeifd}affen üon äl^erfjcugen unb i^ülfSmittefn in abgelegenen,

fd)n)acb ober gar nidbt cr[cud;tcten 9Mumen. 3iw'''iten§ unb ()aupt-

fädjlicb aber rairb ba§ 2Irbeiten burd^ bie ältübigfeit, Slbfpannung

unb 5>erbroffenbeit ber 3trbeiter bei 9iad)t oietfad; unterbrod^en, üer^

langfamt unb oerfdjledbtcrt, mo^u bann nod; bie in ber ^iadjt^eit

geroöt)nlid) fetjr mangelbafte 2luffid)t beiträgt.
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^ier etnit^e biircljaiiy .^iioerläffige ^tHigniffe praftifdfjer 3Xr6eit*

geber. ®er bereite angefiUjrte djeiuifci^e gabrifant fd)reibt: ,Snv
wo in großen 53etncbeii ftrenge 3(uffid)t gefiU)rt irirb, läßt e» fic^

erreidjen, bafs bie 3(rbeiter in ber 3tad;t basfelbe leiften roie am
Xaqt. geijlt bie ftrenge 33enuffi(^tigung, fo geben felbft bie beften

2eute ber nQtürIid)cn ^Diübigfeit nad), nicfen ah unb ju ein raenig

ein nnb ridjten babiird) niandjen 6d)Qben an, ber freiüd; am anbern

9Jiorgen oerroifdjt nnb uertufd^t roirb."

ein anberer, in einer mittleren 3J?afrf;inenfabrif be§ öftlid^en

^sren§en§ tfiätiger 3(rbeitgeber fd;reibt: „@ine regetred;te 3iad)tarbeit

Iä§t fid^ nur burc^füt)ren, roenn man genügenb gleichwertig au^--

gebilbete 3(rbeiter I)at, um fdjidjtenu)ei[e arbeiten ju fönnen. 2Iud^

bann no(^ Hegt in unferer .^kandje bie ©efaljr oor, ba§ ein 5Irbeit^=

[tue! baburdö, ha^ e» oon groei 3lrbeitern abroed^felnb bearbeitet

roirb, an a!hirater Shi^^füijrung einbüßt. . . . (Senügenbe, geit)i[fen=

l^afte 3luffid)t ift ferner bei ^iad)tarbeit unbebingt erforbertidj, aber

leiber in ben feltenften hätten burdjsufütjren, raeil man fonft boppeÜeS

33eamtenperfonat für ben 33etrieb ^ainn mü§te; ber 9}teifter, 3>or=

arbeiter ober ^etrieb^^ingenieur, roe(d;er ben 3::ag über tf)ätig roar,

fann in ber 3^ad^t unmöglich feiner ^fli($t genügen, ^n ©. (einer

großen 9Jiafd)inenfabrif) fjaben mir fel)r oiel 9iad)tarbeit ge{)abt,

biefelbe tjat \id) aber niemals rentiert. ®ie ®rel)er ftetjen an if)ren

33än!en fdjeinbar arbeitenb, fommt man aber ^in§u, fo fiet)t man,

baB fid; roo()l bie S3anf brel)t, ba§ aber ber ©taf)l an ha§> 2lrbeit§=

ftüd" nidjt eingefteüt ift. ®ie Seute fürdjten nämlid^ mübe ju werben,

unb fo ba§ 2lrbeit§ftü(J §u oerberben. Sei 3lccorbarbeit roirb freiließ

gearbeitet, aber in ber 9}Jinbergüte ber gabrifate merft man bie

^yotgen ber Diai^tarbeit. ... Sei einem a)tüf)fcnbetriebe in ©r., ber

S:ag unb 9iadjt burdjgefüt)rt roirb, heobaä)tete icb, baB in ber d}aä)t

bebeutenb md)V 5loI)Ien ^ur ^ei§ung be§ 2)ampffeffe(§ gebraucht rourben,

aiä bei STage, obgteic^ bie erzeugte 9JceI)(menge geringer roar. ^c^ ging

ber ©ac^e auf ben ©runb unö fanb, ba^ bie aJtüder bie 9Jiaf)(gänge Der-

fd^an^ten, b. I). ba§ gemaljlene a)lef)l nic^t oorfcbriftSmäBig ablaufen

liefen, ©aburd^ t)äuft fidj ha§ 9Jtaf)(gut um bie äBatsen, fo ha^ biefelben

fd^roerer geijen, obgteid; roeniger 2}te!)I in bie ©äde gelangt u. f. ro."

3]on beut ©f)ef ber fommunaten Setriebe einer preufeifd^en

^roüin5ialf)auptftabt, ber bie DIotroenbigfeit ber 9iadjtarbeit nament-

lid; in ben WaSanftatten beflagte, roie üon einem nam()aften Sertiner

Ingenieur, rourben un§ bie foeben bargetegten roirtfc^aftlic^en ©droben
ber 9tac^tarbeit in Doüem 3)iaBe beftätigt unb ergänzt, ©rfterer

a[at)tbucf) XXV 4, IjrSg. ü. ©dömoller. 6
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ben($tete ii. n., baf3 er in feinen nmfanßreidjen ^ktneben an 3iad)t*

orbeiter niemals 3lfforb gebe, ba bei ber mangelbaften Onalität ber

9iad)tarbeit bie ©tüde fonft (\a\^ nnbrand)bnr iinirben. 3Iber anä)

bie 3tunbennrbcit bei fiaä)t leifte, luie jebcr nufmerffauie ^edjnit'ev

unb Untcrnel)mer roiffe, nur 75 ^rojent, ja b\§> (io '^projent

t)inunter, ber :^eiftungen einer gleid) langen 9lrbeit

bei ^age. ©iefelbe ©d;ä^ung luurbe un§> and) oon bem 33erliner

Ingenieur unb auberen Unternetjuiern au§ eigener ^nitiatiüe niit=

geteilt. Sei 25 unb nicljr ':|]i^03ent 3tu§fatt ber Slrbcityleiftung —
100 bleibt ba ber luirtfdjaftlidje ä>orteil Der 9iad)tarbcit aud) nur

für bie Unterndjuier? 9)ian nui§ bei oielen, bie e§ tro^bem für

üorteilbaft Ijoltcn, nur ber ftärferen Hapitalnul^ung wegen bei Dkc^t

arbeiten ju laffen, eine bebauerlidje Sclbfttäufdjung anncbnien, raie

fie ja aud) bei Der übermäßigen 2:age§arbeit§bauer üorju liegen pflegt.

Sliden mir nun auf bie große a)iel)r3at)l ber ikteiligten, auf

bie Slrbeiter, fo ift e§ noc^ oiel einfad)er unb flarer, baß biefe

ganj überroicgenb feinen mirtfd)aftlid)en ^Jiut^en, fonbern Sd;aben

oon ber 9^a(^tarbeit Ijaben. ^n ein§elnen ^^yöllen mag bie 9tad)t=

arbeit, mie un§ oon Dem 2lrbeiter eine§ niobcrf(^lefifd;en ^oütten»

werfet betreff» <> 9iad)tarbeiter in ber (Smailbrennerei beridjtet mirb,

etroaS leichter fein, al§ bie gleid)artige STageSarbeit. ^n einselnen

93erufen mirb bie 3iad}tarbeit beffcr bejablt, mie bei "c^en Sudjbrudcrn,

mo banf bem Einfluß eineä fraftuollen föemerfoerein» unb cine§

trefflid^en (SinigungSamtes laut ^Tarif für bie 9iac^tftunben ein 3"=

fd)tag oon 25 bi§ 4(> ^'f. pro Stunbe oergütet mirb. Slllein ba§

finb 2lu5nal)men; in ber großen Siegel befommen bie 9lrbeiter für

alle bie in ben erften 2tbfd^nitten nadjgeroiefenen fd^rceren Sd}äbi=

gungen il)rer ©efunbl)eit, Sittlid^leit unb Sntelligens, — rceldje fid)

jebenfaüg auf bie Sauer au^ in fdiroere roirtfd)aftlid)e (2d;äben

überfeinen — nic^t einmal ba§ ©d^mer§enggelb einer mößigen Sol)n*

erböljung, im ©egenteil, burd) bie Seltenbeit unb Unergiebigfeit ber

bei uTage meift einträgtid^eren 3lccorbarbeit bei 9tad)t entgel)t ben

airbeitern felbft biefe 3lugfid)t auf 9}iel)roerbienft. &§> fcljlt if)nen in

^Urflid}feit mhiid) aud) ber 2:roft, baß burdj bie 9cad)tarbeit

menigften§ bie 2lrbeit§gelegenbeit im großen unD ganzen oermeljrt

merbe. Senn flar erfidjtlid; ift e§, baß bie 9cad;tarbeit an fid; feine

neuen airbcit^ftellen fd;afft, fie oeränbert nid)t bie Sai)i, nur bie 9lrbeit!§=

geit ber ^srobu5enten ; bie begehrten Wüter, bie fonft ausfdjücßlid^

am 2;age ergeugt werben müßten, werben nun gum Xeil bei 9kd)t

liergefteat; ja, bur^ Die nid;t feiten beliebte ^l^erlängerung Der
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%aQ,e§axheit h\§> in bie 3tbcub= imb 9iacr;tftunbcn loirb bie Satjl ber

lienötigten 2(rbetter fogar üerminbert. SlÜerbiiigg, lueiiu bie dlad)U

arbeit plö^licl; in ciroftein Umfange befeitigt luürbe, lüiirbe ein 2;eit

ber bisljerigen 9tad;tarbciter arbeity(o§ luerben, weil e§ nid)t mögürf)

wäre, bie ^^robnÜionSanlagen fofort entfpred^enb ju erraeitern. aber

nad) einer üerbäUni§inäf3ig furzen ÜbergangSjeit — bie in ber Xijat

notioenbig wäre — mürben nene 9iäume, ^JJiafd^inen u. f. m., beren

©d;affnng in ber 3n)ifd;en§eit gatjlreidje 9trbeit§fräfte befdjäftigen

raürbe, t)ergeftel!t unb nunmeljr bie bi§()erigen 9lad)tarbeitcr nnoer-

minbert gnr 3:;age§arbeit oerraenbet werben. aBo£)in man andj fie^t,

mit luenigen 2lu§na()men (ä§t fid6 and) in bireft roirtid)aftlid)er

Se5ie£)nng ein 9hi^en ber 9tad)torbeit für bie 3lrbeiter nid^t entbecfen.

IL Sic gcfe^(t(^c aicgduitg ber 9lad)tavhdt in^Bcfonberc

in 2»eutfd)(attb»

©inen ber ftärfften 33en)eife für bie allgemetnc 2{ner!ennung ber

©c^äblidjfeit ber Dtadjtarbeit {)aben rair noc^ nid)t angefü{)rt. (gr

liegt in bem f)öd)ften, mit 3inang§fraft fanftionierten 9(n§brud ber

öffentlid)en 9}teinung, in ber ©efel^gebung ader irgenb uorgefd;rittenen

Snbuftrieftaaten, raeldje bie 3iad)tarbeit toenigften§ beftimmter 2lrbeiter=

fategorien »erbietet ober minbeftenS er^ebtid^ befc^rönft. ®iefe oer^

l^inbernbe ober einfdjränfenbe 9Bir!famfeit luäre aber nod; roeit um=^

faffenber, roenn eg nur auf bie fanitäre unb moralifd^e Überjeugung

anfäme. 93efanntlid; überwiegt in ben ©efe^gebungen üielfad; no($

bie 9Üidfid)t auf bie roirfüdjen unb oermeintlid^en ^ntereffen be

UnterneJimer, raoburd) bie .^i-ieftimmungen gegen bie 9iad^tarbeit

§urüdgeljalten unb abgefdjioäd^t merbcn.

^n ber fe(;r überfidjtUdjcn %aheüe, bie ^rofeffor ©rigmann
in feinem bereite angefüljrten Dieferat über bo§ gefe^Hc^e 33erbot ber

9ia(^tarbeit nac^ 3trbeiterfategorien aufgefteHt i)at unb bie wir at§

befannt l;ier nic^t nodj einmal abbrud'en, finb im gangen elf

europäifc^e (Staaten mit irgenb roetc^en ä.>erboten ber Stad^tarbeit

aufgefüljrt. (g§ fetjlen in ber Tabelle, roie gröfetentei(§ aud^ im
Xerte, bie oier europäifc^en Staaten Ungarn, 9? or wegen,
Sui-emburg unb SfJumänien (le^tereg »erbietet nur bie Se=

fd^äftigung oon 5linbern unter 14 ^afiren unb nur im Sergbau)

unb ferner bie brei norbamcrifanifd;en «Staaten 9}iaf f ad^uf ett§
(SScrbot jeber SScrroenbung ron ^inbern unb g^rauen oon 10 Uör
abenbg bi§ Ut)r morgend ober üon 3}tinberiäl)rigen unter 14 ^afiren
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üou (5 \\l)v morgend ober uad) 7 UI)r obenbS), 9ien) '^)orf {h\§>

jum 3llter t)on 21 ^al^ren) unb 9)HnnefotQ (SSerbot ber dladjU

arbeit b\§' 511111 Filter non 1(5 3flt)tcn)^. Stedjiiet man bie[e «Staaten

ijuv^u nnb iinterninmit man eine (Sinteiluntj ber Sänber nad) ben

9efd)ütUen 3lrbeitcrfateflorien, fo ergeben fidj folgenbe oier ©ruppen:

1. 3.>erbot nnr für ilinber unter 12 be^^iü. 14 ^atjren 3 Staaten

(3ita(ien, 9coriüegen, i'lhimänien — letztere nur für ^öergroerfe)

;

2. S^erbot für .Slinber unb jugenblid^e 3Irbeitcr bi§ 16, 17,

18 ^aljren 7 ©taaten (Ungarn, 9tieberlanbe, ßuj.:emburg, 9ien)

9jorf, SJiinnefota, für männlidje unb roeib(id;c, ©änemarf,

©d^iüeben nur für lueibüd^e ^ugcnblid;e)

;

o. Sjerbot für ^inber, jugenbli($e unb weiblid^e Slrbeiter

ol)ne Sllterggrcnge 7 Staaten (SDeutf($lanb , Dfterreid),

©roBbritannien, ^yranfreidj, S3elgien, 9iußtanb, 9}iaffac^ufett!§)

;

3. 3Serbot für atle einfd)Iie§(id^ ber eriuad^fenen männ-
lichen 3lrbeiter 1 Staat (S($ioei§).

®a§ ®eutfd)e Skid}, beffen ©efe^gebung bejügtid^ ber 9iad^t»

arbeit toir nun einge!)enb barguftellen i)aben, get)ört fonad) mit üier

anberen @ro§mäd)ten jur britten ©ruppe ber 3V'fd)ränfung ber

9lad;tarbeit, loeldje nad; \l)xtx @efamtbeüö(ferung bie rocitauS über*

roiegenbe in ©uropa ift. ©leid) oielen anberen Säubern ()at fid^

aber auc^ 2!)eutfd)lanb erft affmäl)üc^ bi!§ ^n bcm jetzigen ©rabe ber

^ürforge entiuidelt, burd^ bie beiben erften ©ruppen Ijinauf. ^n

feinem ^auptftaat ^ reuten ^atte ber gefe^lid;e 3lrbeiterfd;u^ fdjon

1839 mit ben jugenblidien g^abrifarbeitern unter 10 3ai)i^en begonnen,

für welche, neben ber ^3efc^ränfung ber tcgli(|en SlrbeitSgeit auf

10 Stunbcn, bie Sonntag^*, ^efttagS- unb 9iad^tarbeit oerboten

mar. 33apern unb 33a ben begannen 1840 mit bem 33erbot ber

9tadjtarbeit nur für Äinber unter 12 bejit). 11 ^aljren, ©ad;fen

folgte 1801 mit bcm gleidjcn ^serbote (iebod) bi^ 14 ^a\)x au^igebeljnt),

ii)äl)renb in ben übrigen beutfc^en Staaten eine eigentlidjc ^Irbeiter-

fd)u^gefetsgebung überl)aupt, inäbcfonbcre audb 3Sorfdjriften gegen

bie 9Jad;tarbeit fet)lten.

' Öierju fommt enblic| 21 u ft r a T i e n , rao nad^ einer r)anbfdjiiftlic^en

9loti'i (roeldje rcir, toie üiclfac^e anbeve ^"formation, ber ®üte bes .'Tierrn

©e^eime 3ieiiierungsrot unb Öeiiierbevat Si^eobnlb in ©üffelborf Devbnnfen)

bie 3Jac^tar[ieit in ga&i^i^e» »on G Ul)r inorcuenö bi^ (5 U^r abcnbs für .Hnaben

unter 14, für -DJäbc^en unter 16 3af)rc'i »erboten ift: Sluftralien, bcfannttic^

ein ©taalenfompfey, rcürbe bemnnd^ jur siueitcn ©ruppe ber fofgenben CS'in:

teilung gehören.
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9M) ber 1807 ftattgefimbenen ©rünbimg be§ 9iorbbeu tf ($en

33inibe!o iirnrbe 18(39 bie ©eroerbeorbiiung für biefeii erraffen,

raeldje bie iüc)'ent(id)en 'iiefttmimiugen über bcn 3lrbeiterf(^u^, barunter

aud) bie über bov- il^erbot ber ^Jac^tarbeit, auf bie übrigen Staaten

beg .^iunbe§ ou§bet)nte. ©erfetbe j^ortfdirttt erfolgte nac^ ber ©r»

ricf)tung be§ Seutfd^en Sieidje» burd^ bie (Sinfübrung ber @e=

luerbeorbnung 1871 — 1878 in ba!§ @ro6t)er,^ogtum Reffen, in 2Bürttem=

berg, Saben unb 33at)ern, 1889 enbtid^ in @lfafe = Sotf;ringen.

Snäiüifdjen roar ber 3trbeiterfrf)u^ fdjon burc^ bie Weroerbe=

orbnung»=3ioüette oon 1878 einerfeit» in ^ktreff ber jugenblic^en

3trbeiter in rcic^tigen g^abrifation^Srocigen in bebauerlidjer 3Beife

jurüdgefdjraubt, anbrerfeitv aber nii^t unert)eblid) ouSgebaut raorben.

®ie früf;eren 2lrbeiterfd)u^'53eftimmungen t;atten ^id), roie anfangt

überall, nur auf ?yobrifen belogen; bie ©eroerbeorbnung oon 18(59

erftredte [ie auf S3ergroerfe, Salinen, 9(ufbereitung§anftalten unb

unterirbifd; betriebene Srüd;e ober ©ruben; bie SZooeQe oon 1878

bebnte fie auc^ auf aüe mit ©ampffraft arbeitenben 23etriebe, auf

^üttenroerfe, Sau^öfe, 2Berften, Ziegeleien u. f. ro. au§. SluBerbem

machte le^tere ba^ö ^nftitut ber ^yabrifinfpeftoren für atte beutfdjen

Staaten obligatorifdj unb fidjerte erft baburd^ bie allgemeine '^nxd)'

fül)rung be§ 2lrbeiterfd)u^e§. ©ie 9Iu§bel)nung forootil roie bie

5)urd)fü^rung mu§ten and) bem Sd^uge ber jugenb liefen ^serfoneu

gegen bie 3tadjtbefdjäftigung in oielen 53etrieben ju gute fommen.

9tber mel)r unb me^r mad^ten fid^ im SSolfe unb in beffen SSer-

tretung bie no(^ oorljanbenen großen Süden be§ 3Irbeiterfc^u^e§,

namentlidj aud) gegenüber bem üorgef($rittenen fc^toeiserifdjen g^abrif=

gefe^e oon 1877, geltenb, loobei neben ber Sonntag§rut)e unb bem
üöUigen SSerbot ber i^inberarbeit in erfter dlei^e and) ber faft ganj

feljlenbe Sd;uö ber 3Irbeiterinnen oermi^t raurbe. Sd^lie^Iid^ trat

bie übergroße 9)k{)r^eit be§ 3tei^§tag§, unter j^ülirung be§ Zentrums,

1888 burc^ S3e)c^lüffe für biefe gorberungen ein, roorunter ba§

33erbot ber raeiblic^en ^tac^tarbeit eine bebeutenbe Stelle einnaljm.

3(ttein ber SunbeSrat lehnte unter bem ©influ^ be-ö bem 3trbeiter^

fdju^e abbolben ^^eidjlfanjlerg ^ürft 33i§mard alle 9tefolutionen

unb ©efe^enttuürfe also teile fd^äbigenb für Unternel)mer unb felbft

2lrbeiter, teils unausführbar jurüd.

Sa erfolgte balb nad; bem 9^egierung§antritte Äaifer 2ß i 11) e l m s 11.

ber burc^ bie befannten Grlaffe oom 4. gebruar 1890, burd) bie

internationale 2trbeiterfd)u^ = ^^ouferenj oom ajtärj unb burd^ bie

©eioerbeorbnungS-3ioöelIe oom Tlai beSfelben .^aljreS begeid^nete
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Umfd^iinuuj sii ©unften eineg uerftärften 3lrbeiterfd;u^eg. Mad)

langroierigen, fd;liefelid; inel;r bcn Uuternet)meriüünfd;cn nad;gebenben

2.>er()iinbliiiu]cn fam bie 9ioücIIc, and) „?(rbeiterfdju^ßefe^" genannt,

oom 1. ^uni 18ia, ju [tanbe. Cbtjleid; ba» neue ©e[c^ feinet-

roegä olle bercd^tigten ^orberungen be§ 9trbeiterfd;u^e§ bcfriebigte,

fo bitbete cv' bodj nntengbor einen luidjtigen Slnioban be^felben nad;

faft aMi 9iidjtungen, nament(id) anc^ nad) ber beg SSerbotei: ber

Skd^torbeit für 2lrbeiterinnen. Sq^5 Ciefe^ von 1891 mit ben auf

il;m berubenbcn ^^evorbnungen fteflt ben im mefcnt(id)en nod; t)eute

geltenbeu 3lrbeiterfd)u^ '- Gobej; bar. S5ir fd^reiten 311 einer mögUd^ft

überfidjtlic^en 2}arlegung be§ raefentlidjen Snljalt^ ber bie ^ad)U

arbeit betreffenben ^eftimmungen.

1. Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung.

@§ fei l;ier, mag ben ©eltungSbereid^ ber folgenben 33orfd^riften

betrifft, baran erinnert, baB bie ©dju^beftimmungcn bejügtid) ber

airbciter in bcn gabrifen gemäB ber ©ciücrbeorbnung gan^ ober

teilroeife aUiSgebe^nt finb auf eine 9iei£)e anberer ^^i^nfti^tegtüeige unb

33etricb!carten (f. oben ©.85, ogl. ©. lll,9cote); bie S3eftimnuingen be==

treff» ber Siadjtarbeit finben auf aüc biefeßriueiterungen 2(nraenbung.

—

2Bir beginnen nun mit ben Spiegeln, ben prinzipiellen 3]or=

fd;riften l)infic^tlid) ber 9iQd)tarbcit. Sa finb gunäd^ft bie fd^ut^

pflid;tigen ilinber oon jeber ^abtifarbeit unb biefer g(eid)geftellten

Sefd^äftigung au§gefd)(offen, atfo auc^ üon ber 9iadjtarbeit. § 135

ber @en3erbeorbnung , roie hmd) bie 9ioi)eUe üon 18!il abgeänbert,

lautet: „ilinbcr unter 13 ^alireu bürfen in ^abrifen nid)t befd)äftigt

roerben. i^inber über 13 ^afire bürfen in gabrifen nur befd;äftigt

-roerben, rcenn ^k x\id)t me^r §um 33efud)e ber S^olfgfc^ule oer=

pflichtet finb."

3^ür bie jugenbüc^en 2lrbeiter (ilinber über 13 ^aljre,

bie nid;t meljr fd;u(pftidjtig finb, loie nad^ bem barierifc^en Sc^ul-

gefe^, unb „junge Seute" groifc^en 14 unb 10 Qatjren) oerbietet ba0

©efe^ grunbfät?Iid) bie DJadjtarbeit. § 13(3, 2lbf. 1 : „Sie 2trbeitl=

ftunben ber jugenblidjen Strbeiter (§ 135) bürfen nidjt oor 5V2 Ut)r

morgend beginnen unb nid)t über 8V2 Ubr abenbs bauern. 3™^'$^"

ben 3Irbeit5ftunbcn muffen an jebem StrbeitStage regehnäfsige ^Naufen

getüä^rt roerben 2c." Serfetbe ©runbfali für beftinuute ^Tage nod^

etroaS au§gebef)nt, gilt für bie Strbeiter innen. § 137: „5trbeite=

rinnen bürfen in ^abrifcn nid;t in ber ^ladjtjcit ron SV2 U()r abenb'?

bis 5^2 Ut)r morgend unb am ©onnabenb, foroie an SSorabenben
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her ^yefttaße nic^t nad; '^^12 lUjr nad;inittaQ§ befc^äfti^t luerben."

(Sie übrigen 33eftimmunßen biefer ^aragropljen, bie fic^ auf bie

Sufäffige ®Quer ber ^ogeÄarbeit — <> ©tuiiben für bie ilinber über

14 ^al)ve, 1<» (Stunben für bie juiujen iiltuU von 14—10 3öf)i^cJi/

11 ©tunben für bie 3lrbeiterinnen über Ki ^a^xe — auf bie Raufen,

beu äBödjnerinnenfd;ul3 u. f. in. begietien, fommen ^ier bireft nid)t

in 53etradjt.)

Sie foeben angefül;rten Siegeln !önnen aber mit ©eftattung von

3?eruiQltung§bef)örben, bejro. be§ 33unbe§rat§, burd) galjlreii^e unb

guin Xdi erljeblic^e 3(u!§nal)men oerfdjiebener Slrt burc^brodjcn

raerben; nur ba§ 5ßerbot ber ^ef($Qftigung von fc^u(pflid;tigen

Üinbern ift, lüie f($on ongebeutet, abfolut. ^m übrigen finb bie

2lU(cnatjniebeftimmungcn (bereu J^ritif bem legten Kapitel oorbeljaüen

bleibt) teill inbiotbueller, tei(§ aUgemeiner 9Jatur; für bie

le^tereu ift allein ber ^^unbeSrat guftäubig.

SSou Sebeutuug aud) für bie 3iad;tarbeit, roie für ben roeib^

lid^eu 9)iaj:imatarbeit!5tag , ift bie 3lu§nal)me be§ § 138 a, i)anpU

)äd){id) bie fogenannten <Saifon= unb ßampagneinbuftrien
betreffenb, bereu erfter unb ^ouptabfa^ tautet: „SBegen auBer^
geroötjulidjer Häufung ber 2lrbeit fann auf 3lntrag be^

2trbeitgeber§ bie untere 33ern3altuug§be()örbe auf bie ®auer von

jiuei äöo($en bie 33efc^äftigung von Slrbeiterinnen über
IG ^af)re bi§ 10 U^r abenb§ an ben 2Bod;entagen au^er

(Sonnabeub unter ber 3]orau»fe^ung geftotten, ba^ bie tägtid^e 2lr-

beitSjeit 13 ©tunben nidjt überf errettet. 3»"ei'l)alb eincg ^o(enber=

jatjreg barf bie (Sriaubnig einem 2trbeitgeber für feiueu Setrieb ober

für eine 2(btei(ung feinet Betriebes auf me^r al§ 40 S^^age

nid^t erteilt roerben." ^m groeiten 3tbfa| wirb bie gleidje @rfaubni§

für eine ^roei SBod^en überfd;reitenbe Sauer ber ljö(;eren ä>errooItung§-

betjörbe oorbef)alten
; für met)r al§ 40 XaQ,t Unn biefe bie ©rlaubuis

nur baiui erteilen, roenn bie 3lrbeit§seit fo geregelt roirb, ba^ iljre

tüglidje Sauer im Surdjfdjuitt ber 33etrieb§tage beg 3«lji"e» bie

regelmäfsige gefe^tid^e Strbeit^jeit (üon 11, an ©onnabenben unb

SSorabeuben ber ^efttage lo ©tunben) nic^t überfcbteitet.

Sie weiteren 2(u§nal}men betreffen bas S3erbot ber 9tadjtarbcit

in feinem üotten Umfange unb gelten foraol)l für bie jugenblid;en

roie für bie roeiblic^en 3Irbeiter.

Snbiüibueller 2(rt, für einjetne g^abrüen beftimmt, finb

noc^ bie 9Iu§nat)mebeftimmungen be§ § 139. „SBenn 9ftatur=^

creigniffe ober Uuglürfic fälle ben regelmäßigen 33etrieb einer
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'^ahxit iinterbrodjen Ijabcn
, fo fönneii ^dhiimljnicn uon bcn in ben

§§ 135 2lbfa^ 2 unb ;i, 13G, 187 2lbfa^ 1 big 3 t)or(iefe()enen Se=

fcbrniihuigen auf bie ^auer üon oier 9Bod)en biird) bie Ijöljere

ä>eruialtuiiö§bc(}ürbe, auf längere >^nt burd; ben StcidjS-fanjler ju=

gelafien merben. S" bringenben ^^ällen fold^er Slrt, foraie §ur

a> e r l) ü t u n g u o n U n g l ü d iS f ä ( I e n fann bie untere ^erroaltung§=

bel)örbe, jebod; l)ödjften§ an^ bie Sauer uon üicr§el;n 2:^agen,

foldje 3lU!cna()nieii geftatten.

''l^-cwn bie 3Utur beö 33etriebeö ober Siüdfidjten auf

bie 3lrbciter in einjclnen ^abrifen e§ erroünf d)t erfd;eiuen (offen,

baB bie SlrbeitsSjeit ber l:}(rbeiterinnen ober jugcnblidjeu 2lrbeiter in

einer anberen a[§> ber burd^ §§ 130 unb 137 Slbfa^ 1 unb 3 oor*

gefeigenen 9Seife geregelt luirb, fo fann auf befonberen 9(ntrag eine

anbermcite Siegelung Ijinfidjtlid; ber ^^aufen burd; bie Ijöljere 33er=

waltungebeljörbe, im übrigen burd; ben 9ieid)§fan5ler geftattet roerben.

^ebod) bürfen in foldjen ^äüen bie jugenblid^en 3(rbeiter nid;t

länger ü\§> fed;S ©tunben befd)äftigt roerben, luenn 5unfd)en ben

2lrbeit§ftunben nid^t ^^aufen üon gufamnien nünbefteng einftünbiger

S)auer geroälirt werben.

"

Über bie 2Iugnal)men allgemeiner 3lrt , für gange g^abri'

fation§än3eige ober Jlategorien üon betrieben beftimmt, entl)ält § 139a

folgenbe auf Die 9kd;tarbeit begüglid^e Seftimmungen. „Ser 33unbe§'

rat ift ermäd)tigt: ... 2, %üx gabrüen, meldjc mit ununter^

brod^enem ?^euer betrieben werben, ober lueldje fonft burd^ bie

2lrt bc§ ^UtriebeS auf eine regelmä^ge Sag= unb

9iad)tarbeit angeraiefen finb, foroie für foldje g^abrifen,

bereu S3etrieb eine ©inteitung in regelmäßige Slrbeitl-

fd^id^ten oon gleid^er ®auer nid^t geftattet ober feiner

9latur nad; auf beftimmte 3 af)re§ feiten befd; rauft ift,

Slui-nal^men üon ben in §§ 135 2lbfa^ 2 unb 3, 13(3, 137 3lbfa|

1 bis 3 oorgefel)enen S3eftimmungen nad^julaffen; .... 4. ^ür

j5^abrifation§§Tüeige , in benen regelmäßig ju geraiffen Bebten be§

Sal)re§ ein ü er meiert es airbeitiöbebürf nig eintritt, ^luS--

naljmen üon ben 33eftimmungen be§ § 137 2lbfa^ 1 unb 2 mit ber

9)iaßgabc jujulaffen, baf3 bie täglid^e 2lrbeit^^5eit 13 ©tunben, an

(Bonnabenben ]<> Stunben nidjt überfdjreitet. — ^n ben fällen

gu 2. barf bie Sauer ber roöd^entlic^en ^IrbeitSgeit für Jlinber

30 (Stuuben, für junge liieuk <io, für 9Irbeiterinnen 05, in ^kQt'-

leien für junge 2cute unb Sirbeiterinuen 7o Stunbeu nid^t über-

fd)rciten. Sie 9Jad)tarbeit barf in 24 ©tunben bie Sauer üon

I
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10 ©tuiiben iiid)t iiberfdjroiteu mit) iiutü in jeber ©rf)icf)t burd)

eine ober mef)rere Raufen in ber ©efanitbouer von minbeftenä einer

©tnnbe untcrbrod^en fein. ®ie S^ac^e^fd^ic^ ten nnb 9JQd;t =

fc^id^ten muffen roöcl)ent(id^ toedjfeln 3n bcn

gäücn 3U 4. barf bie (Srlaubni^ 3ur Überarbeit für meljr a[§>

40 ^age im Sa()re nur bann erteilt werben, roenn bie airbeitSjeit

fo geregelt mirb, bafe i^re täglid^e 2)auer im ®urd)fdjnitt ber 33e^

tricb^toge hc§> ^al)ve§i bie regelmäJ3ige gefe^Iidie SlrbeitSjeit nic^t

überfdjreitct. — ^ie burd) 33efd^hiB be§ SuubcSratg getroffenen

Seftimmungen finb geitlid; ju begrenzen unb fönnen auc^ für be=

ftimmte 53e5irfe erlaffen njerben."

9teben biefen allgemeinen SluSnat^mebefugniffen oon beut 5ßer»

böte ber 3iad^tarbeit befi^t bcr 33unbe§rat anbererfeitä bie geroiffer«^

mafeen entgegengefe^te 'ikfugnis be§ § 139 a, Süinea 1: „®ie

3>enoenbung üon SIrbeiterinnen
, foraie üon jugenblid^en 3(rbeitern

für geraiffe g^abrifationSjraeige, rceld)e mit befonberen @efat)ren für

C^)efunb{)eit unb ©ittlidjfeit üerbunben finb, gän^lid) ju untere

fagen ober üon befonberen ^ebingungen abljängig §u mad^en",

lüoburd^ offenbar aud^ bie 9cad)tarbeit lueiter befc^rilnft, ja ba§

58erbot ber 9{ad)tarbeit 5U einem unbebingten ertjoben roerben fann.

3unäd)ft fc^licBen roir an bie bireft auf bie 9iad;tarbeit bezüglichen

S3eftimmungen ber ©eroerbeorbnung gemäfe ber DJooeHe oon 1891

eine generelle, ben ganjen 3lrbeitic3eitfd)u^ betreffenbe rcic^tige 33ott=

madjt be§ 33unbe§rat§. § 120 e, 3lbfa| 3 lautet: „2)urc^ Sefd;luB

be§ 33unbe§rat5 fönnen für foldje ©eroerbe, in welchen burd;

ü b e r m ä B i g e ® a u e r ber t ö g l i d) e n 21 r b e i t § 5 e i t bie ©efunb=

t)eit ber Slrbeiter geföljrbet roirb, 2)auer, 33eginn unb @nbe
ber §uläffigen täglidjen StrbeitSjeit unb ber gu geroä^ren*

ben ^^^aufen üorgefd^riebcn unb bie gur S)urd;fül)rung biefer

3]orfd;riften erforbertidjen 3(norbnungen erlaffen lüerben." S)iefe

fe{)r raeite 23o[lma(^t erftrecft fic^, roie namentlid) anä ber g^eft^

fe^ung be§ ^eginneg unb ©nbe» ber täglidjen ä[rbeit§§eit erfid^tlic^,

auc^ auf ba§ S^erbot ber 9Jad)tarbeit unb ermöglid^t bamit eine

Stugbel)nung biefe§ 3Serbote§ auc^ oljne eigentlid^e 2lfte ber ©efe^=

gebung. 5ßon größter Sebeutung ift aber, ba^ burc^ bie 3]ollmad^t

ber § 120 e aud^ bie 9kc^tarbeit erroadlifener 9Jtänner be-

fc^ränft ober ganj oerboten roerben fann. 2Bir roerben fofort über=

fii^tlid) mitteilen, roeld^en ©ebraudj ber 'üunbeSrat oon feinen roid^=

tigen S3efugniffen nac^ beiben 9iid;tungen l)infidjtlid; ber 3tad;tarbeit

bi'olier gemad^t Ijat.
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2. ä>oni 33unbc§cQte er (af jene 'l^or jdj rif teil.

9luf (iirimb beg § 139a ber föeiucrbeovbiunii] Ijat ber ^lUiibeS-

rot eine größere ^a{)l von „33etanntinacl)uiu]en" erinffeii, mcldie

mcift auä) anbere 33oftiniimingen be^ 3lrbeitcrfdjiti^C'5 betreffen, tjier

aber oorsiiß'oiüeife mit 9Üi(ifid)t auf bie 9Jad;tQrbeit betjaiibelt luerben.

9Bir beginnen mit ber überroiegenben ^ül)[ bicfer SJerorbnungen,

raeldje fid; mcfentlid) aU © i n
f
d) r ä n f u n g e n be§ SJerbote^' ber

9ittd^tarbeit d;arafteri[ieren.

a. 33cfanntmad)ung uom 24. 3)iär5 1802, betreffenb bie Se=

f($äftigung üon ^Arbeiterinnen auf ©tein!ot)lenbergir)erf en,

3tnf= unb 'iHeiergbergroerfen unb auf ^ofereien im Diegie'

rnngebejirf Dppeln. 3(nf biefen oberfd)(efifd)cn äi>erfen bürfen

3lrbeiterinnen bei geiuiffen ^örbernng^J-, ä>ertnbnng§=, 3Utfbereitung!o=

u. f. ro. Slnftolten oud^ fernerf)in jur Dlad^tjeit unter ben Sebingungen

be§ § 139 a ad 2 befd}nftigt werben. — 3luf ben 2Berfen (mit

3(u§nnl;me ber ilofereien) mit boppelter tägli(^er Strbeitilfc^id^t

bürfen 3Irbeiterinnen über 10 ^otire mit ben uorbc^eid^neten 3Irbeiten

nidjt (ängcr ai§> 8 (Stunben befd;äftigt luerben, mit minbeftenS

V2ftünbiger ^^anfe. Sie erfte Sd;ic^t barf nid;t üor 4^/2 Ut;r

morgend beginnen, bie 5iueite nid;t nadj 10 lU)r abenbS fd^tiefeen.

3(rbeitcrinnen jroifdjen 10 unb 18 ^otjren Ijoben ein ärjtUc^eiS Sttteft

beizubringen. — ^m äkfdjäftigung in STog^ unb 9?a(j^tfd)id;ten bei

einer 9teibe er^eblid;er 3lrbeiten, tuie ^in= unb 3iii^iicfföi)ren ber

g^örberroagen (über ber Grbe), äöafdien unb ä^eriaben ber ©tein-

fol)(en u. j. ro. bürfen Slrbeiterinnen com 1. Cftober 1893 nid)t

\mi)v angenommen werben. 2;ie (ijefamtjaljl ber auf hen

einzelnen 2i>er!en befdjäftigten 3Irbeiterinnen barf bie .^ödjftsaljl ber

im ^ai)xe 1891 bcfd;äftigt geroefenen nid;t überfdjreiten. (©ültig^

feit teils big 1. 3lpril 1898, teils hxä 1. 3tpri( 1902).

b. 33efanntmac^ung oom 1. 3=ebruar 1895, betreffenb bie -Ik'

fdjäftigung jugenblid;er 3lrbeiter auf © t ein folgten ber g =

loerfen. ^üx männlidje 3lrbeiter über 14 ^aljre treten im 33otrieb

über 2:age bie Sefd^ränfungen be§ i? 130 31bfa^ 1 unb 2 mit fol=

genben SUafegaben aufun" Slnmenbung: 1. iÜ)ie 33efdjäftigung barf

nid;t cor ö lUjr morgend beginnen, unb, mo in juiei 3:^age5fdjid;ten

gearbeitet wirb, nid)t nadj 11 Ubr abenbä fd;Hef3en; feine Bd)iä}t

barf länger a(§ 'S Stunben bauern. Xie 23efd)äftigung barf am

Xage üor (5onn= unb Jvefttagen um 4 Uf)r morgcni? beginnen, unb,

mo in 5TOei ^age»fd)id)ten gearbeitet roirb, am nüd;ften äl^crftage
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um 1 lUjr nnd)t§ fd)liefeeii u. f. lu. ((^ültigfeit U§> 1. 2(pril

1902.)

c. 33efQnntmac^ung üom 29. 2tpnt 1892, betreffenb bte 33e=

[djäfticjung üon Slrbeiterinnen unb jugenbUc^en Slrbeitern

in äl^als^ unb ^ammerroerfen, rae(d;e mit ununter6rorf)enem

^euer betrieben werben. 9k(^tarbeit, roie ä^efd^äftigung beim un=

mittelbaren betriebe ber äöerfe überl)Qupt, für ^yrauen QU§gefd)lof[en,

für junge Seute männlidien (S)efd)(ed)tv gugelaffen. ®ie @efamt=

bauer ber 33efd)äftigung inncrl)alb einer äßodie borf auSfd^üeBüd)

ber ^^^au1en »)<» «Stunben nidjt überfc^reiten u. f. m. Sei 53etrieben

mit tägüd; jraei 6d;id)ten borf für junge fieute bie ^al)i ber in bie

3eit von 8V2 abenbg biso 5'/2 morgend faUenben ©c^id^ten (9lac^t=

fc^id;ten) raöc^entUd; nid;t me(}r qI§ fed)§ betragen. 9)tinbeften§

12ftünbige Stuljejeit jiüifd^en giuei (2djid)ten; S3e|c^äftigung mit

^Nebenarbeiten nidjt geftattet u. f. tu. (©ültigfeit bi§ 1. ^uni 1902.)

d. 'iiefanntmad)ung üom 11. 9Kärj 1892, betreffenb bie Se*

fd;äftigung von ^Jlr beiterinnen unb jugenbHdjen 2trbeitern

in S)rat)t5iel;ereien mit SBafferbetrieb. grauen auggefd^ (offen;

für junge 2entc männlidjen ©efd^Ied^t^ an^ Tiac^tarbeit gugelaffeu.

Sebingungen: ©efamtbauer ber Sefdjäftigung roie unter c; in ber

3ett oon 6 Uf)r abenbä bi§ 6 Uf)r morgen^ barf bie 33efdjäftigung

auSfd^lieBtid; ber 'i|]aufen 10 ©tunben nid;t überferretten. (Raufen

u. f. TO. ©üttigfcit bi§ 1. 2lpril 1902.)

e. 33efanntma(^ung üom 11. Mäx^ 1892, betreffenb bie ^e-

fdiäftigung üon 3(rb eiterinnen unb jugen blicken 3lrbeitern

in ©(a^Ijütten. 2lrbeiterinnen oon ber 9?ad)tarbeit au^gefc^ (offen;

jugenbtidje 2lrbeiter mit är§tlt($em 3(tteft 5uge(affen. I. ©(a^Ijütten,

in benen bie @Ia§maffe g(eic^äeitig gefc^motjen unb nerarbeitet roirb:

für Änaben (über 13 ^al)x^) ©efamtbauer ber 33efd)äftigung inner=

^atb 24 ©tunben in!(. Raufen nid;t länger al§> G ©tunben, innere

ijülb einer äöodie inf(. Raufen nidjt über 30 ©tunben; für junge

Seute 2lrbeit§bauer innerl)a(b 24 ©tunben inf(. Raufen ()öd)ften§

12, erf(. Raufen tjödjfteng lo ©tunben, innerlja(b einer 3Bod;e

(jöd^ften» 00 ©tunben. (^saufen u. f. ro.) II, ©(aöijütten, in benen

bie ©djmeläfd^ic^t unb bie SSerarbeitung!ofd)i($t miteinanber TOed;fe(n:

für .flnabcn ©d;id;t nic^t über ^ä(fte ber 3trbeit!cfd;idjt ber 6r*

roadjfenen, oljue Raufen ©tunben, roödjcnt(i($ 30 ©tunben i)öä)^

ften§. Snner()a(b groeier 9Bo(^en barf oon ber ©efamtDauer ber

Sefd)äftigung in bie 3ßit üon <> lU)r abenb§ big U()r morgend

nic^t meljr alio bie ^ä(fte fallen; für junge Seute innerljalb einer
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äJ}od)e erfl. '^^'nufen Ijöd^ftenic 00 «Stiinbeii, luoüoii in ber ^cadjtjeit

innerl)alb jiucier äi>od)en md)t meljr at^ Me ^älfte, iiiiierljalb

24 ©tunben ej;!!. ^4>aufcn iiid)t über !•> Stunben. (^^Naufen u. f. ro.

©ültigfcit in§> 1. Slpril liH)2.)

f. S3cfanntinad)un(] uom 24. 3}jQr3 1892, betreffenb bie 33e=

fd^äftigiing von 3lrbeiterinnen (imb jugenbtidien 2lrbeitern)

in 9Ui{)3u derfnbrif en nnb Si'cf^'rraf f incrien. ^ie 31u!o=

naljme üon ber 3ta($tarbeit unter ben üblidjen 33ebin(]unc3en (§ l;>9a)

gilt nur für 3lrbeiterinnen über 10 ^ahv^, nid^t für jugenblidie

2lrbciter. — S" i'e" 3iol)3nderfabrifen nnb 3iicf^i'rnffinerien burften

com 1. 2Ipril 1894 nur nod) jroei S^rittel, Dom 1. 3Ipril 18'.H) nur

nod) ein S)rittcl ber in ben Satiren 1890 unb 1891 in Xac^-- unb

9iadjtfd}id;ten befd)äftigten 3lrbeiterinnen in gleid^er äöeife weiter

befd^äftigt merben.

g. 53efanntnmd;ung oom 27. 2lpril 1893, betreffenb bie Se=

f($Qftigung uon 3lrbeiterinnen unb iugenblid)en 2Irbeitern

in 3^*^9k^^ßiß"- 5^ie 2Irbeitc^5eit barf nic^t länger ai§> 12 ©tunben

bauern, innertjolb einer äi>oc^c nid^t über 0(3 (Stunben; bie 3trbeit§=

ftunbcn bürfen nid)t ror 4^2 Uf)r morgend beginnen unb nid^t über

9 Uf)r abenb^^ Ijinau» bauern. (^^^aufen u. f. ro. — 5Durd) bie Se=

!anntma(^ung üom 18. Dftober 1898 ift bie üorfteljenbe 33crorbnung

mit ber Stbänberung, ba^ 2trbeiterinnen unb junge Seute nur in

fold^en 3^f9eleien , rceldje otine ftänbige Stnlagen betrieben roerben

(^yelbbränbe) ober in iüe(d;en al§> ftänbige Slnlage nur ein Dfen

t)orl)anben ift, 12 ©tunben, in atten anberen 3iegeteien bagegen nur

11 (Stunben befd^äftigt werben fönnen. (©ültigfeit big 1. ^önwö^

1904.)

h. Sefanntmad^ung Dom 17. ^uli 1895, betreffenb bie Se=

fd^äftigung Don 2lrbeiterinnen in 9}ieiereien (3}coI!ereien) unb

Setrieben jur ©terilifierung üon Wdid). ^-üx 9Irbeiterinnen über

10 ^aljre ift n)äl)renb ber S'-'it oo'" !'>• ^'örj bi§ 15. Dftober ge=

möfe § 139 a 2lbf. 1 3iff. 4 bie Sefc^äftigung bei Dkc^t äuläffig;

bie 2lrbeiteftunben muffen jebod; jroifd^en 4 lU)r morgend unb

10 lUjx Qbenbg liegen, (©ültigfeit bi§ 15. Dftober 19o4.)

i. Sefanntmad^ung uom 11. aJiärs 1898, betreffenb bie 33e=

fd^äftigung oon 2lrb eiterinnen in Äonf eroenf ab rifen. Sei

ber ^erfteÜung oon 6emüfe= unb Dbftfonferoen bürfen in ben 3citen

beg SqI)i^^^/ "i ^^"»^'^ ^^" oermeljrtcö 9(rbeitsbebürfni0 eintritt, 3lr»

beiterinnen über 10 ^abre big lo Ut)r abenb§ (au^er am ©onn=
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nbenb) n\d)t über 13 ©tunben (iefd;äfticjt tüerbeii. (©ilüigfeit 6i§

30. 3lprit 1<>08.)

Tiad) bcr (nnnen dldtje üon 2Iii§naI)mebeftimmnn(^en, rocli^e bie

Oefc^lidje 9iadjtrufje einfd;räufen , rocnben luir un§> nun ju bcr üiet

Heineren ^al)i bcr 3]erorbnungen be§ ^^unbe§rat§ bejro.

be§ ilatfcr§, burd^ weldje bie 53efdjränhingcn ber 9bd)tar6eit

auf lucitere ©eroerbS^roeige auggebei)nt finb, teilroeiS unter ©r^

ftredung aud) auf erroac^fene 9)tänner. SSir erraät)nen nur:

a. 33efanntniQd;ung be§ SunbeörotS rom 4 SJ^örj 1896, be=

treffenb ben 33etrieb oon ^ädercien unb J^ o n b i t o r e i e n. ®ief

e

auf @runb be§ § 120 e 3Ibfa^ 3 ber ©eroerbeorbnung erlaffenen

9^orf($riftcn begießen fid^ nur infofern auf bie 9tadjtarbeit, al§ fie

bie allgemeine S3efd^rönfung ber gulöffigen 2(rbeitgfc^ic^t für bie

©et) Ulfen auf 12 he^w. 13 ©tunben, für bie Se{)rtinge auf

2 (im erften Se{)riat)re) bejro. 1 ©tunbe rocniger, foroie bie SSorfcbrift

einer ununterbrochenen Slulje §roifd;en je §roei <Bd)iä)kn von min=

befteng 8, für Set)rünge üon 10 bcäro. 9 ©tunben entl)alten.

b. .^aiferUd^e 33erorbnung oom 31. 9Wai 1897, betreffcnb bie

91u§bcl}nung ber §§ 135 bi§ 139 unb be§ § 139 b [2luffid^t] ber

©eroerbeorbnung auf bie 9S erfft ätten ber ^(eiber= unb
2Bäfd)efonfeftion. d^ad) biefer auf ©runb beg § 154 abfal^ 4

ber ©eroerbeorbnung erlaffenen ^eftimmuugen finben auf äßerfftätten,

in meieren bie 3Infertigung ober 33earbeitung oon 3}tänner= unb

ilnabcnfleibcrn, 3=rauen= unb ilinberfteibung, foroie oon weiter unb

bunter SSäfd^e erfolgt, mit ben übrigen ©d^u^oorfdiriften für

jugenblid^e 2lrbeiter unb 3lrbeiterinnen aud) bog 3Ser =

bot ber 9iadjt arbeit, nebft ben 3lu!§nal)men , mit nid^t er^eb=

iid)m 3tbänberungen Slnroenbung. 3Son ben 2lbänberungen fei nur

bie eine (§ 3lbfa^ 1 ber SLNcrorbnung) angefüfjrt: roegen aufeer^^

geroöbnlidjer Häufung ber 2trbeit bürfen 3lrbeiterinnen über 10 ^a^xe

ftatt an 40 2;agen im ^sai)xe, rote in § 138 a ber ©eroerbeorbnung

beftimmt ift, an 00 3:;agen ntit Übergeit bef($äftigt roerben, o^ne bie

in § 138a 2lbfa^ 2 entl)altene erfd^roerenbe Sebingung ; aud) bebarf

e§ baju in ben 5^onfeftion§roerfftätten feiner bel)örblidjen Erlaubnis,

fonbern bie betr. ©eroerbtreibenben brandneu baju nur ein ä>er*

äeid;ni5 ansulcgen, in weid)c§> jcber 2:ag, an beut Überarbeit ftatt*

gefunben Ijat, nod) am %aq,c ber Überarbeit einzutragen unb roeld;e§

auf ©rforbern ber 33cl)örbe bcjro. bcm 2üifftd;t§bcamten jeberäeit

üorjulegen ift.
—
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5?tc iind)tiö[tc itnb intero^iaiitefte Sluebcljmtng bc^ 58erbotc§ bcr

9tad)tarbeit ober ift in jüiuifter ^t'it, unb jiuar lüd^t burc^ 33er=

orbming, fonbcrn auf bcm 2Bege ber ©efe^jf^bimg erfoU^t, löeSljalb

wir nodj einmal auf le^tcre jurüdffoniincn muffen. älUe von aüm

9trbcit!§5eitbcfdjränfungen , mit aiuöualjmc ber ©onntag^rulje, fo

war haS: ^ a n b e I § g e w e r b e bi^ljer audj oon bcr 9tad)tarbeit§=

befd;ränfung gänjlid; unberüt)rt. ®urd; bal ©efe^, betreffenb

bie 9(bänbcrung ber ©ewerbeorbnung, oom 30. ^uni lOOO,

3lrtifel 14, wirb eine ert)eb[id)e 33efi^ränfung ber 2Irbeit»geit unb

in^^befonbere ha§> anerbot ber 5tad}tarbeit junäd^ft für bie offenen

ä> er faufc-'ft eilen mit ß:infd)Iufe ber erwadjfenen männlid;en Gie-

I)ülfcn unb 2lrbeiter eingefüi)rt. ®er 2lrtifel 14 lautet wie folgt.

hinter § loOb ber ©ewerbeorbnung wirb eingefd;altet:

VI. @el;ülfen, Seljrlinge nnb 2Irbeiter in offenen aSerfauf§=

fteHen (betr. §§ 139 c— f aud^ ber 5lonfum= u. a. ä^ereine, nac^

§ 139 m).

§ 139 c. ^n offenen aSerfaufgftetten unb ben baju ge^örenben

©d^reibftuben (ßomptoire) unb Sagerräumen ift ben @el)ülfen,

Sel)rlingen unb 9Xrbeitern nadj 53eenbigung ber täglidjen 3lrbeit!§=

§eit eine ununterbrochene 9iuljCäeit oon minbeften^ jelju

©tunben gu gewäljren.

3n ©emeinben, weldje nad^ ber jeweilig legten $Isolf§3äljlung

mel)r al§ 2(M)U0 Ginwofiner Ijoben, muB bie ^hiljeseit in offenen

3Serfauf§ftellen , in bencn 5wei ober md)x ©eljülfen unb Selirlinge

befc^öftigt werben, für biefe minbcften§ elf Stunbcn betragen;

für fleinere Ortfi^aften fann biefe 9hil)e3eit burd; Ort§ftatut üor=

gefd)riebcn werben.

§ l;i9d. ®ie 33eftimmungen be§ § 139c finben feine 3ln=

wenbung

1. auf Slrbeiten, bie gur 2Serl)ütung be§ 23erberben§ oon 2Earen

unoerjüglid^ oorgenommen werben muffen,

2. für bie 3tufnal)me ber gcfel^lidj norgefd^riebenen ^noentur,

fowie bei 9teueinrid;tungen unb Umzügen,

3. Qufeerbem an jäfirlid^ l)öd;ften§ 30 oon ber Drt^polisei^

bel)örbe allgemein ober für einselne 6efd;äft!§5weige gu be--

ftimmenben Xagen.

§ 139 e. SSon 9 Ul;r abenbS bi§ 5 Ul)r ntorgenS muffen

offene a^erfauf^ftellen für ben gefd)äftlic^en $8erfel)r gefdjloffen fein,

^ie beim 2abenfdjlu§ im 5aben fdjon anwefenbcn ilunben bürfen

no6) bebient werben.
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tUier lU)r abeiibS bürfen iyerfnuftSfietteu für bcii 9c[d;äft=

lid^en SSerfefjr geöffnet fein

1. für itiiüorc]efeI)ene SiotfäHe,

2. an l;öcf)ftenio 4o u.oii ber Drt§poH§eibe{)örbe gu beftimmenben

S^agen, jeboc^ big fpäteften§ K) \Xi)X abenb§,

3. mä) näljerer 33eftiinmuug ber Ijöljeren SSerraattiingSbetjörbe

in Stöbten, roeldje und; ber jetueiüg legten ^otfg§äljIung

weniger aU 20(H) ©iniüoljuer Ijabeii, foroie in länblic^eu

©emeinbcn, fofern in benfelben ber ©efd;äft§r)erfet)r fid)

oorneijinlid; auf einjetne SToge ber äöodje ober auf einzelne

©tunben be§ 3;age§ befd^ränft.

®ie ^kftimmungen ber §§ 139 c unb 139 d raerben burd;

bie t)orfte()enben 93eftimnunigen ni($t berütjrt.

(®er le^te 3Ibfa^ cerbietet tuäljrenb ber Qeit, wo bie 3Ser=

faufSfteHen gefd;Ioffen werben muffen, ha§> feilbieten oon SBaren

auf öffentUd^en Söegen, ©trafen, ^(ä^en u. f. w.)

§ 139 f. 3luf 3lntrag von minbeftenS groei ©rittein ber

beteiligten ©efd^äftioinbabcr fann für eine ©emeinbe ober mel)rere

örtlid^ unmittelbar sufantmenljängenbe (Semeinben burd; 21norb=

nung ber fjöfjeren SBeriuattungSbe^örbe nad; 3Xn(jörung ber ©e^

mcinbebetjörben für ade ober einjelue ©efd^äft^äroeige angeorbnet

TOerben, ba^ bie offenen 5ßerfaufgfteIIen mä^renb beftimmter 3eit=

räume ober raäl)renb be§ gangen ^ai)U§> anä) in ber ^eit 3iüifd;en

8 unb 9 Ufjr abenbS unb groifdjen 5 unb 7 Uljr morgend für

ben gefc^äftlid^en 93erfe()r gefc^Ioffen fein muffen. ®ie 33eftim*

mungen ber §§ 139 c unb 139 d raerben l)ierburd; nid)t berührt.

9(uf Stntrag üon minbeftenä einem ©rittet ber beteiligten

©efdjäft^inliaber Ijat bie tiöliere 3Sern)altung§beljörbe bie beteiligten

@efd)äft!cinl)aber burd) ort§üblid)e Se!anntumd;ung ober befonbere

ältitteilung gu einer SuBerung für ober gegen bie einfüljrung be§

2abenfd^luffe§ im ©inne bes üorfteljenben 3lbfa^e§ aufjuforbern.

erflären fid) gmei ©rittet ber 3(bftimmcnben für bie (ginfül)rung,

fo fann bie tjöljcre äserroaltungsbeprbe bie entfprec^enbe 3(norb=

nung treffen.

©er ^unbe^rat ift befugt, 53eftimmungen barüber gu erlaffen,

in roekbem ^erfaljren bie erforberlidje 3al)l üon ©efdjäft^inbabern

feftsuftetten ift.

.

(©er le^te 3lbfa^ entljätt ein bem im leisten 3lbfa^ be§

§ 139 6 oorgefel)enen aimlogeS SSerbot.)
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$8on ber ©rmädjticjunß be§ § 189f ift nl^^balb in einer 3Jeit}e

üon ©täbten ©ebraud) gemnd^t luorbcn, unb ber namentUd^ üon ber

on^anificrten Gkljülfcnfdjaft c\a\v^ überunegenb erftrcbte 9ldjtuljr-

Sabenfd;htB luirb üoranc-'fidjtlid; immer allgemeiner burdjgefüljrt

TDerben.

III. )Rcfövmuovfd)tä9c»

1. 33erbefferung ber 9iad) tarbeit^gefe^gebung in

® e u t f d; l a n b.

2Bir glonben unfere 3Sorfd)läge am beften orbnen ju fotlen in

ber bi§t)er eingef)Q(tenen 9teit)enfotge ber gefd)ü^ten, bejn). ju fdjü^en-

ben 2lrbeiterEQtegorien.

a. ^iigenblid^e 3lrbeiter. 2ln bem prinjipietten 33er6ot

ber 9tad;tar6eit gemäB § 136 ber ©eroerbeorbnung ift cor allem ba§

§u fd^ü^enbe 3Uter um jroei ^otire, atfo oom 10. jum
18. Seben§ial;re, s" ert)öl)en. 3lbgefet_)en baüon, ha'ß ba§

14. Sebengial)r, haS^ roegen ber baperift^en ©djulüerfjältniffe au0*

nat)m§roeife, obgleid^ ber £inbt)eit angeljörenb, für bie 33efd)äftigung

in ^abrüen 2C. juläffig erflärt roorbcn ift, für bie 9cadjtarbeit aber

unbebingt au ggefd^Ioffen werben nuip, roürbe bemnad; fünftig

für bie oier ^a{)rgänge üom ooffenbeten 14. bi§ jum ooüenbeten

18. £eben§jaf)re bie Skd^tarbeit oerboten fein; felbftuerftänblid; fott

biefelbe $ßer(ängerung ber ©(^u^frift aud^ für bie übrigen 33eftim=

mungen ju ©unften ber jugenblic^en Slrbeiter jur ©eltung fommen,

namentlich für ben 9Jiaj:imalarbeit§tag.

^ßerfaffer l)at biefen 9lntrag, im ©inoerftänbniS mit ben beutfdjen

©eroerfoereinen unb mit ber freifinnigen Partei, fc^on 180(» Ol bei ber

S3eratung ber ©emerbenoDcHe geftcUt unb begrünbet. äBenn bie 9iad)t=

arbeit in ifirer befonberen gefunbljeitlidjen wie fittlic^ = intcHeftueHen

Sc^äblidjfeit für ba§ jugenblid;e 2llter, für bie ^dt ber l)odjgrabigen

förperlid)en unb geiftigen Sntroirfetung oben von un§ nad;geunefen

unb üon ber preuBifd)=beutfd)en ©efe^gebung feit oielen 3öl)r§el;nten

anerfannt roorben ift, fo nuiB enblid; bie j^onfequcns gebogen roerben,

aud^ ba€ 17. unb 18. Sebensjalji in ben notmcnbigen ^ugenbfd;u^

eingubejiel)en, weil biefe beiben ^aljre jumal in nnferem ^tlima unb bei

unferemilulturftanbe unroiberleglic^ uod^ berentroidelungSgeit geljörcn.

^at bod^ felbft ber fo oorfidjtige offizielle ^"ternationale 2Irbciter»

fc^u^=ÄongreB, 33erlin isiio, mit überroiegenber SJieljrtjcit bie ©d^u^=

frift big äum 18. ^a\)xt befc^loffen. ^er Slntrag rourbe üor jelju

\



|987l ^"^ XJcrbot ber Siarijtavbeit. Qy

Satiren odgetet)!!!, f)aiiptmrf)Hd; roof)!, um beii Unternel)mern ba§

nod) neue ä^erbot ber ^ladjtarbeit unb ben ^JJiaj;inialarbeit5tag für

bie 2lrbeiterinnen annel;mbarer ju mad^en. ©ad;lirf) rourbe ber (Beg^^n-'

grunb üorangefteQt, ba§ ?ie geroerblidje 3lusbilbung ber jungen Seute

minbeften^^ üom 17. ^aiire ab biefelbe 33efd;äftigunggäeit wie für

bie (SrtüQdjienen notroenbig mad^e, nanientüd^ oud^ bie ootte 33e-

tei(igung an ben :i)iadjtfdjid)teu.

2lllein benfelben ©cgengrunb i)at man frü()er regelniäBig auc^

gegen bie 2lrbeit^5eit=33cid;ränfungen ber 14= bi§ lOjäEirigen 2lrbeiter

nadjbrüdlid) üorgebradjt unb von biefen ^efc^ränfungen eine fdiroere

©djäbigung ber ^ni^iiftrie insbefonbere bem 2{u!5lanbe gegenüber al§

unauc^ileiblid; propiiegeit. ©g ift aber ni(^t§ Serartigeg eingetroffen,

unb ebenforaenig rairb bie befürdjtete ©d)äbigung burc^ bie 33er-

längerung oer ©d^u^jeit um §roei '^ai)xe \i<i) beraafirtjeiten. @in

birefter (Srfaljrung^beiüeig ift fd^on babur»^ geliefert, bafe in einer

9'lei()e europäifdjer Sänber, barunter sroei {)eroorragenben ^lonfurrenten

S)eutfc^(anb», nmnlid; ©nglanb unb ^ranfreid), bit (Sc^u^§eit bi§

gum 18. 3a{)re bauert, unb gwar in Gnglanb fc^on feit lange, oljne

ba^ bie 2lu5bilbung ber jugenblidjen unb bie ^ntereffen ber erraadjfenen

2trbeiter foroie ber Unterne{)mer barunter gelitten l)ätten. S)eutf(j^=

lanb aber ift in hen le|ten geljn 3ol)ren inbuftriell berart oor=

gefd^ritten, baB je^t nod^ oiel roeniger aU bei Beratung ber ©e*

roerbenoüelle begrünbete 33ebenfen gegen bie 33erlängerung ber Bäjn^'

jeit befteljen, üielmeljr mit 6ic^erl)eit gu erroarten ift, ha^ burc^ bie

gefidjerte üolle körperliche unb geiftige ©ntroidelung be§ jungen

2lrbeitergefcl)te(^t§ beffen bauernbe Seiftungsfäljigfeit, unb bamit

ein c^auptfaftor bes geroerblid^en 3=ortf(^reiten» roefentlic^ erl)öl)t

werben roirb.

^on biefem «Stanbpunft ou§ finb roir im ^rincip gegen alle ^nä"

nahmen von bem SSerbote ber 9Jad)tarbeit für jugenblid^e 2lrbeiter

unb lialten bie gänglidje ^efeitigung fold^er 3lu5nal)mebeftimmungen

für bie nädifte unb roid;tigfte Slufgabe internationalen 3]orget)eng.

©0 lange aber faft atte mit Seutfd)lanb fonfurrierenben ^nbuftrie^

lönber, fo weit fie anä) fonft im 9trbeiterfc^u^ üorgefd^ritten finb,

an ben bejüglid^en 2Iu§nal)men für eine Slnga^l lüid^tiger ^nbuftrie*

jroeige feftl)alten, erfd;eint e» auSfic^tsloS, für unfer 9^eid§ allein bie

rabifale Söfung §u beantragen. 2Sir befclieiben nnä baljer für je^t,

wenn and; mit ?)cbauern, barauf, bie 2lu^nal)mebeftimmungen unb

beren 3lnroenbung burc^ bie S3el)örben ftreng auf fold;e ?^älle ju

befdiränfen, wo e§ fid; um bie (Srl)attung beg ^»^iifti^iß-
^a^rbuc^ XXY 4, t)t5g. b. S^inotler. 7
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jmeig^5, nicTjt n6er mir um größeren Taii^cn ober größere 33cqiicin=

lidjfeit ber Unterneljiucr ober gar mir um Slbmeiibung pcfuuiärer

Diod^teile für eiugetue Unterneljmer f)anbe(t.

tiefer ©taubpuuft ift beuu nuc^ in ber ©etücrbeuoüelle üoii 1891

unb uameutlidj in ben baju erlaffeueu preufeifcfjeu unb baijerifdjeu

^ßodsujvSQuioeifuuijeu ^ im luefeutüc^en gciüat)rt luorben. ä>on ben

9lu!s.naljmeparagrnpf)eu ber 9iOüeIIe finbet ber qüiv^ befonberc^ aw
ftöfeiöe § l:>Sa (3lugMiaf)me megen QuBergeiüöfjuIicfier Häufung ber

9(rbeit) unb bie faum weniger bebenflirfie S^fft-'i^ -^ ^^^ ^ I39a(3tug=

noljmen roegen 5U geroiffen Seiten be^ ^a^r:^ä regelmoBig üerme^rten

2lrbeit!Sbebürfniffe§) auf jugenblidje 3lrbeiter feine 5lnroenbung.

2Benn ober ber ©efe^geber in anberen (^^ätten au^ergewöljnlidjer

Häufung unb ®ringlid;feit ber 3lrbeit in einzelnen ^^abrifen rate in

gangen ^abrifationSjroeigen bie ^eranjiel^ung ber jugenblic^en 9(rbeiter

5ur 9iad)tarbeit nid^t für erforberlid; unb nid;t für äuläffig erad;tet

l)at, fo ift nid^t einjufefjen, raarum bie» in ben gleid^artigen j^ätten

unter § 1:^9, ,;raenn 9kturereigniffe ober Unglüd^^ fälle ben regel=

mäßigen betrieb einer ^obrit" unterbrodjen 'i)abm" eintreten foll.

Db eine au^erorbenttid^e 2lrbeiti§oermet)rung burd^ ted^nifd^e, !ommer^

jielle u. a. Urfad^en, ober ob fie all ?^olge oon Dkturereigniffen

ober Unglüdöfäden entftanben ift, erfdjeint gegenüber ber ©djäbigung

ber ©efunb^eit u. f. m. ber jugenblic^en 3Irbeiter burd^ gumal längere

9?ac^tarbeit unert)eblid;, unb raenn in ben ^-äüen ber § 138 a unb

139 a ^\\]ev 4, bie bod; roafirlid) nid)t feiten unb nid^t unbebeutenb

finb, bie erforberlid^en ©j:tra=3lrbeitefräfte in anberer Söeife befd^afft

werben fönnen, bann ift bie§ ebenfowol)l in ben '^äMi be^ § 139

möglid), ol)ne ben pflidjtmö^igen (£d;u^ ber jugenblidjen 3lrbeiter

5u burdjbred;en.

S)en angefüljrten 3]oll3ug§^3lnweifungen liegt biefer (^cbanfe

aud^ nid^t fern, wenn e^ barin ju § 139 u. a. IjeiBt: „Sinen 3ln=

fprud; auf Bewilligung fold;er 3lu^nal)men f)at ber ^abrifunter^

nel)mer in feinem gatle. Sei Semeffung ber ^u geftattenben

3lu§nal)men ift barauf ju feljen, baf3 biefelben nid^t über baiS Wia^

l)inau§gel)en, weld^eS burd^ bie ©ringlidjfeit bcc^ Sebürfniffeg geboten

unb mit ^üdfid^t auf bie @efunbl)eit ber Slrbeiterinnen unb jugenb^

lid;en 3(rbeiter juläffig erfd;eint 2C." ^ebcnfalliS genügt e§ nid^t,

wenn fold)e maf3gebcuben ©infd;ränfungen nur in ben 3tnweifungen

' Dr. 31. Don Sanbmann, 3>tc WcrcerDeorbmmfl für boS 2?eutfrf)e dleiä)

(Äommentar). 3. 2lufl. II. 5üb. (3JUinc()cn 1897.) 6. 330
ff.
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einiger 53unt)e!§ftaaten fte!)eii, luät^renb fie in ben übrigen rocniger

ftrencj lauten ober fef)len. 5}ag minbefte roäre, biefe Ginfdjvänfungeu

in möglic^ft beftimmter ^^affung bem ©efe^e felbft einguüerleiben;

aber ba^ einfadjfte unb befte ift bie Streirfiung.

9hir in einem ber in § 139 2lbf. 1 ent{)a(tenen ^^älle, raenn

e§ [ic^ um bie ^ert)ütung oon Unglii(fPfaden ^anbelt, wie g. '-ö.

bei 3>orfeI)rungen gegen eine brol)enbe Überfc^raemmung, erfd^eint

eine 3hi;§nal)me suläfi'ig, äumal in fo(d;en überbie§ feltenen glätten

bie Strbeit nur einer ober roeniger dlädgU erforberlid^ fein fann. 3"^

ätbtoenbnng eine§ gro§en Unglüd^ bringt ja aud; ber junge DJenfd^

auio eigenem 2Intrieb bie größten Dpfer, ba toürbe er felbft bie

3urütfl)altung t»on 9ia(^tarbeit al§ unjiemlid^ betrad)ten.

)Ba§> ben jioeiten 2lbfa^ be» § 139 betrifft, fo intereffiert biefe

2tu§nat)mcbeftimmung t)ier nur in einem fünfte. 9Benn bie9^atur

beg Setriebe^ ober 9tüdfid^ten auf bie Slrbeiter in einzelnen

3^abrifen e§ erraünfd^t erfdieinen laffen, fo fann gemä^ biefer 33e=

ftimmung, aud; abgefel;en oon ben Raufen, eine anberineite Siegelung

ber Sirbeitsjeit, al§ burd^ §§ 136 u. 137 2lbf. 1 bi» 3 üorgefc^rieben,

burc^ ben Sicidjsfangler geftattet roerben, alfo aud; bie ^2^er(egung

ber betreffenben 2Irbeiten in bie Dtadjtgcit. S)iefe $8oIImad;t,

iüeld;e nod^ bagu bouernbe 2tuxMta()men ermöglicht unb in ber

©eroerbeorbnung oon 1869 nod) nic^t eriftierte, f)atten roir für

unberedjtigt unb forberu i^re ©treid;ung. SSir fel)en nic^t ein,

roiebie „Statur be» Setriebe^", nod^ bagu „in einjelnen g^abrifen",

bie Siac^tarbeit gerabe ber jugenblid^en 2lrbeiter „erroünf($t erfd;einen

taffen"; loenn jel)n gleichartige g^abrifen oljue foli^e 9iad;tarbeit au»=

fommen, fo fann e^ and) bie elfte unCi graölfte. Unb bie „Siüdfid;ten

auf bie 2lrbeiter" ? rcer foll biefe nad^ il)rem 3Sorl;anbenfein unb

@rabe im einzelnen g^alle jutreffenb beurteilen? unb oor allem roer

oermödite gu beroeifen, bafe e» ^ö^ere Siürffii^ten auf bie 3lrbeiter

giebt, aU ba^ if)re Öefunbljeit, iljre geiftige unb fitttid^e (Sntroicfelung

gef(^ü|t werbe?

©0 bleibt oon allen 3lu^nal;mebeftimmungen, au^er ber un=

loefentlidjen gur ä^erl)ütung oon Unglücf^fäHen, für jugenblic^e 2trbeiter

nur bie be§ § 139 a 3lbf. 1, Si^ev 2 alic bi§futabel übrig, fo lange

uic^t ein internationale^^ (Sinoerftänbnie über bie 53efeitigung erhielt

ift. Unter hen „^abrifen" (fottte rtd^tiger „^^abrifationggraeige"

leiten, ha bie 3Sollmad;ten be» 33unbe»ratg in § 139 a allgemeiner

9ktur finb) biefer ^iücx fteljen bie, „loeldje mit ununterbrochenem

^yeuer betrieben roerben, ober roeld)e fonft burd; Die 2lrt be» 336*
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triebet niif eine rci]elmäf3ige 2^ag= unb 3iQd;tarbeit angcraiefen [inb",

an ted^nifd^er 2)nnglifi)feit unb an geroerbtid^er 33ebeutung ber

9indjtnrbeit roeitnuy oornn; fie bcfdjäftigcn ^unberttaufenbe üon

3li*bcitcrn. 3ludj für bie ,sroeite Öruppe, „beren betrieb eine Ein-

teilung in regelmäßige 3lrbeit5fd)id)ten üon glcid;cr Sauer nid^t

geftattet" (luie geiuiftc ©(a^ljütten un^ ^k^dmu), bürfte biefe tec^nifd;c

^egrünbung ber 3Ui^^nabnic jutrcffeu; foldje äßerfe l)aben überbieg

5uni 2:eil einen ununterbrod^enen Setrieb.

2lm fraglidjften erfd^eint un§, auä) üom ©tanbpunft ber gegen*

uuirtigen internationalen ^tonfurrenj, ba§ 3hi^^na()mebebürfnil für

bie britte Kategorie uon '^abrifcn, „boren 53etrieb feiner 9Jatur nad;

auf beftimmte 3o^i^<^SSeiten befd^ränft ift", bie fogenannten „Kampagne-

Snbuftrien", wie Stübenjuder^ unb ßid;orien=, 3^rucl^t = i^onferDen=

fabriten, jyifdjräudjereien 2C. ^n fotc^en Unternel;nuingen, t)eiBt e0,

liege ba§ Kapital einen XeÜ be§ ^o^reg brad^ — xoa§> rid^tig ift —

,

unb bie 9lrbeiter oerbienten roäl)renb ber ^eit ber ^aufe im aü-

gemeinen rueniger, feien aud; roeniger angeftrengt — raaä niinbeftenS

für einen Seit ber 3lrbeiter, raeld^er aufeertialb ber Kampagne in

anberen berufen befd;äftigt ift, nidjt jutrifft. ®a§ §eitit)eife 33rad}=

liegen be^ Capitata tann bod) aber nur beanfprud^en, baß burd^

entfpre(^enbe ^^reife ber ©rjeugniffe ein I)öf)erer Äapitafgetöinu

rcäl^renb ber Kampagne erjielt wirb, cbenfo lüic ber 3trbeit§lot)n

^um 2tugg(eid) ber etroa geringeren Sot)noerbienfte in ber übrigen

3eit be» S^^^*^!^- Wnb man braucht "w^ «n ^ie redjt t)oben

©ioibenbcn unferer ^^übenjuderfabrifen unb an bie ftatt(id)en ©e*

lüinne unferer ilonferoenfabrifen 2C. §u benfen, um bie berut)igenbe

Überjeugung §u gerainnen, baß raenigften^ ba§ Kapital ber Gampagne-

^nbuftrien feinen ©runb gur Klage ^at. ®ie 2lrbeiter aber jiel)en

befanntlid) au§ ber Über- unb DJacbtarbeit in ber großen Siegel nid^t

einmal pefuniären Shi^en. äBeicljalb alfo gerabe 6ampagne=Snbuftrien

bie atu^beutung ber jugenblid^en 2lrbeiter, roie ber 2lrbeiterinnen, burd^

9lad^tarbeit für fid; beanfprud^en fönnen, oerfteljen rair nid;t; rair

befüriüorten bie Streid^ung biefer 3lu§na(jme.

3Benn roir aber unter ben gegenraärtigen Umftänben bie 3lu§nal)men

in ber ^auptfad^e nur für bie g^abrifen mit ununterbrodjenem 33e-

triebe julaffen, fo gefdjieljt auä) ba^ nur unter beftimmten 33 e*

bingungen, rooburc^ bie gefunbljcitlidie unb geiftige ©diäbigung

ber jugcnMid^en 2lrbeiter oerl)ütet ober raenigften^ fo roeit roie irgenb

möglich ocrminbert roirb.
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@rften§ tnu§ amtUd^ feftgeftellt roerben , ba^ bie 33etrieb§Qrt

unb ber einjetne 33etrieb au firf) bei dlaä)t für jugeiibtid^e

3trbeiter nid^t gcf unb()eit§f c^äbltd) ift. (So(rf;e 33or[ic^t

erfd)eint um fo briiigenber geboten, aU gerabe baiS närfitüdfie iHrbeiten

üor ftorfem ^^^euer oon erfabrenen ^raftifern aiä entfdjiebeii nad^--

teilig für jugenblidje 9Irbeiter crQd)tet wirb; fo erf(ärte un§ ber

früber eriüäljnte ;^eiter ftäbtifd^er 2Berfe, bo^ er grunbfä^üd) 2lrbeiter

unter 20 ^o^ren niemals ju 9iad)tQrbeiten oor offenem (^^euer julaffe.

95>enn unferer ^orberung jitfolge einerfeit§ ein STeil ber 3?etricbe

für bte jugenb(i(^e 9lnd;tQrbeit gefperrt roerben müfete, fo märe

onbererfeitg bie '"^sflidjt ber Unternef)mer (§ 120 c ber @eroerbe='

orbnnng), „bei ber ©inridjtitng ber Setrieb^ftätte unb bei ber

Siegelung beg 3Setriebe§ biejenigen befonberen 9tücEfi(^ten auf @e*

funbbeit unb ©itt(id;feit ju neijmen, meldte burd^ ba« 2llter biefer

9Xrbeiter (unter 18 ^abren) geboten finb", nad^brüdtidbft gerobe für

bie näcbtlid)e 33efd;äftigung burd^,^ufübren. ©ine weitere ilonfeguenj

ift ba§ ©rforberniS be§ 9kdbroeife§ burd^ 36»gni§ eine§ burdE) bie

f)ö|ere Sefjörbe baju ermächtigten SlrjtcS, ba§ bie ©ntmicfelung unb

ber @efunbbeit§3uftanb be§ jugenblid)en 3(rbeiter§ bie für benfetben

in 2lu§fic^t genommene, genau anjugebenbe Sefd)äftigung of)ne ©efaljr

für feine ©efunb^eit sulä^t. ®ie bezüglichen Sefanntmad^ungen

be^ 53unbe§rate§ entljalten biefe mic^tige ^sorfd^rift.

3tber bieg alle§ mitfamt ben SSorfc^riften in § 139 a 3Ibfo^ 2

unb 3 (raorunter namentlicb anä) bie, bafe bie ^ag- unb '^ad)U

fct)icbten roöd;entlid) medjfeln muffen) genügt nod; nidbt, um bie

jugenblicbe Diad^tarbeit mit bem notbürftigften ©dju^e ber Öefunb^

l)eit unb ber geiftigen ©ntroidelung üereinbar ju mad^en. S^aju

bebarf e§ unbebingt, baB bie Sauer ber 9iod^ tf c^idjt für

jugcnölid^e 2lrbeiter auf Ijöcbftenö ad^t©tunbenl)erab=

gefegt werbe. SBenn in ^reu^en fd^on feit Sltenfd^enaltern bie

jugenblid^e 2lrbeit§5eit allgemein auf 10 Stunben befdiränft rourbe,

fo folgt fd)on barau§, t)a^ bie roeit anftrengenbere unb fc^roädjenbere

9^a(^tarbeit, jumal bei ber heutigen oiel intenfineren ^robu!tion§=

roeife, minbefteng um 2 ©tunben üerfürjt roerbe, mag aucb bie über=

einftimmenbe g^orberung ber Strjte unb Sadjoerftänbigen bilbet,

foraeit fie bie Diacbtarbeit jugenblidber 2(rbeiter überl)aupt für ju^

läffig Ijatten. 93ian berüdfid)tige ferner bie Slnforberungen ber

geiftigen ^yortbilbung, bei fittlicben ©emeinfdbaftglebeng unb nid)t

3u oergeffen, auä) ber jugenblid^en ?^reil)eit unb Sebeng:=

f re übe, auf meldte rair für unfere ©tubenten, jungen ^ünftler u. f. ra.
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mit 'Jiedjt einen fo l)oi)cn äBert (cc^en nnb roeldjc bodj oud; ber

2lrbeiterjU(>Mib nid;t ganj entjofien lucrben foHte! 3Bo fott aber bei

5c(jnftünbirjer Siad)tarbcit, 11105U i)änfig nod) weite äBcge jn unb üon

ber 2lrbcittfftätte l)in3Utreten, oud; nur bic '^eit, ge)d;ioeige ilraft

unb O^rifd^e für olle biefe Äulturoufgaben fonimen? 9Benn man
aber gegen biefe nnerlä^lidje g^orberung einroenben rooüte, ba§ bag

notiuenbige Si'ffi'^'^^'i'^i^J^^eiten ber jugenbüdjen mit ben erroad^fenen

9(rbeitern eine foldje ilürjung ber 9Xrbeit!§5eit nid;t möglid) madje,

fo eruiibern mir, ba^ nad; unferer Über.^eugung aud; für bie

erroadjfenen 9Jiänner bie 9iO(^tarbcit ljöd;ften)c S ©tunben bauern

barf, moranf mir ali^batb jurüdPfonimen.

b. 2lrbeiterinnen. llnfere (Stellung gu ber 9tad^tarbeit

ber meibüd^en 2Irbeiter ift eine fe{)r einfache: mir »erlangen bie

unbebingte 2)urc^fü(;rung be^ ä3 erbotet ber dlaä)t'

arbeit, alfo bie Sefeitigung oHer 2luönal^men.

Um biefe ^orberung ju begrünben, bebarf e§ nur be§ ^inroeife§

einmal auf bie Erörterungen im erften i^apitel über bie eminente
©d^äblicl)feit ber 9(ad;tarbeit gerabe für ha§> raeiblidje ©efdjled^t,

jmeiten^ auf bie obige Äritif ber 9lugnal)mebeftimmungen ber ©e-

toerbeorbnung für bie jugenblic^en 2(rbeiter unb bie ©rünbe für bie

geitmeilige, menn auä) ftarf mobifigierte Grf)altung einiger roenigcr

3lu§naljmen für biefe ilategorie.

3ene 5!ritif trifft in nod^ t)öl^erem ©rabe bie 3tu§nal^me=

beftimmungen für bie 9Irbeiterinnen, meldte ja teilroeil mit benen

für bie 3i'9ß»^Ii(^c" ibentifd} ftnb, teilmeiS nod; mcit barüber ^in*

auÄgel)en. äßenn, mie ber ©efe^geber felbft anerfannt l)at, ber

©runb einer aufeergeraöljnlid^en Häufung ber Strbeit nnb ä^nlid;e!§

nidjt genügt, um bie 9fadjtarbeit jngenblid^er 2lrbciter 3u§ulaffen,

roarum bann bie ber 3lrbeiterinnen'? 3ft ^6"" ^^^ 'Jiad^tarbeit für

bie legieren, bem „fd^road^en ©efd;led)t" angeljörigen meniger fd;äb=

licbV äßir l)aben ba^ ©egenteil nadigemicfcn ; mir l)aben gezeigt,

ba§, rcenn bie erroadifenen 2lrbeitcrinnen — b l). bie roirflid; er-

mad^fenen, über 21 ^al)re alten — in mand^er ^infidjt roiberftanbl^

fälliger fein mögen al§ bie jugenbüdjen roeiblid^en unb männlid;en,

fie bodb anbererfeitS fel)r crl)eblid;en befonberen «Störungen unb

Sdimädjungen auggcfctU finb unb baf] fie cor allem 3Uif gaben
unb ^fli(^ten für ben ^auc^ftanb, für bie ^amilie, in

er ft e r 9i e i t) e für bie Ä i n b e r , unb b a m i t f ü r b i e 3 u f » n f t

be§ 3?olfc§ ^aben, nicld)e fid) mit ber gcmcrblidien 9fadjtarbeit

nid)t oertragen. hierin liegt ber a u ^ f d^ l a g g e b c n b e ©runb gegen
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nUe 3Iu§nnt)men uoii bem anerbot ber 3tad)tarbeit ber 2lrbeiterinnen,

aud) ßC(]en bie wenigen, \vdä)t für bie jugenblic^en 3trbe{ter jur 3eit

uoä) geftattet roerbcn fönnen.

äl^Qio bie legieren betrifft, fo würbe für biefelben, roie erinnere

U($, al§> ^nnptfadie bie beniflid^e 3Ui^bitbnng beS jungen i)iadjii)ud)fe§

in ©eiuerbS^Sroeigen mit fontinnierlidjem 33etriebe in bie äl^agfdjale

gelegt, ©erabc biefer ©runb fälltaberbeiben2lrbeiterinnen

fort, ha biefe in ber ©roBnietott^ unb äljnlic^en ^»^»ftnen in

ben tcdjnifd) fd)roierigen 9Scrrid)tungen übertjmipt ni($t auSgebilbet,

in ben übrigen nur meljr ober weniger miJBbräui^lid) üerwanbt

werben, g^ür fie liegt alfo wal;rti(^ gar feine SJotwenbigfeit ober

Qud^ nur gefd)äftUd)e 9iü^tid)feit ber 9cad)tarbeit felbft in hen fällen

beic § loOa 2lbf. 1 Siffer ^ üor. ®q§ wirb aud) burd; bie praftifd^e

©rfa{)rung ber jüngften 3eit eHatant beftätigt. S)ie beiben gabrifationg-

gweige, in weld;en bei @r(a§ ber ^lOüeCle üon 1801 9(rbeiterinnen

in bebeutenber ^al)l gur Diac^tarbeit oerwenbet würben, waren bie

3uderinbuftrie, weld^e runb 7000, unb bie aJiontaninbuftrie Dber=

fdjtefieng, vo^lä)^ 5100 2lrbeiterinnen bef($öftigte, beibe ber ehtn

erwäl;nten 3tu§n'al)mefategorie angeljörenb. ©er 33unbe§rat i)ielt

e§ für nötig, biefe lang eingebürgerte 9Jad)tarbeit burc^ 3lugnaljme=

bewiQignng zeitweilig gu fc^onen, fe^te fie aber auf ben 2lu!cfterbe=

etat, unb biefe bie weiblid)e 9tad;tarbeit in 2öal)r{;eit befeitigenbe

3)kBnal)me ift burd^gefüljrt ol;ne bemerfbare 9iad^teile für bie

Snbuftrie, aber fidjerlid) jum ©egen für bie 2trbeiterinnen unb if)re

gamilien.

53e5üglic^ be§ § 138 a fönnte man al§ entfd;ulbigenb ober ah=

fd;wäd)enb anfül)ren, baB e§ fid; bei ber SluSnatimebewilligung wegen

aufeergewö{)n(ic^er Häufung ber 2lrbeit ja nid^t um ootte '^a6)U

fc^idjten, fonbern nur um 93erlängerung ber Slrbeit^jeit big 10 Ul)r

obenbg unb auf gufammen pd;ften§ 13 ©tunben fianble. ©ewi^

ift ein Unterfd)ieb swifd)en regelmöBiger Sefd^äftigung bie 9tadjt

l^inbnrd) unb bloßer Überarbeit in ben fpäteren 2lbenbftunben. 2)ie

le^tere befi^t no(^ nid^t ben eigentlichen ßl)ara!ter ber 9iad;tarbeit.

Safür befit^t fie aber gerabe für 9)tütter unb S3eforgerinnen eine§

^ausftanbeS gwei befonberg fdjlimme Sigenfd^aften : bie 2trbeit§über=

laftung bi§ gu ber tjotjen ^ifi^v üon 13 ©tunben (wäl)renb bie

normalen 11 ©tunben fdjon gu oiel finb) unb bamit bie ©rfc^öpfung

ber .Gräfte, unb gweiten^ ba§ ^el)len im ^auSftanb unb in ber

j^amilie gerabe jur 3lbenbjeit, wo ber 9}fann f)eim!ommt unb bie

£inber il)r Slbenbeffen, il^re ©d;ularbeiten unb mand^e^ anbere gu
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ertebigcn t)ttkn, iinb mo bio ©nttin imb SJiuttcr fd;iner5Hd)ft ent=

be()rt mirb. ®iefe 3Ibenbftiinben finb — ober fottten fein — bie

intiincii, (^emütltd)en Stunbcn waljren ^aiuiUenlcbenS, bie ^tit be§

Sammeln^, ber ')iu()e iiiib bor 3Bei()e für alle ©lieber — tuie grau*

fam, raie §errüttenb für hü§ iinfdjä^bare 0ut eineg georbneten

innigen ^aniilioiileben-o, menn bie ^ran gerabe bann fern in ber

gabrif fid) überarbeiten nni^! ©erabe biefe 12= bi§ l^iftünbige

Überarbeit ber g^rauen bi§ in bie fpäten Slbenbftunben galten roir

für einen ber bebancriicbften Überrefte fdinfelofer Stn-obeninng nnb

»erlangen entfdjieben, bafe and; mit biefcr 3(ugMial)ine gebrod;en inerbe.

3Son bem leitenben ©eroerbeauffi($t§beamten eine^ ber n)id)tigften

Snbnftriebejirfe ^Nrenf3en§ wirb nn§ gn bem § 1:38 a gefcbrieben:

„9cadj ben Ijicfigen @rfal)rungen l)aben bie be5ügtid;en Überarbeite^

3tnträge ber Unternetjmer feljr abgenommen. ®ie S^^buftrie gemölint

fid) immer mcl)r an bie befdjränfte 3lrbeitf^5eit. (Sine gro§e ^aiji

ber Stnträge gelangt gar nid;t gnr @ntfc^eibnng, raeil bie ©eroerbe-

ätuffidjtebeamten bie Unterneljmer bireft baranf anfmerffam §u

mad^en pflegen, raenn ein Eintrag menig 2lnlfi(^t anf ©eneljmignng

{)at, nnb fie jur 3wnidnal)me üeranlaffen. — ^n meinem ^a)^xe§:'

beridit pro 1899 ift beifpielSraeife ein fold^er großer 9?üdgang

erfrenlid;erroeife jn oergeidjnen geraefen, obf(^on in ben meiften

Sroeigen ber SCeytilinbnftrie gnte Sefdjäftignng norlag unb 3lrbeite-

rinnen fcl)lten. 9tur in ben größten ^totfäCten werben im I;iefigen

^egirfe 3}iarimalarbeit§jeiten oon 18 ©tunben bemiltigt; meift be-

fdjränfen fid; beel)alb and) bie Stnträge anf böt^ften^ 12 Stunben,

uon benen bann nnr feiten ein nennen§raerter 33rnd)tcit in bie 9ta(^t=

geit ber ©etoerbeorbnnng föHt. — Übrigeng tritt auä) bie 91b'

neignng ber 9(rbeiterinncn gegen Überftnnben in mand^en teilen be§

93eäirf§ mitnnter redjt nierflid^ beroor nnb übt ebenfalls it)ren ©in^

fluB anf bie gn ftellenben 2lnträge qu^."

©eroife ift e§ erfrenlid^, menn in einem ber bebentenbften

^nbuftriebejirfe eine Gntroidelnng §um 33efferen, gnm S^eil au§ eigener

^nitiatiüe ber beteiligten Unternebmer unb Slrbeiterinnen, fid^ gegeigt

\)at ; wobei mir frcilid) bemerfen möd^ten, bafe nad) unferer a}ieinung

— nnb roie mir glanben, aucb nac^ ber 2Infidjt nnfere§ ©eroäljr^-

manne§ — fdbon eine 12ftünbige 2Irbeit!ojeit für meiblid^e ^erfonen

überl)anpt unb ganj befonberS für ?Otütter unb anbere ^au^ftanb^^^

beforgerinnen ein fd;äblicl)e§ Übermaß ift. SBenn mir aber gar bie

be§üglid)en (Jrgebniffc im gangen prüfen, fo fteUt fidb (eiber fein

^ortfdjritt, fonbern eljer bag 03egenteil IjerauS. 9cad) ben amtlid^en
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S8erid)ten rourbe Überorbeit beraittigt: 1893 an 133826 Slrbeite-

rinnen über 1<> '^aijve im 33etrage von sufammen runb 3^2 a)iilIionen

Überftuiiben , bagegen 1898 an 17451:} 2trbeiterinnen mit runb

3950000 Überftuiiben. S8ei biefer erl^eblid^en 3iiiiöf)Wf/ bie betreffs

ber «Stunbengnl)! auö) md) von 1897 auf 1898 ftattgefunben i)at,

ift QÜerbingS bie gleidjjeitige 3Sermet)rung ber ^ai)i ber befd;äftigten

31rbeiterinnen in 33etrQc^t ju jiefien, onbererfeitS aber ber er=

fd;n)erenbe Umftanb, ba^ 1893 bie toid^tigften ©dju^beftimmungen

für älrbeiterinnen foeben erft in i!raft getreten roaren, n)ät)renb bi§.

1898 fd)on reidjlic^e 3eit ju if^rem (Sinlebcn oerftoffen roar. 9Jimmt

man fiinju, ba^ 1898 t)on ben 2(uffid)tSbeamten noc^ 4934 ^uroiber-

^anblungen nur gegen bie 3eitfc^u^- unb oerroanbten $?orfd;riften

für Strbeiterinnen (ol)ne bie 1870 3""5ii'^i^i)onb(ungen gegen bie

ainjeigc^ unb 3lu§f)Qnge=33orfd)riften) ermittelt würben — nnh wie

Dtete roerben unennittelt begangen fein -- fo bürfte man gu einem

günftigen Urtei( über bie biel;erigc ®urd)fül)rung be§ 2(rbeiterinnen=

fd^u^eä im allgemeinen nid^t gelangen, baf)er in bem 33erlangen

nac^ 9lufl;ebuiig aller 31u§naf)men beftörft fein. ®ie oielfältigfte

erfaljrung f)at, mie fd)on berüt)rt, ergeben, ba^ felbft bie gegen bie

frül^ere (Sd;ut^Iofigfeit ber 2lrbeiterinnen fet)r ftarfen 33efc^ränfungen

ber ©etuerbenooeUe üon 1891 bie 2(rbeiterinnenbefd)äftiguiig nic^t

nur nidjt oerminbert, fonbern nidjt einmal i(;rer ftetigen ^ermel)rung

@int)alt getrau t)at. ©benfoioenig roirb bie roeit weniger einfdjnei^

benbe Sefeitigung ber 2lu§naf)mebcftimmungen ber §§ 138 a unb 139

ber 3(rbeiterinnenbcf($äftigung, foiüeit folc^e überliaupt angemeffen

ift, Ijinberlic^ fein, ©ine Umget)ung§gefal)r bleibt freilid^ noc§ in

ber 2luf(öfung oon g^abrifbetrieben in tiauSinbuftrieae 33etriebe. Slllein

biefe 6d;n.nerigfeit barf ni^t ba§ 53el)arren bei einer fel)ler^aften

^abrifgefet^gebung beroirfen, fonbern mufe burc^ bie notiuenbigen

©c^u^üorfc^riften unb beren ^^urdjfü^rung aud^ in ber ^auSinbuftrie

überrounben roerben, worauf roir weiter unten gurüdfommen.

c. erroad^fene männHdie 3(rbeiter. 9ilemanb, felbft fein

rabifater Sociatbemofrat, l)at biSlier baS unbebingte SSerbot ber

9iacbtarbeit erroac^fener Sliänner geforbert. 2Iud^ ber internationale

£ongrefe für 21rbeiterfd)u§ in 3ürid; üon 1897 lieB in feiner

9tefolutioii 'äu§na^\mn su für „biejenigen ^nbuftriejweige, weld^e au§^

tec^nifdjen ©rünben auf ununterbrod^enen Setrieb angewiefen finb",

mit ber (Sinfc^ränfung auf biejenigen Sefc^äftigungen, weld^e einen

berartigen Setrieb erforbern. SaS wäre alfo im wefentlid^en unfer

©tanbpunft betreffs ber jugenblid^en 2lrbetter. S)ie erwad^fenen
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itiännlirfien SIrbeiter in bicjcr i^in[id)t ben juoienblidjen üöUig gleid)*

gufteßeii üerniogen wir cbenfoiuenig, luic bie robifalen 3}titgliebcr

bc§ 3ii^"i(J)fr iUiiigreflcv, bic borfj aiid) einen Unterfd)icb jiuifd^en

bem „üoQ|Uinbi(]en unb nbfolnten" ä.HTbot ber DJad^tarbeit für

3iugenblid)e unb beut bnid; erl)eblid;e Stu^na^men burd)löd;erten

Sicrbot für ©ruiad)feiic niadjten.

©er Unterfdjicb beruf)t tl)atfäd)lid; auf ber 3llter§bifferen,^, unb

jiDor naä) §n)ei 9tid;tungen. (Sinmal toerben auä) erroad^fene 9}iänner,

uiic ii)ir felbft bereitiuidig unb nadjbrüdlid) feftgeftellt fiaben, burc^

bie 9tQd;tQrbeit förperlid;, geiftig unb fittlidj gefdjäbigt, aber bod;

in ber grojäen Siegel bei roeitem nid^t fo intcnfio, raie bie jugenb^

Iid)en unb weibUd;en ^erfonen; biefen fet)r bebeutenben @rabunter=

fd;ieb wirb fein Sadjoerftänbiger beftreiten. S)er erroad;fene 9)cann

ift eben tüiberftanbSfäljiger an 3}tusfeln unb 3ierüen, er roirb üor

allem burd) 6d)äblid;feiten nid)t fo leid;t für bie gange B^^nnft

gefdjroäd)t unb uerfümmert. (Sr ift aber jiueiten^ and) roiberftaubS*

föl)iger in wirtfd;aftlid;=fociaIer .pinfidjt, namentlid) üermöge ber

Drganifation, wddjt bie ot)net)in fdjon größere ^raft be§

einjelnen 9)ianne§ burc^ fcfte ^Bereinigung gu gemeinfanien ^ukn
in genieinfamcm, planmäßigem 23orge^en an ©törfe unb ®auer

geroaltig ju erpl)en oermag. äßie ber ©eroerfüerein bie 9?adjteite

niebriger unb unfidjercr fiöljue, ungereimter unb brüdenber Sel)anb=

lung bor 3lrbciter, übermäßiger Sänge unb ungünftiger i:^age unb

einteitung ber 3lrbeit§äett am S^age u. f. m. feftfteUt, burc^ gütlidje

5ßer()anblung ober 3trbeit!§einftellung bagegen anfämpft unb melfad;e

(Erfolge ergieit, ebenfo fann er offenbar and) gegen bic ^Jlad^tarbeit

ber erroadjfenen 3lrbeiter in feinem Berufe g^ront madjen, forooI)l

gegen einzelne 9Jtif3bräud)e, mie gegen bic gan^e (Sinridjtung, roenn

unb foraeit er biefelbe auf ©runb ber SJtitglieberbefdjÜiffe für nw
nötig unb fd^äblid; l)ält.

%nd) roenn man le^tere§ burdjraeg unb prinzipiell tl)nt, brandet

man baljer bas gefe^lid;e iBerbot ber Ü)cQd;torbeit nid;t aUi ben

einzigen ober audö nur bert beften 2Beg ber 2tbt)ülfe anjurufen, um

fo roeniger, al^^ erfal^rungSmäßig (wie n. a. aud) ^^^rof. (Sri Smann
in feinem 3iii^i'i)cr 9icferat ©. !•:'> einräumt) biefer ai>eg fet;r große

Sc^iüierigfeiten barbietet unb bem^ufolge tfjatfädjlid) nur non einem

einzigen fleinen (Staate befi^ritten raorbcn ift.

©5 bebarf mo^t nid)t erft ber ä>crfidjerung, bafs mir prinjipiell

raeber ba§ dUd)t nod) bie ^vfHd)t be§ (Staate^ beftreiten, sh^i ©d)ut^e

Don Seben, 0jefunb()eit unb Sittlid;feit in bie 2(rbeitgüert)ältniffe



12971 ®°^ 2)ertot bcr 9latf)tar6ett. ^Q'j

aud) ber erroadjfenen ^JJtönner einzugreifen; ift tioc^ 33erfQ[fer mit

ben ®eutf($en Weroerfücreinen gerabe für bie gefe^lid;en m\h polisei»

lid^en (Sid;ert)eitgüorfd^riften in ben S3ctrieben fd;on feit einem

9)ienf(^enalter, jum SCeil burd^ ^nitiatioanträge, oorgegangcn unb

t)at er bod;, nad;bem er fid^ oon ber ^cotioenbigfeit überzeugt, für

üolle 3)urd;füljrnng be» ä>erbote§ ber Sonntag^oorbeit in ber @e»

roerbeorbnung gefämpft. ®amit ift aber nidjt QU§gefd;loffen, bQ§

roir für ben ©d^u^ unb bie focinfe (Smport;ebung ber erraadjfenen

männlidien 3lrbeiter foroeit wie möglid; ber g e n o f f e n f d^ a f 1 1 i d^ e n

©elbftl)ülfe, ber 33etf)ätigung ber eigenen freien ilroft ben 3Sor=

gug geben, au§ ett)ifd;en roie an§> roirtfc^aftlid)en unb politifc^en

Wrünben. «So fdjeint efS un§ and^ bejüglic^ ber Stod^torbeit ^med-

mä§ig unb rül^mlid;, iwenn bie älrbeiter in i^ren freien Seruf§*
organifationen möglid^ft im 3wfti"iittfJ^tt'irfen mit ben Unter*

nef)mern bie ©infd^ränfung, foraeit tec^nifc^ sntöffig, bie 3lbfc^Qffung

ber 9iad^torbeit I)erbei5ufü()ren beftrebt finb.

SBenn fd^on früljer fo(d)e Seftrebungen aud) gu @r folgen ge=

füt)rt Ijoben, fo raac^fen bie 2lu!§fidjtcn neuerbing» immer me^r,

einerfeitfS mit ber 2(uöbreitung unb bem guneijmenben ©influffe ber

©eroerfoereine, onbrerfeits ober mit ber fteigenben ©rfenntniic oon

ber mirtfc^aftlidjen Inferiorität ber 9tad}tarbeit. <Bo fange bie

2trbeiter üereinjelt unb mad^t(o§ baftef)en unb fo lange bie 2trbeit=

gcber an einen bebeutenben gefd;äftnd^en ^öorteit burc^ bie 9iac^t=

orbeit glauben, roirb bie 33efeitigung berfelben auf freirailligem äßege

faum gelingen. 2Inberg unter ben roirtfc^aftlid^en unb focialen SSer*

l^ältniffen, roie fie fid^ tro^ aller rüdläufigen 2Biberftänbe mit ber

^raft unau^bleibüd^er ©ntroidelung geftalten. Sie fonftitutionelle

Unternehmung, roie geredete unb einfid^t^öolle 2(rbeitgeber, ha§>

@inigung§amt ober bie 3:^arifgemeinfd)aft, roie bie Strbeiterorgani*^

fationen bie moberne 2lrbeit5Derfaffung meift begeidjnen, befi^t bie

S^enbeng, atte ©ebiete unb Segictjungen be^ 2lrbeiti§r)ert)ältniffe§ gu

regeln, alfo natürlich aud) bie 9cac^tarbeit. ^n junäd^ft gefonberter,

fcfiliefelid^ gemcinfamer 'Prüfung unh 33eratung roirb bann über 5ort=

befteljen unb eutl. fpecielle 33egrengung unb ^anbljabung ber 9iod^t=

arbeit im ^Berufe, fei c§> in einer ©tabt ober in einem Sejirfe, fei

e§ im gangen fianbe für einen beftimmten ^^itraum befc^loffen. <Bo

baben e§ in erfter 9teil)e bie bcutfd^en Sud^bruder gemad;t; tro^

ber befanntlid; rec^t roeitgeljenben focialpolitifc^en 3lnfid;ten ber

Sud^bruderge()ülfen [jaben aud) fie nic^t auf Slbfdjaffung ber 9lod^t^

arbeit gebrungen. ©iefelbe ift uielmelir für bie ^erftellung oon
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großen 3'^itw'Hl'-'" ^^'~'' iiotiuonbig jugelaffen, aber namentlid^ anä) im

Qnterefie ber 2(rbeiter nad) Sauer unb 2oi)n im S^arif geregelt, uad)

bcn xuhi jugegangeiien fompetcnten Urteilen mefentlid^ gur 3ufneben=

t)eit beiber 2;^eilc.

2Ba§ bie Sud^brudfer fpccicÜ auf biefem ©ebiete feit ^a{)ren

ju ftanbe gcbrad;t [jaheu, roa§, uou ben befaunten umfaffenbeu

(SiuiguugÄüorgängen in Gnglanb abgefcljen, besüglid) ber ^Lage^S^

arbeitÄftunben, ber 2Iccorbarbcit, ber Solinfä^e u. f. m. aud) in

S)cutfd)lanb unb anberen Sänbern von üerfd^iebcuen 93erufen erreid^t

TOorbcn ift, luarum follte haS^ t)infid)t(idj ber 9iad;tarbeit nid^t mef)r

unb meljr '']^la\^ greifen? SBarum foIIte, lüenn bie Kartelle unb

©i)nbif ate, biSljer leiber burd; bie ^nitiatine unb oom ©tanb=

punfte ber Unterneljmer allein, bie ^srobuftion§= unb 3lbfa^t)eri)ält'

niffe in einer SBeife cinljeitlid), jugtcid) feft unb e(aftifd) normieren,

wie e§ ber ©taat niemals üermödjte — uiarum foll bann unter

gteid)bered)tigter 2)titnnrfung ber 3lrbeitcr nid^t and^ bie 9tege(ung

eineg fo roidjtigen ^aftorS ber ©efamtprobuftion, roie bie 9iad;tarbeit,

felbftänbig burd^ bie @emeinfd;aft ber SerufSgenoffen erfolgen? ®ie

nmdjtigen 2(rbeitgeberr>erbänbe fönnten fid^ burd^ foldje focial«

ref ormatorif die 3:t)ätigfeit ^anb in §anb mit ben 2lrbeiter=

berufSoereinen groBe 5ßerbienfte um ba§ ©emeinroolit erwerben.

<Bo foll unb inirb auf bem Gebiete ber 9iad^tarbeit erroad^feuer

a)länner ber ©elbftfd)u| ber 33eteiligten eine tjerüorragenbe,

unfere§ ©rad^tenö bie principale dioUe fpielen. 2lber roeit entfernt,

ber ©efe^gebung unb iserioaltung barum eine fel)r roefentlid;e 33e=

teiligung mid) mä) bicfer 9iid)tung ju üerfagen! Dftein, ba§ natur=

gemäße 3Serl)ältni§ gegenfeitiger ©rgänjung groifc^en beruflicher

(gelbftoenoaltung unb ftaatlid^er Qnteroention nerlangt aud; ^ier

feine ©eltung. SBenn ber ©taat ben 53eteiligten in ber Siegel bie

Gntfdtieibung überläBt, ob unb unter roeldjen 'ik'bingungen bie

9{ad)tarbeit erroa^fener 9Mnner im 33erufe ftattfinben foU, fo barf

bag nur unter bem 5l^orbet)alt notmenbiger allgemeiner

9?ormen gefd)el)en, e§ muffen äufeerfte ©renken geftedt werben, bi^

rool)in fol(^e ^^efc^äftigung gel)en barf, um bie 2trbeiter nid)t cm*

pfinblid^ ju fdjäbigen.

3tn5 biefer (E-rmägung oerlangen roir j^raei gro^c gefc^lid^e

<Bd)xanten für bie Diadjtarbeit enüad)fencr SOtänner. Sie erfte be=

fteljt in ber 3^orfdl)rift, ba§ aud) für fie, roie feit 189 1 fd^on für

bie 2lrbeiterinncn unb bie jugcnblid)en 3lrbeiter, bie ^^ag- unb

3iac^tfd^id)ten roödjcntlid; raed;feln muffen. G§ ift eine
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iinbeftrtttene %l)at\aä)z, baf3 bte (Scfjäblid)feit ber SJaditarbeit and)

für ern)ad)fene 3)iäiiner mit ber fortticfe^ten Sauer jener firf) in

{)o{)em ©rabe fteigcrt, raätjrenb bie Unterbrecljunn einer roöd)ent(ic^en

^eriobe ber Üiadjtarlieit burd) eine ebenfo lange ber 9iad)truf)e, raie

foldje foßar ol)ne iüefentlid;en ';)Jad;teil für ben ^ktrieb ftottfinben

fann, eine bebentenbe förpcr(id)e nnb geiftige ßrijohmg mit fid^

bringt, foroie and; bie ä)tög[id)teit eines gebeit)üd)en g^amilienlebenS

unb einer Beteiligung am 5Berein§=, politifdjen unb fonftigen i^ultur=

leben menigftenS einigermaßen geii)äf)rt. 2)ie 23ed)felfd)ii$t beftef)t

auc^ ttjatfädjüd) fc^on (ängft a(§ 9tege(; um fo mel)r gilt eS, ben

ouSnat)m§roeife bod^ nod; oorfommenben fc^raeren SJJiMtänben burd)

baS ©efe^ ein ©nbe gu machen.

Sie streite, oben fdjon berüljrte 58orfd^rift betrifft bie Be-

fd^ränfung ber 9tad;tarbeit auf böd;ften!o acbt ©tunben, bie ad^t-

ftünbige 9}Jaj,-im a lar b ei t§n ad) t. 9Benn felbft für ben a\l'

gemeinen 9)iaj:imalarbeit§tag eine feljr ftarfe «Stimmung namentlich

unter ben 2lrbeitern felbft oort)anben ift, fo !önnen nad^ allem, mag

mir über bie üblen äi^irfungen. ber Diad^tarbeit unb il)re nur au§*

nat)meroeife Unentbel)rlid)feit bargelegt l)aben, bie für un§ über*

roiegenben Sebenfen gegen bie gefeljlic^e fd^ablonenljafte g^eftfe^ung

ber 3:;ageSarbeitg§eit gegen bie a)tarimalarbeit§nad)t nid^t gelten.

"Iki ber oiel größeren 2tnftrengung unb 33eeinträd)tigung be§ pl)i)=

fifd^en unb geiftigen SebenS burd) 9iad)tarbeit finb a^t Stunben in

ber X\)at ha§> Jlußerfte, toaS ber 2lrbeiter bauernb §u ertragen oer=

mag; bie ©rünbe, bie nad^ § 120e ber ©eroerbeorbnung in einzelnen

©eraerben jur g^eftfe^ung einer angemeffenen , in biefem %atit ad^t*

ftünbigen ^Jcaj-imalarbeitSgeit bered)tigen, treffen alfo für jebe

9Jad)tarbeit gu, üorauSgefe^t, baß nid^t roegen Ijinäufommenber

anbcrer ©djäblic^feiten eine nod^ fürgere 6tunben§al)l oorgefc^rieben

roerben muß.

f^ür bie ^eftfe^ung üon aä)t ©tunben im allgemeinen fpred^en

aber nod) anbere roid)tige a)tomente. ^n ad)t ©tunben 9iac^tarbeit

fann unb roirb burd)gängig fo oiel üon ben 2lrbeitern geleiftet

rcerben, mie e§ überliaupt in ber ^tad^tseit auf bie Sauer möglid^

ift, fo baß aud^ jebe gefd^äftlic^e Sdjäbigung ber Unternel)mer unb

ber ^nbuftrie burc^ bie gefe^li($e SSorfc^rift biefeS a)hjimum§ au§=

gefd^loffen ift. Hub ein te($nifd) fel)r roid^tigeS 9)loment liegt barin,

baß bie 2Id)tftunbenseit, aU ein Srittel beg XageS, fic^ üorgüglid^

für bie ©d^ii^teinteilung eignet. Sie 2trbeiterfd^aft eine§ 2Berfe§

!ann fo in brei <Bd)id)tm eingeteilt raerben, öon benen jebe
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16 (Stimben dlui)c s» Sd^fnf, ilial^f^eiten, jyaminengefcfjäften, 33it=

bung§% .^-lerufg' unb öffentlidjeu 33e[trebuniU'n, enblid; jur förl)olimc5

in ber freien 3cntnr, im 3}cufenm, 33olt"»tl)cater u. f- to. erbäü ; bnrc^

eine ©rtrafdjid)! tonnte bie bringenb lüünfdjcn^rocrte 24ftünbicie

(SonntQtj^rntje mit ber ©d;id)tüeränberung sni^teidj ermöglid^t

werben.

Unter biefen ^^orau§tetutngen , bie bnrd) bie ©efe^gebung üor=

äul'd)reiben, burd) bie ftantüd;e @eraerbeauffid)t , unterftü^t von ben

©eiuerfuereinen, ju übertüadjen unb §u fidjern roären, raürbe bie

9iadjtarbeit für erroad^fene 3)iänner ha, wo iDefcntIid;e tec^nifdje unb

ötonomifd;e 0)rünbe it^re 33eibel)altung begrünben, fidj gerai^ ertrag^

lid^ geftalten. 2)ie (StaotSinterüention fann unb roirb aber ferner

inbireft auf bie immer meitere 3lbnat)me fotc^er Skd^tarbeit ein=

roirfen , nämlid; burd^ ha§> gänjlid^ic ^^erbot ber roeibüdjcn unb bie

weitere 23efd^ränhing ber jugenblidjen 9iad;tarbeit, burd^ roe(d;e bei

bem engen Sufawnten^ange ber 53efd^äftigung aller 3(rbeiterfategorien

au<^ bie männlid^e Skd^tarbeit beeinflußt, ja Ijäufig bebingt roirb.

^ieroon giebt ber früf)er angeführte preufeifc^e 3(uffid^t§beamte

ein Ief)rrei($e^ 33ilb. „S)a§ SSerbot ber roeib(id;en unb jugenbüd^en

3tad;tarbeit l^at aber oietfad^ jur S^olge geljabt, bafe aud^ bie 3iad^t=

orbeit ber erroad^fenen männlid^en ^erfonen in fold^en betrieben

ganj ober jum größten S'eit in ^>egfa(I gefommen ift, in roeld^en

gefd^üt^e 2trbeiter in größerer ^a{)i beschäftigt werben, ©iefe^^ trifft

namentlid^ bei un§> im 2Öeften §u für bie meiften 2tnlagen ber

Sertiünbuftric. 2Böl)renb in früt)eren Sf^^ji-'^" "od^ in mancher

(Spinnerei nac^tg gearbeitet rourbe, fanb fic^ beim ^nfrafttreten be§

©efe^eö üon 1801 nur nod^ eine fold^e 2In(age im 9tegierung§=

bejirfe oor, in ber bis» jur ^yertigftettung itjrer ©rroeitcrungSbauten

?Vrauennad)tarbeit üorüberget)enb sugetaffen roerben mußte, ^n allen

anberen gleidjartigen 33etrieben Ijatte man, in (Srroartung be;§ fom-

menben $ßerbote§, bereite uon langer ^anb bie Setrieb§mittel fo

üermeljrt, ha^ bie 3cad)tarbeit entbel)rlic^ rourbe. S" 2i>ebcreien,

3eugbrud"ereicn, SiUnbereicn , (Spulereien u. f. ro. fommt bei un§

9iad^tarbeit auc^ bei erroad;fenen männlid^en ^erfonen faft gar nid^t

mel)r üor. S?enn beim gel)len ber 31rbeiterinnen unb iugenblid)en

21rbeiter ein großer ^eit ber 21rbeit5mafd)inen außer S::i;ätigfeit

bleiben muß, fo roirb ber 33etrieb, in^befonbere bei ^l^erroenbung oon

^ampffraft, unrentabel, unb ha§> eigene ^ntereffe ber Unterneljmer

fteljt ber 23cibel)altung eine^^ foldjcn befdjränften Setriebe^ entgegen."

Äommt äu bem nod^ bag road;fenbe 2Biberftreben ber 2trbeiter felbft

I
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unb t^rer DrgamfQtionen gegen bie 9lQ($tQr6eit iiiib ber für biefe(be

fidler immer meljr geforberte unb erlangte bebeutenbe 2ol)n-

jufdjlog, fo nuifi au§: attcn ben angefiU)rten ©rünben bie Ttad^U

arbeit erroad}fener 9Jtänner and) otjne gefel^lid;e;§ 3Serbot mit ber 3eit

fid^ h\§> auf ba» Unerläfsüc^e rebujieren.

d. ©rmeiterung be§ @eltung§bereic^§ ber gefe|-

tid^en 23eftimmungen gegen bie Siad^tarbeit. Sie nad^=

gciüiefenen ©djäbüdjfeiten haften im mefentlidien an jeber bei

9^ad)t ausgeübten SoI)narbeit, finb nlfo nid;t attein an bie

33efdjäftigung in g^brifen ober fabrüätjnüd^en 9lnftalten gebunben.

©ef)en wir ab üon ber £anb= unb g^orftroirtfdjaft, von ber Sd^iff=

fotjrt nebft g^ifd^erei, t)om ©efinbebienft unb einigen anderen S3e=

rufen — roeldje ebenfaßg fo mandje fc^äblid^e Siadjtarbeit barbieten,

meiere aber nac^ altem .ikaud) raegen iljrer (Eigenart ober au§

fonftigen ©rünben opn ben gen)erblid)en berufen gefonbert (ober

aud; gar nid)t) focialpolitifc^ bel;anbelt raerben — fo bleiben roenig*

ften§ no(^ bie übrigen, mannigfaltigen unb gum ^üeil feljr umfang^

reid^en ©ebiete ber geroerblidien 3::i}ätig!eit für bie gefe^lid^e Siege-

lung ber 3tad)tarbeit geeignet unb berfetben benötigt. ®a§ ift and)

von ber beutfdjen @efe|gebung, teilroei^ fd;on vor S^lirgeljnten , im

^rincip anerfannt, leiber aber größtenteiU nod^ nid^t buri^gefüljrt.

6» ift baljer ein burdjau» berechtigtet unb t)öd^ft bringenbeS

3Serlangen, ba^ bie ©c^u^üorfdjriften gegen bie firmeren ?[lti§ftänbe

ber 3fia($tarbeit in erfter 9teit)e auf alle 2Ber!ftätten mit

9}iotor betrieb (bii> je^t finb nur fold)e mit Dampfbetrieb

einbegriffen), bann aud) auf anbereSBerfftätten foroie auf
33auten balbigft au§gebel)nt werben, roogu bie 33olImad^t für ben

33unbeÄrat begro. ben J^aifer unb fomit ba» SSerfprei^en in ber &^'

roerbeorbnung (§ 154 Slbfa^ 'S unb 4, wie auc^ § 120 e 2lbfa| 8)

fd^on längft gegeben ift^ Sie bi»l)erige Slntoenbung auf einige

©eroerb^giüeige unb ^ktriebäarten , mie 53ädereien unb i^onbitorcien,

©etreibemül)len, 5^onfeftionf^nierfftätten unb offene ^erfauf^ftetten

genügt boc^ bei toeitem nid^t. 9Jod) l)arren meite ©ebiete- ber

^ au §inbuftrie, in meldjen neben fdjmeren anbcren 9)tiBbräuc^en

aud; bie ber 9iad)tarbeit oon g^rauen, jungen Seuten unb felbft üon

1 Seit ©rftattunfl biefeö 3ieferateä ift W 2lu§bel^nunfl auf bie SBerfftätten

mit 2)}otorbetrie5 burcf) oi'fi'aftfe^en beö § 154 2l6fal5 3 ber Wercerbeorbnung

(Äaifeiiicfje ^Berorbmtng uom 9. ^uü 1900) erfolc^t, äugleid) mit beu 3tu^füt)i-ungä=

bcftimmungcn beö 33unbe§iatö üom V-i. ^uü 1900.
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^inbeni grofficreu (e^^ fei unter uielen ^kiueifcii nur an bie, auf

juüerläffiöer anUlid)er (Statiftif beru{)enben 9lnßnben über bie Sonne=

bergcr ©picliuarcninöuftrie erinnert), ber nötigen 8d)ut5üorfcI)riften

— inebefonbere and) luegen ber itonfurrenj mit ben g(eid)artigen

gefdjü^ten ^abrifbetriebcn — eine ber fd^toierigften, aber and) Ijeilig^

[ten '4>flid;ten be» Slrbeiterf d)u^e!o , bie burd) ernfteg unb feftes 3ln=

greifen, luenn and) mit fdjonenben Übergängen, fieser erfüübar ift.

Unb äi)nlid) liegt e^ mit ben uieitüeräiueigten 33eroirtungg= unb
^4SerfeI)r§geit)erben, luetdje freilid) it)rer 3iatur nod; bie 9iad;t=

arbeit nid)t entbel)ren, luol;! aber bie 21bftetlung ber fc^reienben

3)ti§bräud)e, uor allem bei jugenb(id)en unb meiblidjen ^^erfonen

ertragen fönnen unb ertragen muffen. Unfere 9ieid;§fommiffion für

3trbeiterftatiftif ift gum Xcü fd)on feit ^aljren mit ben SSorarbeiten

emfig befaßt; e§ märe I;of)e 3eit, ba^ bie 3iefultate gefe^geberifd;

jum ©d^u^e ber bebrüdten 3lrbeiter üerroertet mürben!

2. 3"

t

ernationale äUrftänbigung.

2)ie Snternationalität ift unbeftritten ju einem §aupt-

f a!tor ber mobernen ^utturentmidlung auf allen ©ebieten

geroorben. ^nmai wenn e§ fic^ um bie 3lnba^nung, S)urd)arbeitung

unb 2lu!cfü{)rung I)umanitärer, allen itulturnationen gemcinfamer

Sieformen t)anbelt, meldte mit bem 33e^arrung!otrieb unb @goi§mu§

nid^t nur ber ^nbicibuen unb Jllaffen innerhalb berfelben Aktion,

fonbern aud^ mit bem 'J)iadbt' unb ^ntereffentampfe ber Stationen

untereinanber in roirf(id)en unb f($einbaren ©egenfa^ treten, ergiebt

fid^ ba§ (Streben nac^ internationaler 2lufflörung unb 33erftänbigung

mit elementarem ©ränge.

2)ie cioitifierte ^Dtenfc^lieit fül)lt fid; mel)r nnh mel)r, unbefd^abet

ber Gigenart unb 2lutonomie ber einzelnen SSölfer, aU eine gro§e

gamilie, beren t)öd^fte Slufgaben unb ^ntereffen, bei oder

5ß>al)rung be§ aßoljleä ber engeren ©emeinfd^aft, folibarifd) finb

unb fonac^ auf internationale^ 3"fa'""i^i"oirfen ju il)rer 6rreid)ung

mit DJotroenbigleit tjinraeifen. ^a, e§ \)at fidj oiclfad) gegeigt, ba^

bie 93egeifterung , bie neben unb über nüd;terncr ßrroägung für ben

Sieg be§ ^bealiS unentbeljrlidj ift, ba^ ber flammenbe Gntt)ufia§mug,

tüie er jur internationalen Bereinigung l)inbrängt, fo aud; burd; fie

mäd)tig genät)rt unb geftcigert mirb. 2)arin liegt ber Urfvrung,

barin bie üolle 9{ed;tfertigung be§ Unternel^menS, ba§ ^yreunbe be^

2lrbeiterfd)u^e5 au§ allen Säubern in ^^vari^ gufammengefüljrt l)at.
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©erabe ber 2lrbeiter[d;u^ bebarf aber aud^ au§i fe{)r praEtifd;en

©rünben be§ internationaten 33orge()en§. ©einen f^orberunnen be=

ncgnet auf Schritt unb Xritt bie 33erufun(] gerabe auf (Sc^iuieciß-'

feiten ober Unmöglidjfeitcn internationaler D^atur: bie unb bie

gefe^Iirfje Siorfrfjrift wäre ja fd;ön unb gut, fo lautet ber eroige

9tefrain, unb roir roürben ik gern anne!)men, mznn nid;t ba^ 2Iug^

lanb, in roetd^em fold^e 33efd^ränfung nidjt ober in weniger i)em-

menbcni 9)ia^e 6efte()t, burd; feine o()ne{;in gefäf)rli($e ^onfurrenj

eg uerijinberte. ®ie auglänbifd^e itonfurreuä fiegcnb burc^ rüd»

ftänbigen 2lr6eiterfd;u^ — ba§ ift bag ©c^redgefpenft, mandjmal
freitid; and; bog roirflidje ^inberni^5, bo§ ben bringenbften 2lnfor=

berungen be§ 2trbeiterfd;u^e§ im Sntanbe entgegentritt. Sa mu§
nad^ bem alten ©id^terroorte ber ©p.eer, ber oerrounbete, auc^ Reiten.

®em internationalen Söorurteil muB bie internationale guöerläffige

Information, ber internationalen Hemmung bie internationale 5ör=

berung abhelfen; bann fann ein Bwftanb, ber (äd)erHc^ roäre, roenn

nid;t fo bebauerUc^, nid)t länger fortbauern: bafe üon groei Sänbern
jebem cor bem anbern bange gemad)t roirb. Qft ober roirfUc^ ba§

eine bem anberen burd) feine 9tüdftänbigfeit be^üglic^ bei 2(rbeiter^

fd;u^e§ in ber i^onfurrenj l)infidjt(id; mand)cr gabrüate überlegen,

nun, fo ridjtet bie internationale 2(ftion il^re (Spi|e gegen ha§

erftere, lä^t nid)t nac^, bi§ auc^ biefeö ben fd;Iie§(id; attfeitig

fegenSreic^en ^ortfdjritt angenommen Ijat, unb nü|t fo beiben Sän=
bern unb ber ©efamt^eit.

hierin liegt ha§> SSertjältnig bei internationalen 3ufammen=
toirfenl aud^ jum ©d^u^e gegen fd^äblid^e Sioc^tarbeit aulgebrüdt.

Wan fann ni^t beljaupten, ba^ erftereg jur @ in fü Irrung bei

le^teren notroenbig fei: faft atte ^nbuftrielänber befi^en 3]erbote unb
Sefd^ränfungen ber 9^ad;tarbeit , beren Urfprung faum auf inter*

nationalen einftui jurüd§ufül)ren ift. 3lber für bie g^ortf ül}rung
bei 9^ac^tarbeitfd^u^el in ben Säubern, roo nur ungureidjenbe 3(n=

fange beftel)en, unb für bie ^ollenbung bei 2Berfel in ben oor=

gefdjrittenen Säubern barf uon ber internationalen ©inroirfung 33e=

beutenbel erroartet roerben. 2Bir ijahm oben fi^on auf ha§^ aSerbot

jeber 9iad;tarbeit jugenblic^er 2trbeiter Ijingeroiefen, all eine 2lufgabe,

w^ld)^ burd) internationalel ^:8orgef)en roefentlid^ geförbert roerben

fönnte; unb balfelbe gilt un^roeifelljaft oon ber Verlängerung ber

©d^ulfrift bil gum 18. ^aljre, oon bem gänslidjen ä?erbote ber

g^rauennadjtarbeit, oon ber ac^tftünbigen 9)2aj:imalarbeitlnad^t für
3;af)r6uc^ XXV 4, ^r§g. b. ©*moaer. «
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crroadjfene 9)(änncr'. ^ie nntioualcn 33emüf)unneu innerhalb

imb aufeerfiatb ber ^'arlaniente follen tuxä) ba§ 2Borteu auf bie

internationale ^ülfe fcineliueg^ gelöt^mt, fonbern nnr untere

ftü^t nnb gcförbert incrben!

©iefe jyörberung luürbe für bie Siegelung ber 9cad}tar6eit, wie

für bie anberen S^^eige beio ^Irbeiterfdöu^eS, burd; brei ^auptgruppen

üon Sfjätigfeiten ju ersielen fein. ®ie erfte ©ruppe ift bie ber

äuoerläffigcn , umfaffenben unb möglid;ft überfid^tlid^en Infor-
mation über bie 0efd)id)te unb ben gcgeniuärtigen ©tanb fon)o(;(

ber ©efe^gebung unb bereu 3(u§fü()rung, al§> aud) ber t(;atfä(^lid;en

93erl)öttniffe ber 9]ad)tarbeit in allen Säubern. Sie ©ommlung unb

Bearbeitung be§ fd;on je^t red^t umfangreidjen 9)?ateriat!§ unb bie

2tu!ofunft barüber raäre bie 2Iufgabe eine^ ftönbigen inter^

nationalen 93ureau§, wie fold^e auf anberen ©ebieten ju

analogen 3roeden fd^on befielen unb fid) beroäljrt Ijaben. S)a§

internationale 33ureau roäre babei natürlid; befonberS raegen ber

Ijod;roidjtigen ©tatifti! auf bie @r{)ebungen ber ein§elnen Staaten

angeraiefen; aber aud^ in biefer §infi(^t fann bie internationale

^Bereinigung fid^ ungemein förberlid) erroeifen, inbem fie ein{)eit(id;e

©runbfä^e unb g^ormulore gu tüomöglid; g(eid;5eitigen periobifd^en

2Iufna^men ber 9kd;tarbeitftatiftif aufarbeitet unb oerfenbet. 2ln

fold^er Statiftif unb bamit an ber feften ©runbtage für bie 9ieformen,

fel)lt e§> 5ur ^dt nod) red^t fet)r; unb bod; würbe if)re ^erftellung

mit ^ülfe ber öon lebt;aftem ©ifer für ben Strbeiterfd^u^ befeelten

@eroerbeauffidbt§beamten, wo nationale 3trbeit§äniter befielen, burd^

biefe unfdfjroer erfolgen fönnen.

^ 2tuf bem internationalen ilongrefe für 3(r5citcryd^ul3 in 3'"^'^^ »o" 1897

lautet ber Stntrag 6 ber ^Referenten, betreffenb bie DJiittel 5ur Sßerrairflicfjung

beä 2(rt)eiterfcf)ulj;e§: „35ie internationale 2lr beiterfc^u^gef eljgebung

foH fid^ f)auptfäcf)Iid^ erftreden ... auf baö SSerbot ber S'Jaci^tarbeit für bie

in ben gabrifen befc^äftigten g'^'i"^" ""^ junn^n Scute" . . . (loomit alfo an=

erfannt ift, bafe bas g(eicf)e SSerbot ber 9iad)tarbeit für ermad^fene 9)Jänner

minbeftens in näfjerer ^ufunft für eine internationale Öefel?gebung nod) nid^t

reif ift). 2Bir exaä)ten aber eine toirflirfie internationafe, für alle ober oiele

Staaten oerbin blicke 2lrbeiter)d;ut?gefe^gebung nad^ allen bisherigen CSrfaf)=

rungen oud^ auf oerroanbten ©ebieten für abfel^bare Qeit alä noc^ nidit reaU=

fterbar; bie internationale Strbeiterfd^u^oereinigung rcirb fc^on oiel erreid^t

^aben, jjenn fie, rote e§ aud^ nur in bem corliegenben ^tane liegt, neben ber

©d^affiAig eineä gemeinfamcn 23urcau§ .^i miiglic^ft cinftimuiiger 3(nnaf)mc oon

gefe^geberifc^en 0runbfä|}en unb empfefilenben Sorfd^tägen gelangt.



lOAP-i 3)a§ SSertot bre 9la(ä§torBeit. 1 1 r

Sic groeite ©nippe ift bie beratenbe, inbem periobifd^

loieberfefjrenbe i n t e r n a t i o n a ( c 2( r b ei t e r f c^ ii ^ f o n g r e f f e auf

©runb forgfättiger 33end;te unb ^^orfd^Iäge in öffentlid;e 33er-

t)Qnblung über praftifd;e ^ieformen treten unb gu ^iefolutionen ju

gelangen fudien, meldje, wenn audj formell uuüerbinblid), bod^ burd^

tf)re n)of)(ern)ogene unb jroedniäBige S^affung eine übergeugcnbe ^Uaft

auf bie 5ad)männer, bie ä^olfsoüertreter unb bie ^Regierungen aller

ober ber meiften Sänber aueüben. Söenn auä), gumal im 2Infang,

nid;t gu erroarten ift, ba^ burc^ fotdje 9Refolutionen oödig überein-

ftimmenbe ©efe^egparagrap{)en unb SSoßjugganiüeifungen t)erbei*

gefüljrt raerben, fo bod) minbefteng ba§ ©infc^tagcn unb 3]erfoIgen

einer gemeinfamen 9Ridjtung be^ Slrbeiterf($u^e» , in unfercm ^alle

ber Siegelung ber 9cad;tarbeit. (B§> roirb fid; aber, befonberg fpäter,

nid^t allein um principieile Seftimnumgen, fonbern aud^ um 3Jtittel

unb ^^ege ber praftifd^en 3tnroenbung, um ®etail§ ber etwa nötigen

2lu§nat)men u. bgl. f)anbeln.

®ie britte St^ätigfeit^gruppe enblid^, bie teilroeife fd^on in ber

jroeiten entl;a(ten ift, aber bod; nodj barüber ^inauS fetbftönbig ju

geftalten raäre, ift bie propaganbiftif d;e. 2ln be(et;renber roie

agitatorifd^er ^sropaganba für roirffamen gefe^Iid;en Slrbeiterfd^u^

i)at e§ anä) betrep ber 9tad)tarbeit biic^er, banf ber 33emüf)ungen

imffenfd;aftlic^er, gemeinfinniger ^'rioaten unb üoranftrebenber 5lr=

beiteroereinigungen, nic^t gefet)lt. Slüein ba§ @efd^e!)ene genügt

!eine§roeg§, insbefonbere ftanb ber 9tad)tarbeit§fdju^ gegen anbere

{fragen, oor allem gegen ben SJtai-imalarbeit^tag
, ftar! im ^inter-

grunbe unb lieB namentlid) ba§ 3"f'^i"i^6nl^'-ingenbe, ^lanmäfeige bei

ber ^ropaganba oermiffen. S)ie§ fann nur burc^ einen eint)eit(id^en

3)iittelpunft ergielt werben, ben eben bie internationale Bereinigung

bilben foll unb roirb. ©ie felbft aber !ann für bie pralftifdje ^ro=

paganba in ben einjetnen Säubern, roelc^e mit ben nationalen $ßer=

^ättniffen unb 2lnfdjauungen üertraut fein mufe, roenig tt;un; biefe

2tufgabe wirb im roefenttid^en ben SanbeSoereinigungen 5u=

fallen, beren i^onftituierung in 2)eutfd^lanb unb anbercn Säubern

f(^on in 2tu§fid)t genommen ift. 3)iefe — bie aud^ anbere 3luf=

gaben ber focialen Sfeform, namentlid) bie ©id^erung unb ben 2lu§'

bau ber Strbeiterfoalition unb =Drganifation, übernehmen fönnten —
roürben naturgemäß aud; bie t)ödjfte unb bircftefte 2lrt ber ^ropa=

ganba, bie bei ben ^sarlamenten unb Siegierungen
, gu betreiben

I)aben. äßie fie einerfeit^ bem internationalen 53ureau unb Kongreß
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bie (5trat)(en ber nationalen 33eftrebunöen unb erfat)rungen §ufüt)ren,

fo empfangen [ie anbeverfeit^^ üon bem centralen 33rennpunfte 2tn-

regung, (£-rlcnd)tnng nnb ©ireftioe geläutert unb oerftärft gurüd,

um [ie enblid; burd) il)re Übertragung auf bie ^ntereffcnten ,
bie

öffentlid;e ^JJfcinung unb fd)liefelid; bie ©efefegebung il)rer Staaten

fortfd;reitenb ju uern)irflid;en.



S8on

€aü JJfingflljotn,

§Qtn6urg.

3nl^a(t§Der,5eid^niä.

Segrenäung ber Unterfucfiung unb 5}?afeftab für bte 33eurtething fteiner

SBo^nungen <B. 117. — 33e)d^affung bes 9Jfaterialä ber Unterfudjung ©. 121. —
SBirfi'amfeit ber 2(rmenanftalt unb ber öaugefellfd^aften S. 123. — 3"ft''"'5

ber SBol^nungen @. 124. — Sfbortoerl^ältniffe S. 124. — ©rö^e ber SBo^nungen

©. 125. - 3af)t ber Seroofiner ©. 127. — Ginrogterer ©. 129. — Äinber=

reid^tum unb =©terblid^fett ©. 130- — DJJietepreife ber ÜBofinungen im ganzen

unb nac^ if)rer 93obenfIäcf)e (in qm) @. 131. — Std^ttgfett ber 33ctüo^nung

nacf) bem Suftraum (in cbm) ©. 135. — Siefultat ber Unterl'uc^ung <B. 138. —
3Wa§regeIn jur 33eflerung ber 2Bor)nung§DerI)äItnifie ©. 139. — ©d^ilberung

einzelner ßrunbftücfe mit fleinen SDSo^nungen ©. 141.

Sie 2Bo!)nunc3en ber Unbemittelten [inb, roie in ben weiften

©rofeftäbten, auc^ in Hamburg ©egenftanb üielfadjer Unterfud)ungen

geroefen, befonbers feitbem bie Q^okxa gebieterifc^ bie (Sanierung

beftimmter 33eäirfe ber inneren ©tobt forberte, in beren engen ^öfen

unb TOinfligen ©ängen eine gotitreid^e 53eoö(ferung [ic^ 3ufammen=

gebrängt Ijat unb eine Srutftätte für olle ^ranfljeiten bitbet. Xem
3o[Ianf(^Iu§ Hamburgs (1888) ift bereits bie Sefeitigung einer

größeren ^ai)l alter unb fet)r bürftiger SBofinungen auf ber ^ef)r*

Tüieber^SÖanbratjuv^nfet unb am 9?orbufer be§ heutigen 3oQ^a"at§

ju oerbanfen ; anbererfeitS oerfi^ulbet er, ba ftaatlidjerfeitS nichts für

^erfteHung paffenber fteiner 2Bot)nungen getl)an raar — eine je^t

offen anerfannte f(^raere Untertaffungsfünbe — , ein nod^ engeres

3ufammenrüden ber burd) ifire 3trbeit an bie Umgebung be§ ^afenS

gefeffelten Seoölferung. Sßenn auä) ber ftänbig befc^äftigte Slrbeiter,
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ber in einer bcr über ba§ ganje jyreiljofengebiet oerteitten oorjüglic^en

iinb billigen ^i^olf^^fnffccljallcn ifst oöcr fid) feine mitgebradjte a)iat)l'

jeit in ber g-abrif nnfmärnit, feine Söoljnnng in ben äußeren ©tobt*

teilen jn n)nt)len oorjiet)!, bie mit feiner 3lrbeit!oftel(e be^ro. 2lbfat)rt^=

ftelle bcr ^äbrbampfer nad) bem ^yreüjafengebiet füblid; ber @(be

bnrd; bie eleftrifdje ©tra{3cnbal)n ä>erbinbnng lieben, fo ift bieso

öfonomif($ gennfe rid;tige $ßerfa(jren für ben größeren ^eit ber

Hafenarbeiter (Sdjanertente, Uoljleiijnmper, ©merfübrer) an^gefd^toffen,

weil fie tägüd; nad; ^lefd;äftignng „auSgucfen" nnb nad; ben jeber

3eit (2^ag nnb 9iad)t) eintreffenben 'OJielbnngen über Slnfnnft ber

(Seefd^iffe fid; nni(;ören muffen. 9EolIen fie, ermübet non crgebni§=

lofem Hernmftel;en, in ber eigenen äi>oI;nnng einen '^mU'^ ne(;men,

ot)ne bie 2Birtfd;aft jn befnd;en, fo bleibt itinen nur bie näd^ftc

9iad;barfd;aft be§ ^afenS, b. l;. bie füblid;e ^älfte bcr (Stabtteile

Stltftabt, 9icuftabt, (St. ^anli, tro^ ber Überfüllung unb ber teuren

9)cieten in ben alten Käufern, üon benen mandie g=ad^n)erfbauten

aug bcm fiebsc^nten 3ot;rt;unbert flammen. ®ie Seoötferung biefer

Stabtteile I;at megen ber crl;eblid;cn 3>erringerung üon 2BoI;nungen

foTOoI;! infolge 3lbbrud;§ oon Käufern gmedio 3Scrbrcitcrung üon

«Strafen wie infolge hc§> Umbauet oon 25>ol;nl;öufern §u ©cfd^äftS^

lofalitäten freilid; im Sal)rjet;nt 1800 bi§ 1900 abfolut abgenommen —
in ber Slltftabt um 17,9 ^/o, in ber 9leuftabt um U,b^io, in ©t. ^sauli^

©üb um 3,3 "/o — , relatio jebo(^ in beftinnnten 33c5irfen jugenommen,

lüie bie genaue 93earbeitung ber legten ä^olfgjäblung ergeben toirb.

3ur ©rmittetung ber :3^id;tigfeit ber 33en)ol)nung legt man ben amt-

lid^en Unterfud^ungen entroeber bie g^löd^e (in Duabratmetern) eines

üon üier ©trafen bejm. ilanälen cingefd;loffenen ^äufcrblod» ober

bie 3^1)1 ber ül§> ein föela§ jufammen ücrmicteten beijbaren unb

nid)t fieijbaren 9iäume ju ©runbe nnb üergleid;t fie mit bcr 2lnäat)t

ber 33en)ol)ner, meil biefe 33crcc^nungen ol;ne bcfonbern Eoftenauf=

manb für baS ganje ©tabtgebiet mit runb Tooooo ©eelen (1900)

nad^ ben bei jeber allgemeinen 3Solf§§öl;lung üblid;en 2tngaben ber

§an§l;altung§Dorftänbe üorgenommen raerben föinien. ®ie üiel ge==

nauere 33ered;nung ber ^ejyot;nungebid;tigfeit nad) (yläd;eninl;alt

bejro. £uftraum ber einzelnen 3Bol)nungen ift für bie ganje ©labt

TOcgen il;rer .Uoftfpieligfcit nienmlio uerfnd;t, — e§ gab (1895) fleine

äßo^nungen ol;ne l;eiäbarc§ 3ii»"i^i^ ^80, mit 1 l;eigbarcn 3ii""t^i^

84553, mit 2 t)eisbaren 3i"iwern 43700, oon benen inSgefamt 3262

ber befonberen Äüc^e cntbcl)rten; biefe 33ered^nung§art ift jebod^ für

einen fleinen Xcil ber 33eüölferung auf Örunb einer oon ber

I



1309] Sie Sßerpüntfie fleiner aBol^nuiigc« in 9üt=§am6urg. 110

'^x. befic^tigt am

Sesirf üon

Sage ber 2Bo^nung
(©trafee, 9iummer, §of, ©torf=

roerf, Äeüer, ©af)!)
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Ißj j1 2)ie Sßer'^ältniiie flcincv 2öoI)nungcn in ?(It=§om6urg. ^21

^satr{otifd;en ©efeUfc^oft gii .^amburg oernn(Qf3ten Umfrac^e oon

mir angeroenbet ^ ot)ne gerabe fel)r erl)eblid;e ©rf)öbeti im äi>oü)mingg=

Toefen 311 enthüllen, ba bie befragten ^aii«{)Q(tunö§üorftänbe [id; im

©enuffe eineS, roenn nud; nic^t er[)ebüd)en, hoä) gefid)erten @in=

fommeng befinben. ©inige «Stufen tiefer t)inab5nfteigen jum tt)irE=

tid^en 2Bol)nung!§e(enb, 2lulmaf3e üon 2lrmenraol)nnngen gu er()a(ten,

gelang mir mit banfeniroerter Untcrftü^ung einiger 2trmenpfleger,

bie wegen iljreS häufigen Sßerfeljric in biefen 2ßo{)nungen bei 3Sor=

nannte ber 9}Je[fungen feinem 9)iiBtrauen ber 33en)of)ner, roie ein

^yrember, begegnen nnb über bie allgemeinen ^^erl)ä(tniffe auf ©runb

itirer fortgelegten 33eobad)tungen gut unterridjtet finb. Sie au§> ben

Sauren 1898 unb 1890 ftammenben Ermittelungen, raelc^e burd^

eine 3lnjal)I ©ti($proben fic^ergefteßt würben, finb auf bie roid^tigften

9J^erfnmle ber äÖot)nungen unb ^ßerljältniffe ii)vev ^en)ol;ner, ent=

fpredjenb ben 3^ragen auf bem <B. 119 u. 120 abgebrudten j^^ormular,

befi^ränft, ha eine ©arftettung 5. ^. ber 3l(ter§oer{)ältniffe unb be§

^amilienftanbg nid^t im ^Uane ber Unterfud^ung lag. ^n ben

9)ierfmalen, bie bie meifte S3ead)tung oerbienen, rechnen mir bie

@rö§e ber Sßot)nungen, b. i). if)ren gtäd;eninf)alt unb Suftraum

nac^ Quabrat- unb Hubifmetern, bie ^öijen-- unb bie ©trafen- bejm.

^oflage, bie ^eijbarfeit ber 9täume, ifire Selic^tung unb ifjren hau'-

liä)tn Swftönb, bie Qaiii ber Serool^ner unter Trennung ber i^inber

oon ben Überoiersefinjä^rigen, foraie ber g^amiliengenoffen üon ben

Öiniogierern, bie 9)tietefummen unb it)r 3SerE)äItnig gu ben ©innaljmen

be§ jyami(ient)aupte§ unter Serüdfic^tigung ber burd) bie Sage ber

SBoI)nung etroa bebingten regelmöBigen ^atjrfoften u. f. m.

2)ie in ben ^4]erf)äUniffen fleiner äBol)nungen begrünbete ©c^roierig=

feit, genaue 9)leffungen oeranftalten gu fönnen, redjtfertigt e§>, bie

Unterfuc^ung nid^t über mel)r al§> 2oo Sßoljnungen au^gubelinen,

bie wegen ber großen ^l)nlidjfeit berartiger 2Bol)nungen in ben üuS^''

gewählten Segirfen al§ tppifc^ angefel)en werben fönnen; (Stifte-

unb fog. @otte§wol)nungen — eine au§: ber Sfieformation^geit ftammenbe

Segeic^nung fleiner ^^^reiljäufer, bie alten Seuten auf Seben^geit ein=

geräumt werben — blieben gang, (gingelljauSljaltungen faft gang

auggefcl)loffen, weil fie feinen ridjtigen 9}iaBftab für bie 3]er§ältniffe

ber 2trbeiter abgeben.

33on ben unterfud;ten SBoljnungen liegen im ©tabtteil Slltftabt-

9]orb 127, meift gu beiben «Seiten ber Steinftrafee, einer ^aupt-

^ Sie SßoljnungsüerfjäUniffe ^ambunjiidjei- Unterbeamten. Hamburg 1900.
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oerfet)r!§aber ber inneren ©tobt, beren Käufer mit wenigen 3Iug=

naljnien fd)on 3Ql)rljunbevte erlebt Ijuben, in 3(ltftabt=6üb 25, über»

wicgenb in nnniittclbarer 3iüf)e be^j .Sott^onolö, in 9(Cuftabt=9iorb 14

im fog. ©ängcüiertel, bog nad) 3lnlegung ber breiten 5laifer=2Bitl;eIm=

ftrafee feinen 3iamen fanm nod; mit 9ted)t fnf)rt, in 9fenftabt=©üb

20 am goÜinlänbii'djen 3iieber()nfen, in ©t. ^-panli^Süb 14. Stbge-

feljen uon ben im Dienftäbter ^nfenbejir! belegenen ^änfern, beren

31bbrnd) im Sommer J^ioo gmed^^ ^ortfe^nng ber Saniernng ber

9ien[tabt begonnen i)at, werben bie meiften äi^oljnnngen mol)l nod;

onf lange 3cit ben armen fieuten Unterfnnft bieten muffen, ha fie,

wenn aud; im 93erl)ä(tni§ 5n iljrem pnfig erbärmlid;en 3»ftQ"b

red^t teuer, innner^in billiger uermietet werben alij 3Bol;nungen in

neueren Käufern, beren SKieten für finberreid;e j^amilien ober für

ni(^t regelmäßig befd;äftigte 2lrbeiter unerfdjwinglic^ Ijoä) finb.

Sßier ober fünf 3)iarf raödjent(id) jur a)cietesat)Iung gurüdsnlegen,

fc^eint ben in anberen 3Sermögen!lüerl;öItniffen lebenben ^erfonen

eine leidste 3lufgobe, — bem ^amiUenoater, ber mit einem 3Sod;enIol)n

üon 24 9Jcarf, einem redjt guten ©urd^fd^nitt^^oerbienft bei unge=

lernten 2lrbeiter§, fed)§ tjungrige 9}iäuler ^xnäi)ven foü, faßt fie blut=

fauer unb bleibt nur gu t)äufig ungelöft, wenn etwa £ranft)eit in

ber g^amilie au§brid;t, ober and; nur i^Ieibung für bic i^inber be=

fdjafft werben muß, bie in ber (5d;ule nid^t gerhimpt erfd;einen

bürfen. Um ben 3Sermieter am ©d;(ufe beio y)ionat§ ober SSiertel*

jal)r§ 5U befriebigen, werben bann, folange nodj ein wertüoIIe§ ©tücl

^aulrat uorljanben ift, bie ®ienfte bec^ ^sfanbleit)er§ in 2(nfprud;

genommen, wötjrenb bie Unterftü^ung ber 31rmenbel)örbe gewö()nlid^

erft üerlangt wirb, wenn ein wirftidjer 9totftanb eingetreten ift. ®ie

3af)lung ber SJiiete feiten^ ber itrmenanftalt für fdjiedjte, gefunb=

I)eit§wibrige äBo^nungen {)alten wir für eine üoIfSwirtfd^aftlid^ un=

rid;tige 9)ia§nal)me, ha ()ierburc^ bie SSermieter in bie Sage oerfe^t

werben, auf iloften aller ©teucräabter ©infommen ju bejietjen, oljue

itirerfeit^ einen entfprec^enben Wegenwert gu leiften, ben wir wenigftenl

in feud)ten, bunflen unb übelriedjenben äßoljnungen nid;t erfennen

fönnen. Seiber ift bie 2(rmcnanftatt nid;t in ber Sage, ol;ne 3"*

ftimmung ber 33ürgerfd;aft — an ber @eneigti)eit bei ©eimtl, auf

einen berartigen 93orfd)(ag einäuge()en, braud;t nid;t gezweifelt §u

werben — für ben fapitalifierten ^Betrag ber jätjrlid; burd^fd^uittlid^

Don it)r gejatjüen äläetebeiljülfen Käufer mit fteinen unb entfprcd^enb

billigen 2Bol)nungen ju erbauen, fo baß bis auf weitere! bie ©edung

bes 33ebarfl an berartigen SC^oIjuungen nur üon gemeinnü^ngen @e*
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fettfdjaften, Stiftungen ober @eno[fenf(^aften gefd^ieljt, beren a)Httet

mcift befd;räuft finb unb aud) Ijäuficj nidjt rid;titj ueriüanbt werben,

befonber^j bei ©eno[fcn[d)nften , luelc^e if)re 2^[;Qtigfeit nod; ben

roedjfelnben ©ntfd^eibuncien ber 3)tef)r(jeit ber ©enoffen einjuridjten

l;aben. ®iefe befinben fid; nid;t auf ber unterften ©proffc ber

focialen Seiter; fie oerlongcn äöoljnungen t)on niinbefteng jicei fieij«

baren 3ii"i»ßi^'i '"it Jlüdje unb ^JJebenräumen, beren 3)tiete fie, ol;ne

fid; in onbcren 33e5ie]^ungen 53ef(^ränhtn9cn aufzuerlegen, unfdjiüer

aufbringen tonnen, toeil itjr ©infontnten nur feiten biio auf 1200 3)Jorf

l)erabfin!t. Söeit bringenber ift ober bie 33efriebigung beg 2Bol;=

nung§bebürfniffe§ berjenigen ^crfonen, beren ©infonnnen oon ben

©djiuanfungen in Raubet unb a3erfe()r abt)ängig ift unb t)ö^ften§ bie

genannte ©umme erreid;t, nteift aber niebriger bleibt, fo ba^ für

fie bereit^j ein 33etrag üon 50 Pfennig, um ben bie loöd^entUd^ §u

entridjtenbe 9Jiiete gefteigert tnirb, in§ ©eioidjt fällt. ®ie |)äufig

Qufgefteüte Sef)auptung, bafe bie SBoIinunggmieten nad^ ber G[;otera=

epibeniie roegen ber oerniinberten 3iin^fl"berung tierabgefe^t roären,

trifft in itjrer 2t(Igemein()eit nic^t ju; fie mu§te auf bie SÖo^nungen

ber äußeren ©tabtteile, üon benen 1892 unb 1893 ber ad^te ^eil

unoermietet blieb, bef($ränft werben, foroie auf bie größeren 2Bo^*

nungen ber 3(It= unb SIeuftabt, -roeil bie fleiueren in biefen ©tabtteiten

belegenen roegen ber bag 3lngebot überfteigenben 9tac^frage einer

^PreiSminberung, abgefe^en oon einjefnen Sluc^iatjmen, entrüdt finb \

^ier !ann ber Hauseigentümer in unbefd;ränfter !Fiod;tfüIIe tjerrfi^en

unb atg erfa| für ha§> it)m entzogene £af)Ipfänbung§red^t bie ^or-

au§be3al)(ung ber 3JJiete burc^fe^en, entroeber feiten^ ber 3)tieter

felbft ober feiten^ ber 3lrmcnanftalt, bie aii§> 3)tange( an einer ge*

nügenben ^aiji eigener äBo()nungen bie oon ben 3Sermietern gefteüten

Sebingungen erfüllen muB, roenn fie bie oon i^r unterftü^ten 2lrmen

nidjt bem abfoluten 2ßo[jnung§mangeI preisgeben roitl. ®aS 3)UB^

oerl;ä(tni§ gmifd^en 3lngebot unb SJad^frage nad^ billigen SBo^nungen

in ber ©tabt überlebt ben Eigentümer aud) ber ©orge für i>a§

^nftanbljalten ber 9iäume, ber ^Treppen unb SSorpIä^e, beren ^e»

treten für ben in ben Käufern ber ätrmen Unbefannten foft iebmB'

gefätirlic^ fd)eint, roenn and) bie Hamburger mit ber auf ben S^reppen

l^errfd^enben ^JinfterniS unb bem ßrfa^ beS feften ©elänberS burd^

einen ©trid jumeift oertraut finb. 2)urd; bie 2Bof)nungSpfIeger,

1 Seit 1900 ift eine erneute Steigerung ber 3)Jieten feftgeftellt, bie feI6ft

bei )d}tecf;len Sßoljnungen 25 bis 30 Wtad für ba§ ^at)v erreicht.
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bercn Sefugniffe leiber fel)r befdjränft ftnb, fann nur auf Se)eiti=

c\ung, ber flaffenbften Sdjäben Ijitißetuirft rocrben, ha eine burd^==

greifenbe Sluc^befferuiig fid; bei bem SHter ber Käufer nid;t oerlotjut

iinb au^ bie 9iäumung ber 9BoE)nungen oornu§fe^t, biirdj bie bie

^vfTcgcr ober bie ^^olijei genötigt unirben, ben 3Irmen eine anbere

Unterfunft jn uerfd^affen. 3]on nnferen :2o() äöoljuungen ift 5. 33.

ber bQuIid)e ^nfton^ i" 23 glätten al§ fel)r fd)Ie(^t unb in 38 j^^äden

qU fd)(ed)t bejeid^net; mit anberen 2i>orten: jene 2Bot)nungen finb

wegen iljrer ?ycnd}tigfcit, it)rer S^unfeüjeit ober Unfauberteit über=

I^Qupt unberoobnbor geworben, roäljrenb bie[e ottenfatt^ naä) grünb-

lid)er Sicparatur burd; ^ifd^ter, 2)ia(er unb Stündier tuicber geöffnet

werben bürften. 5l>on ben übrigen Si^o^nungen würben 04 aUi oer-

l^ältni^inä§ig im «Staube bejeidjuet, b. i). i§re 9Iu§befferung fdjien

tnöglid^, oI)ne ba§ bie 33ewoI)ner QU§§u§ie{)en brandeten: enblid) war

gegen 50 fein ©inwanb gu er()eben, üoraulgefe^t, ba§ bie ^üi)[ ber Se=

wol^ner mit bem Umfang ber Sfiäume in ©inflaug ftaub. 2}er ben 3Irmen

l^äufig gemad^te S^orruurf, bafe fie aud) bie beften 3Sof)nungen balb rui=

niertcn ober oerfdjmu^en liefen, ift in folc^er 2tngemeiul)eit übertrieben

unb barf nur gegen bie l'eute geridjtet werben, bie üu§> bem Dften nad^

Hamburg übergefiebelt finb, unb benen uod^ ba^ ^erftänbni^ bafür

mange[t, bafe Unfauberfeit unb Unterlaffen tiäufiger Süftung ber 9iäume

fowoIj( ber äi>ol)uung wie ibrer eigenen ©efunb()eit 9iad)teile bringen.

Unfere nieberfäd^fifdie ^auiofrau wirb bagegen if)ren (StoI§ barein fe^en,

oud^ bie einfadjfte 2Bol)nung, fofern fie ibr nur in gutem 3nftQ"b über-

liefert ift, wie ein Sdjmudtäftlein ju galten; es mufe aber bie opfer=

freubigfte 2:;f)ätigfeit erlahmen, wenn alle 3lrbeit umfonft gefd)iet)t,

ber SXalt fortgefe^t oon ber ®ede abbrödelt, bie SÖänbe ^-eud)tigfeit

auöfd^wi^en unb fid^ mit (5d)immel überjie^en, wenn «Staub burd;

ben f(^(ed^t gefugten g=u§boben ober Sott burd^ ben riffigen Sd;orn=

ftein bringt. £iefe Übelftänbe pffegen and) üieleu 33ewol)nern

größerer 9Bot)nungen nidjt unbcfannt ^u bleiben, weil bie Unfoübität

im öauwefen infolge Einbringen» fapitallofer Unternel)mer, bie

if)ren ©elbgcberu l)äufig wud)erifd)e 3i^if^" entrichten muffen, einen

erfd^redenben Umfang erlangt Ijat; Dagegen aljueu bie woblljabenDen

Greife, in bereu äßol)nung ein oentilierbaree äi>affer=(Elofet oorljanben

ift, meift nid)t bie mit ben Slbortöoerljältniffen ber 3trmenwol)uungeu

ücrfnüpften 3)JiBftänbe. }^m bie <5ofwol)nungen in ber 3Utftabt unb

im fog. Ojäugeoiertet giebt eg für meljrcre g^amitien nur eine einsige

Slbortanlage auf bem ^ofe, bie täglid^ oon bem S^i^e gefpült wirb,

fallä- er biefe an fid; üiel ju feltene Steinigung nic^t im ©ränge ber
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©e[d)äftc ücrgiBt. Unter ben üon un§ unterfuc^ten ^il^o()uungeu

tjatteu nur fünfsic] einen befonberen 2lbort; in ben übrigen Ijunbert-

fünfsiß ^QÜen mußten jroei biä fünf, ja fieben (!) ^amiüen biefelbe

2lnlage benu^en, bie jur ^älfte anä) bunfel war. 9Jkn fteüe [ic^

oor: ein für fünfjeljn big sroanjig ^crfonen — ©rroad^fene roie

^l„t)er — beftimmter, Ijänfig bnnfler 2lbort o!)ne ununterbrod)ene

2Bafferfvü(ung, ber gen)öt)nlid; ba§ ganje ^ai)x {)tnburd), jebenfaag

im (Sommer peftilenjialifdje ©erüdje oerbreitet unb 2(n(a^ ju Äranf-

t)eiten oUer 3lrt giebt. ®ie ^ortbouer fotc^er f(ägUd;en Suftänbe,

bie für bie ^au§befilier aUerbingS ben geringften i^oftenaufroanb oer*

anloffen, ift burd) ba§ SÖol^nungSpflegegefetj nidjt get)inbert, ba

biefeg nur regehnäBige, feineäroegg täglidie 3fieinigung ber 2lborte

üorfc^reibt unb cbenforoenig 2lnlage eines SlbortS für jebe 2ßo!)nung,

fonbern nur einer genügenben ^aiji für jebe§ ©runbftüd »erlangt.

®ie ^ijgienifer finb natürlich in biefer ^infic^t anbcrer 2tnfc^Quung,

tt)ie fie auä) bie ju geringe Dftaumbemeffung oon 10 cbm für einen

33en)o()ner bemängeln, bie baS ©efe^ überl)aupt nur für ben gatt

erforbert, bafe frembe ©lemente in ben ^au§t)alt ber j^amitie auf--

genommen finb. SBegen be§ ManqeU billiger fleiner 2Bol)nungen

in ber inneren ©tabt finb unfere Sinnen aber oft nic|t einmal in

ber Sage, fid) ben a)linbeftluftroum gu befdjaffen, mie au^ unferer

©arftellung Ijeroorgelien wirb.

®ie jroeitiunbert 2Bol)nungen, meiere einer genauen Unterfuc^ung

unterrcorfen raerben fonnten, gliebern fi^ nad^ iljrem ^läi^enraunt

in Duabratmetern, nac^ ber ^ai)l ber lieigbaren 9iäume^ gu benen

auä) bie ilüc^en gerechnet finb, raeil fid; in iljnen ein großer S^eil

be§ t)äu§lid)en SebenS unb ber ^l)ätigfeit minbeftenS be§ meiblid^en

gamilienoorftanbg abfpielt, unb ber nid;t Ijeijbaren 5?ammern bejm.

SSorplä^e, foroie nad^ ber ^ai){ i^rer 33en)ol)ner in fotgenber 2Beife:

(Sie^e Jabelte 1 auf Seite 126.)

132 SBo^nungen (QiJ ^rojent) mit 005 Setoof)nern entljatten alfo

aufeer einem nid^t ^eigbaren 9taum ober met)reren Kammern eine

lieijbare Stube unb eine Mä)e ober graei 3iwmer, oon benen ba§

eine mit 5?oc^ofen oerfetien ift; fie finb al§ 9lormalrool)nungen armer

Seute gu begeidjnen unb genügen nad; 3^^^ ^^^^^ 9iäume ben 9)tinbeft^

anforberungen für SJoljnen, (Sd;lafen unb 9kl)rung§3ubereitung,

bleiben aber t)infid^tlidj ilirer ©röfee gum 2;eil fo weit l)inter bem

1 2)er Ä^ürje raegen finb ^eijbare 3iäume 3""wer, nic^t f)eijbare Släume

Kammern genannt.
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ajiinbeftmofe äurücf, bnB e§ frfjraer fällt, fid; eine ^Isorftcttung bauon

gu mad^en, wie eine ^löd^e oou roeniger otg 20 ober 15 qm auf

brei 9{äume üerteilt nodj ^k'iueöunn^frciljeit für 1 h\§> <> 33en)oljner

geiüäljren foll, roenn and) ba§ 9)iobiliar auf Sett, Xifd; imb einic^e

©tül;Ie bejiD. eine ilifte 511m ©i^en luie jur Slufberoatirunci von

^QuSrat befd)rän!t ift. dlad) bcm ^(äd;enraum üerteilcu fid) bie

9iorinahüoljmingeu über alle ©rö^eiiHaffen oou 12,5 qm big 50 qm,

bod; finb i^^oljnungen oou rociiiger al^ 15 qm unb oou luebr als

40 qm aU aiu^na^uieu gu bejeid^ueu, oou hemn bie gröfeereu 0,5

^rojeut, bie fleiuereu 3 ^rojeut aller 2Bol)uuugeu uid;t überfdireiten.

®ie ber ^aljl ber 9iäume nad) fleiuereu 3Bol)uuugeu bis gu jiüei

Ijeigbareu 9iäumeu, unter bcuen and) bie fog. 5lod;[tube uic^t fet)lt,

im ganjeu 35 mit 150 33en)ol)neru , erreichen uid^t bie ©rö^e oou

80 qm, ausgenommen brei mit einer 33obenfläd;e üou :55 bis 40 qm,

mäljrenb oou tm größeren äßol)nungen mit brei lieigbarcu 9iäumeu,

teils mit Kammern, teils oljue 9tebeuräume, §ufammeu 33 mit 151

SBeinoljueru, bie 9}iel)r3al)l 25 bis 50 qm g^lädjenraum auf§uroeifen

^at, fünf SBoljnuugeu allerbingS nod) l)inter biefer Untergrenje

jurüdbleibeu. Sie ber S^abette beigefügten S)urd;fdjnittS5al)len für

bie ®id)tigfeit ber Semoljuung — im 9Jiittel 4,57 S3eraol)ner in einer

äBol)nung — geigen, baB mit ber guneljutenben förö^e ber 2Bol)nungeu

it)rer ^obenfläd;e nad) bie burd^fd)nitttid)e S3emot)ner5al)l fteigt (oou

2,50 bis 5,40), mit 2luSnal)me ber SBol^nungen oou 20 bis 25 qm
unb oou 35 bis 40 qm, bie bie uödjftljöljereu J^laffeu übertreffen.

Ratten mir jur 33ered)uuug ber SeraoljuuugSbid^tigfeit nur Kenntnis

oou ber 2al)l ber S^äume, fo mürben mir fi^toer oerfteljen, toeSl)alb

bie nad) fol(^er Uuterfd;eibung Heineren SBo^nungen burd;fc^uittlid^

eine größere 33eoölferuug beljcrbergten, §. S. bie 2Bo^iutngen mit

einem lieijbaren 9taum unb pei ilammern je 5,19 Seioo^üer unb

bie mit 3 Ijeigbaren Scannten unb 1 5^ammer je 4,13 Semoliner.

®ie Tüirflidje 33eroo^neräal)l ber einjelnen äBoljuungen beroegt

^id) gtüifi^en ein unb breigelju, toie Tabelle 2 nad;iüeift, bie bie

Söoljnungen nad) iljrer ©rö^e foiool^l wie nac^ il;rer 3^«^tt^^i^Sö'^t

unterfd;eibet.

(©ie^e Tabelle 2 auf ©. 128.)

^n gmei glätten muffen fid^ bemnad; je oier ^erfoneu mit einem

^eijbaren 9iaum begnügen, ioät)reub bie ^insufügung §roeier Kammern
in ebenfooiel g^äHen fogar 9 SJieufd^eu eine geioijs nur bürftige

Unterfunft geroälirt. 3u ben oben näl)er beseic^neten 9iormal^
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raof)nungen finben roir 33eiyo(;ner jebec Batjl von 1 big 13, tneift 3.

big <), in ben 25>o()ninigen mit mel)x 9Mumen nur in einem %aU
11 33eraoI)ner, fonft Ijöc^fteng 8 ^erfonen. ^m allgemeinen beffer

ift bie Bwnobme ber 33eiüo{}nerfd^aft mit ber ber (Bröfee if)rer 2Bot)n=

räume aiiS^ ber stueiten ^älfte ber 2:abeae gu erfennen, bie bie

ai>o{)nungen md) il;rem ^läd^enraumc unter[d)eibet, obroo{)l aud^

t)ier bog eine ber beiben fteinften ©elaffe mit pc|fteng 10 qm üier

Serool;ner oufjuroeifen i)at, anbererfeitg eine einzige ^^erfon über

30 qm ücrfügt. 3roei bi§ fedjg 33euiot)ner finben fic^ in fümtlid^en

©röfeenftaffen ber äöoljnungen üon 10 big 45 qm, fteben big brei-

§el)n ^serfonen nur in ben äi'oijuungen von me^r alg 20 qm Soben«

pd^e. 3tuf 1 33en)ot)ncr entfallen im 33tittel 6,19 qm Sobenftäd^e

unb 14,24 cbm Suftraum, ba bie Sobenf(ä(^e be§ro. ber Suftraum
aller 2Bot)nungen §ufammen 505.'),1 qm bejro. 13 001,7 cbm aug-

mac^t. ©iefer burc^fdjnittlic^ für einen Seroo^ner sur 5ßerfügung

ftet)enbe 9^aum mu^ aug gefunbljeitlidjen 9Üicffid;ten alg üiel gu

flein be,^eicl)net raerben, raeil ber Serec^nung nidit nur ber ©d;lof=

räum, fonbern ber gefamte 2Bo|nunggraum ju ©runbe gelegt ift,

mit einfd^luB von Mä)t unb jeber Kammer, mochte fie anä) bunfel

ober mit ^auggerät gefüllt fein, ingbefonbere mit ben üiel ^la^
raubenben SettfteUen, bie in einzelnen ^äCen übereinanber fteljen.

3u bemfelben ungünftigen @rgebnig gelangen mir bei einer 3Ser=

teilung ber SSeraoljner auf bie inggefamt üorljanbenen D^äume (409
I)eiäbare unb 273 nid)t Ijeijbare), nac^ ber auf einen 9^aum burdö--

fdjnittlicl) 1,34 Setüoljuer, auf einen lieijbaren 9?aum 2,23 Serool)ner,

auf eine SJoljuung 4,57 33eir)ol)ner entfatten. (Sin 3Sergleid; biefer

3iffern mit benen ber amtlid)en ©tatiftif ift nidjt möglich, ba roir

Quc^ bie Äü^e alg lieigbaren 9iaum mitgegälilt l;aben, bod; ift auf
ade g^äCe bie Seroof)nunggbid;tigfeit ju groi bie Äopfquote Suft=
räum öiel ^u gering, felbft roenn in ben ^inter^äufern oont ©tein=

ftraBen= ober ©ängeuiertel bie reinfte, ogonreidjfte Suft lierrfc^te.

%üv bie Beurteilung ber großen 33en)ol)nersal)l faßt nod; er=

fd)!üerenb ing ®eroid)t, ba§ in 39 ^augl^altungen (19,5 ^rojent) aud^

männlidie ober roeiblid;e Ginlogierer, inggefamt 52, aufgenommen roaren,

oon benen nur ein fleiner ^eil über einen eigenen 9iaum oerfügte,

n)äl;renb bie mel)xl)t\t mit ben ^^amiliengenoffen gufammenl)aufte, —
befanntlid; oft genug bie Dueüe ber traurigften fittlidjen SBer=

roilberung. S)ie 2ln§a^l ber ©inlogierer beiber Oefd^led^ter unb ibre

3Serteilung auf bie ^augf)altungen ergiebt fid^ aug folgenber

Überfielt:

Sa'örtiudö XXV 4, l^rSg. b. ©(ä^tnoller. 9
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Shtjaf)! ber Ginlogterer
3lnsal)l

bei- \'>aus[)n[tiuu'(eii

®efnmtjal)t

ber (Siiiloi^ieicr

inänntici^

UH'iblid^

mänulid^

meiblicf)

mämilicf; unb lueiblid) . .

1 männlich unb 2 roeiblid)

17

10

5

3

3

17

10

10
6
6

2Bie I)äufig bei ber 2lufnal)me von ©inlogierern nidjt bie

geringfte S^ücffic^t auf ben oorijanbenen dlanm genommen luirb,

letjren folgenbe 33eifpie(c:

3ufatnmenfe|un(:^ ber

§auöf)a[tungömitgHeber

Sage unb ^a^
ber 3iäumlicf)tetten

Suftraum für

1 53eroo^ner
Semerfungen

1. G^cpaar mit 5 Ätnbern
2 rceibl. (Finlogierer . .

2. Gf)epaar mit 4 Sinbern
1 mannt, ©inlogierer .

3. S^eggl

1 roeibl. ©inlogierer . .

4. Gfjepnar mit 2 Äinbern
1 männf. ©inlogierer .

5. Gr)epaar mit 1 Äiub .

2 männl. ©inlogierer .

6. ©^epaar mit 3 Äinbern
2 männf. ©inlogierer .

Ä^internjofjnung üon
1 tjeijb. unb 3 nid^t

f^eijb. Siäumeu

^intenoo^nung uon
2 ^eijb. unb i ni(f)t

tieiäb. Siaum

®e§gr.

£)interiüof)nung Don
3 beiib. ^Räumen

3)orberit)ot)nung üon
3 t)eiäb. unb 1 nicl)t

i)d^b. 5Raum

Öinteriöo^nung »on
2 ()eijb. unb 3 nict)t

Ijeijb. 9{äumen

11,5 cbm

9,0 cbm

10,2 cbm

10,0 cbm

11,0 cbm

15,7 cbm

9lIIc 9Mume
fjalbbunfel

[jelt

^eU

2 SJäunie

Oalbbuntet

2 \)ci^b. 9iäume
buntel

1 l^eijb. 3Jaum,

2 nict)t r^eijb. SR.

buntet

Sieben ber Slufnoljme non <Sd;lQtteuten giebt ben SBol^nungen

ber Unbemittelten boS SJorljnnbenfcin einer äai){reid;en Äinberfdjaar

ein befonbereg (Gepräge; fie beredinet fid^ in unfcren 200 äi>ot)nnngen

auf nid^t weniger a\§> 45,0 ^srocent (410 Unterüierseljnjötirige oon

überl)anpt Ol:'. S3eroof)nern), unb iljr gefunbl)eit(id)e§ @ebei()en mufe

wegen ber üorl)er gefd;i(berten SJiönget ber 2l^ot)nungen (Jeudjtigfeit,

©d^mu^, geringe Selid^tung burd) ©onne) fel)r in ?^rQge geftellt

fein. 2Ber nur gelcgentlid) bie (Strafen mit 9(rmenmot)nungen be=

fud)t, TOirb fid) über bie a)ienge ber frötjüd; Ijerumfpicienben ^inber

iDunbcrn, unter benen menig ©d^mädjtinge vertreten ju fein fdieinen;

bicfc luerben in fdjredüdjer Stegelmafeigfeit burd) Seben§fd)roäd^e,



]^g211 ®" 33erT)nttiiific flcinev 2ßol)nuiincn in ?nt^§aml)urn. J3|

Krämpfe, 33red;burd;fall, 2lii§äet)rung bafiingerafft, ef)e fie noä) au§

ben biimpfiöeii 3ii»iiicrii uiib .^öfcn Ijcrauägefommen finb unb

burd; i[)xe ^infättigfeit bie 33li(fe auf fid) lenfen. SCljatfädjtic^ über=

jd^reitet bie (Sterblid)!eit in unferen 33eäir!en ben allgemeinen ©urd;*

f($nitt für ^mnbnrg um bie ^ätfte bi§ jn jiüei S)ntte(n. @rl)öf)te

(Sorgfalt ben franfen Äinbern ju^uiücnben ift für nnbemittelte ©(tern

faft ganj an^Sgefd) (offen, ba ber ä^erbienft fnapp (jinreidjt, um bie

geiüöl)n(idjen Sebenilbebürfniffe §u befriebigen neben ber relatio

t)o(;en ^yorberung be§ ^au^rairtö, ber, faU^ i£)m nii^t feine äßoljnungen

für finberreid^e g^Q^^^^^c» »on armen Seuten überijaupt gu gut

f(feinen, ber erijöljten 2lbnu^ung wegen bie ^iieten big jur äu^erften

nur erreid;baren ©renjc fteigert. 2)iefe Se!)auptung roirb burd; bie

nad^folgenben Überfidjten über bie 5Jiietepreife erl)ärtet, bie ben

9tormalpreig oon 3Jiarf für 1 qm 33obenf(äd)e, luie er 5. 53. oon

bem 33au= unb ©paroerein für feine gefunben, rein(id)en unb fetten

SBoIinungen burd^fdjnittlic^ geforbert roirb, fämttic^ (auggenommen

für fünfgcljn 2Bol)nungen) übertreffen unb für 4() ^^^rojent aller

2Bol;nungen auf mel)r al§ 9 3JJar! bii§ §ur .^ötje oon 15 9}tarf für 1 qm
fleigen, eine Summe, bie felbft für gro^e, mit atitn 53ec|uemlid^!eiten

auägeftattete („()0(^t;errfc^aft(ic^e") aBof)nungen aU genügenbe^ älqui=

ralent angefel)en mirb. Sie ©efamtfumme ber 9Jiieten aller 3Bol)nungen

beläuft fid; auf 48415 9Jcarf, rooraug fid) eine iDurd)fc^nitt!c§iffer

üon 242,07 W^axt für eine äBoljnung berechnet, roät)renb in SBirf-

lic^feit minbeftenS 12o 3)krf, pdjftenö 500 maxt gejault würben,

©in Ijeijbarer dlaum foftet im ajiittel 118,:37 maxi unb ein S^taum

überhaupt 71,0 5Dtarf, wobei bie ^üd^e immer alg lieijbarer a^iaum

mitgejä^lt ift. ^n ber Tabelle finb bie 3Bol)nungen, unterf(^ieben

nad; ber ^ai)i ber liei^baren 9täume unb nac^ ber ©röfee in Duabrat=

metern, in gelju illaffen eingeteilt, oon benen bie unteren unt je

25 ajiarf, bie beiben oberen um je 50 Wart fteigen.

(Sie^e Tabelle 3 auf @. 132.)

®§ erforberten alfo einen aJtietjing oon 101 bi§ 150 3Jlar! nur

14 aBol)nungen, oon 151 big 200 9Jkrf 46, oon 201 big 250 maxt 69,

§ufammen 129 2Bol)nungen (64,5 ^ro^ent), oon 251 big 300 maxt 42

unb oon 301 big 400 maxt 26 ^öoljnungeu, mäljrenb eine 3Sol)uung

450 Wlaxt unb pei fogar 500 maxt fofteteu, trol^ fel)r geringer

33obenfläd;e. 2)ie Steigerung ber abfoluten 93tietepreife mit ,3»nal)me

ber ^al)l Ijeijbarer 3i"iwer be^ro. ber Sobenflädbe ift unoerfennbar,

toenn au6) bie l)ö(^ften greife feinegwegg für bie größten 2Bol)nungen
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bejaljlt ftnb, fonbern bcifpiel^-raeifc für eine SBotjiutng oon 25 qm
unb eine anbere von 4() qm je 500 "üiarf, bai^egen für bie größte

3SoI;nung oon 54,5 qm nur 400 gjiorf. äBof)imngen 6i§ 2») qm
©röfee jatjlen IjödjftenS 275 3}carf 9)iiete, 2Bof)nungen über 'M) qm
minbeftenS 170 93tarf, ^"ofinungen über -'55 6t§ 5<> qm mit einer

einzigen 2Iu§naI)me niinbeftcn'? 226 Wiaxt.

@in gonj anbere^ Silb enttjüQt bie folgenbe Tabelle, roeld^e bie

relatiiien 9Jiictepreife angiebt, belogen auf 1 qm Sobenflädje, unb

beroeift, ba§ bie fleinften SBo^nungen im allgemeinen bie teuerften

finb, für ben ^auSbefi^er bie {)öc^fte S^tente abroerfen. ®ie beiben

Sßoljnungen von 10 qm foften 17,;io Wiüxt begro. 20,00 gjkrf für

1 qm, bie ;31 2Bo()nungen oon über lo bi§ 20 qm minbefteng 8

big 9 aJiarf unb erreid^en it)ren 9Jcajima(fa| erft bei 14,40 Maxt;
bie 95 2Bo()nungen oon über 20 bi§ 30 qm finb in allen klaffen

oertreten oon 5 big 15 9)iarf, mit einem 3(ugnat)mefaII, ber auc^

nod^ forgfältiger Diad^prüfung 23 3Jtar! (!) für 1 qm ergob; für

bie 67 3Sof)nungen oon über 30 big 45 qm waren bagegen mit

nur sroei 2(ugnal)men pcbfteng 11 Wiaxt unb für bie 5 größten

2Bof)nungen fogar nur 5 big 7 Wiaxt für 1 qm §u begatiten.

(©ie^e 2abeUe 4 auf @. 134.)

5Dic greife oon 5 big 7 "ißlaxt, toetd^e für 1 qm in 45 SCo^nungen

gu entrichten waren, fönnen a(g angemeffen für fleine SSofinungen

in ber inneren ©tabt bejeid^net werben, ^^^reife oon über 7 big

10 Wiaxt für 1 qm a[g f)od) (in 103 2Bobnungen), greife oon über

10 Wiaxt alg fe!)r i}od) (in 52 SBobnungen). Slngefic^tg ber fraffen

2lugbeutung ber Unbemittelten burd) folc^e aJlieteberebungen ift roo^I

bie f^rage aufjutoerfen, ob nid;t § 138 beg bürgerlid^en ©efe^bud^eg

Slntoenbung finben tann, um berartige Sllietgoerträge für nichtig ju

erf(ären unb hm 3?ermieter gum (gdjabengerfa^ gu üerpf[id;ten, toenn

auc^ zugegeben werben muB, ba§ bie Sdjäbigung ber (Befunbl)eit

infolge beg 3lufentl)a(tg in feud^ten unb bunften 2Bol)nungen meift

erft na^ längerer 3ett erfennbar wirb unb bie ®rwerbgfäf)igfeit

beeinträchtigt.

©er ungünftige ©inbrud, ben bie übermäßigen SDtieteforberungen

I)eroorrufen , erföbrt aud) bann feine 3(bfd)wäd)ung , wenn wir ben

9)tieteaufwanb mit bem (Sinfommen ber 2I>ot)nunggint)aber oergleii^en,

bag aQerbingg nid^t in fämtlic^en 200 unterfuc^ten Ratten feftgeftettt

werben fonnte. 3liä}t weniger atg 75 ber 9)iieter waren ©elegen^^

lieitgarbeiter ober SBitwen, bie jeüweife einen geringen SSerbienft
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Ijatten unb SJIiete begaljtten, forocit fie founten, über benen jebod)

ftetg bai§ ®Qmofleöfd))ücrt ber ß-j:mif[ioii {jiug, wenn nid;t bie

2lrmenanftalt bie än^erfte '3cot abiuniibte. 58on ben übrigen 125

9)iietern waren 03 feft angefteHtc 3lrbeiter in StaatsSbetrieben, üon

benen 38 bi§ 511 2<) ^^^rojcnt, li> über 20 bi§ 25 ^ro§ent unb (5

über 25 ^rojent i{;reg @ef)alt§ ober Sof)n§ aufguroenben tjatten,

unter 2Ibred;nung be^jenigen 33etrQg§, ben einzelne für Slfteroer*

niietung eine§ XziU ibrcr 2Bol;nung üereinnQl)mten. 'iDie 33orQU§-

fe^ung einer ftänbigen S>ermietung roöljrenb ht§> ganzen ^af)re§ trifft

nid)t immer ju, unb bie i^ünbigung feiten» be§ 2lftermieter§ üeron^

lo^t geroöf)nU($ eine S^iotlage be§ 9)tieter§, bie bei unüermuteter

3at)hing§unfäljigfeit be§ 2lftermieter^3 nod^ erljeblic^ üerftärft roirb,

ba irgenb ein ^fanbobjeft nur in 3tugna^mefä(Ien üorljonben ju

fein pflegt. ®er britte 3:^ei[ unferer 5!)iieter, 62 an ^üi){, rekrutiert

fic^ au§ fteinen ^Qnbrcerfern, ^änbtern unb gelernten SCrbeitern aller

3lrt, bie §ur 3ßit ber 33ornat)me unfrer Unterfud^ung in fefter

Stellung roaren, jeboc^ raäfirenb ber 2Sintermonate I)äufig feiern

muffen (§. S. 23au=, ^afen^ (Srbarbeiter). Unter 2(nna^me einer

bauernben S3ef(^äftigung ba§ gan^e ^obr t)inburc^ Ratten t)on it)nen

24 bi§ 3u 20 ^rojent, 23 über 2o bi§ 25 ^rojent unb 15 über

25 ^rojent if)re§ 2oi)n§ für bie SJiiete aufjuroenben, wegen roa^x=

f($einlic^er 3lrbeit§[ofigfeit im SBinter jeboc^ nod^ mel)r, fo baB aud;

fie nur su Ijäufig ber bitterften 9lot au§gefe|t finb, weint ber S^er-

mieter fid; nid^t auf 9]ad;äat)lung ber 3)iiete in ber 3eit ftarfer 9ioc^=

frage nnd^ 2lrbeit einlaffen wiH.

2Bie wenig im SSergleicb gu ben Ijol^en 9)tietebeträgen ber Un=

bemittelte fid; üerfd^affen fann, erl)ellt an§> ber folgenben Prüfung

be0 fubifd)en 3nt)att§ ber 9iäumlid)feiten. S)er für jeben Sewoljner

einer 2Bol)nung notwenbige Suftraum ift von ben ^ygienifern fet)r

oerfd^ieben bered)net, je nad;bem babei an 2Bol)nungen in freigelegenen

Käufern, an 2Bol)nungen mit getrennten 2Bo§n= unb (Sd^lafräumen,

mit ober ol)ne gewerblidfie ^enu^ung u. f. w. gebadet würbe. Sag
^amburgifdbe äßoljuungspflegegefet^ erforbert in ben (S^lafräumen

für 2tftermieter, ©inlogierer, @ewerbegel)ülfen, SDienftboten einen

Suftraum oon 10 cbm für 6rwad;fene unb oon 5 cbm für ^inber

unter 14 Qa^ren; bie 2ßol)nung§orbnung für bie (Stabt S)re§ben

von 1898 begeid^net eine 2ßol)nnng all überfüllt, wenn fie nid;t für

jebe erwad^fcne ^erfon wenigften» 2o cbm unb für jebeS Äinb

wenigftenS 10 cbm Suftraum bietet. Unter ber 3Sorau§)e|ung, ba^

fämtlidje 9täumlic^!eiten (©tube, ilü(^e, i^ammer unh gegen taS^
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2:reppent)nu§ nbacfcf) (offener a.^orrnum mit ober o()ne ^enfter) jiifammen-

flcred)net werben, ift bie gorbernnij oon 2U besro. 10 cbm Suftrauni

für 1 ^l^erfon bnrd)inh5 nid)t grofe, bleibt aber tro^bem in üielen

fleinen 2Bol)nnngen nnerfüüt, roie auä ber folgcnben 2:Qbeae Ijerüor-

gebt, ^ier finb bie ai>ol)nnngen md) ber ^a\)i it)rer 33en.iof)ner ein*

geteilt, nnb bie bnrcl;fd)nittlic^ auf einen 33en)ol)ner entfnUenbe 2ln-

50^1 Cuobratmeter 33obenfläd)e bejiD. ilnbifmeter ^nftraum in jetin

Um. 11 9lbftnfungen angegeben, welche mit ber Buna^me ber Biffern

oergröfeert würben, um bie Überfic^tlidjfeit nid^t su beeinträdjtigen.

(©ie^e 3;abeUe 5 auf ©. 137.)

®a bie auf einen §8erool)ner entfaUenbe Quote an ßuftraum

oon erJ)ebti(^erer 53ebeutung für bie 33eurteilung ber 2Bof)nung§=

5uftänbe ift aU ber 2lnteil an ber 33obenflä(^e, ber übrigeng raegen

ber faft auöfd)lieBli($ üorl)anbenen (Stodwerfljölje oon 2,3 m oer=

I)ältni5mä§ig mit bem Suftraum übereinftimmt unb ebenfalls mit

ber 3lbnal)me ber 33eroobncr3al)l roäd;ft, fo fönnen mir un§ fofort ber

S8efpred)ung ber jtoeiten ^älfte unferer 2:abeae §uioenben, ber mir

nur nod; bie S3emer!ung oorau^fc^iden, baB äroei ^inber unter 14

Sal)ren einer erroadifenen ^erfon gleid^gefe^t finb, um ber oben er*

Tüö^nten Unterf^eibung gioifc^en (Srroacbfenen unb 5?inbern geredet

ju merben. %xo^ biefer oon ärgtlidier ©eile burc^auS nid;t gebittig*

ten geringeren Duote für ^inber genügen nur 72 Söolinungen

(30 ^Nrojent) mit 219 33eroot)nern (24 ^^rojent) jenen Stnforberungen,

mäljrenb in 52 2Bo^nungen (26 ^rojent) mit 239 33en)ol)nern

(26,2 «Progent) auf 1 ^erfon burc^fd;nittlid} 14 big 20 cbm, in

43 SBolinungen (21,5 ^rojent) mit 241 33eioot)nern (26,4 ^rojent)

10 big 14 cbm unb in 33 Sßoljnungen (16,5 ^rosent) mit 214 33e=

rooljnern (23,4 ^rojent) nur 4 big 10 cbm Suftraum entfotten.

^n fo fleinen 95>ol)nungen, bie oon 7 big 10 unb in eingelfätten

oon 11, 12 ober 13 33erool)nern benu^t mürben, fönnte, felbft roenn bie

Käufer in ber gefünbeften ©egenb frei belegen mären, feine reine Suft

l)errfd)en, um fo mcniger alfo im SteinftraBen* ober 5icuftöbter ^afen*

bejirf. gerner möge man fi^ erinnern, ba^ bie ^fel)r§at)l ber

2Bol)nungen nadö f)inten ober in ben engen ^öfen liegt, in bie bie

Sonne mäljrenb beg 2Binterf)albjal}reg nid)t l)ineinfc^einen fann, loo

bagegen im ^odjfommer eine erftirfenbe ^i^e \)m\d)t unb bie 2lb*

loäffer aug ben Äüc^cn, fobalb ber 2lbflu^ ftodt, gefunbtieitgfc^äblic^e

2lugbünftungen erregen, ber Ijäufig mangell)aften 2lbtrittoerl}ältniffe

nic^t roeitcr ju gebenden (ogl. Seite 125). Cbmoljl au^ biefen ©rünben
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bie in bcn oberen Stodiuerfen belegenen 2Bol;nunnen beoorgugt roerben

füllten, ergicbt unfcrc Untcrfuc^niu], boB 42V 2 ^^srojent ber 2()0

äi^o()nungen im Unterljanio ober erften Btod fid^ befanben. Wdt

llnterfd^eibung ber Siorber^ unb §interraol)nnngcn ift bie 3ot)t ber

9Bof)nungen nad^ i()rer Sage folgenbe:

Äeßer
Unter» ®rfteä ^"'etteä

j

Srttteä
|

33ierteö

©tocttDert

i^orbel•=|
(

:ptnter=J ^
\

4

28

10

41

20

84

19

25

Qn ben unteren ©tocfmerfen ift au6) bie 3}ieljr5at)l ber bunften

9täume belegen, bie entroeber überljaupt fein ^yenft^r befi^en, ober

bereu g^enfter auf einen £idjtfd)ad;t füljren, bnrd; ben roeber Sid)t

nod^ Suft einbringen fonn. ^e ein bunfler 9?aum roar in 53, je

5TOei bunfte 9länme roaren in 24 äBot;nungen (snfammen 38^2 ^ro^ent

ber 9i>ot)nungen) üortjonben, unb in 1<> 2SoIjnungen i)errfd^te über^

tjQupt nur ^ämmerlid)t, entroeber infolge ber unterirbifd^en Sage

ober ber bid;t üor bem g^enfter befinblidjen SDianer be§ 9Mien!)aufe§.

jyaffen rair nun ba^ @rgcbni!§ unferer Unterfud;ung sufamnien,

fo niuB e§ a(§ ein überaus traurige» begeid^net roerben, ein Si(b

fd^redtidjen 6Ienb§ unb ^ammerfo, abgefet)en allein üon ben S5>ot)nungen

ber feftangeftellten Staatsarbeiter, in bie roenigftenS ber junger nid;t

einfcf)rt. Um fo met)r fättt el jebod^ auf, ba§ aud) biefe 9i>o!)nungen

öiel ju bidjt beroo^nt roerben, um ben ^nfaffen einen nur einiger^

mafeen genügenben Luftraum, gefd;roeige ben oon 2ir§ten oertangten,

für bie ©efunbt)eit notroenbigen Suftrctum §u geroäljren. 33 2Bol^nun-

gen entt)a[ten nur graifd)en 4 unb 10 cbm für bie ^erfon, roobei

nid^t einmal in 2lnfd)(ag gebrad^t roirb, bafe ha§> 9)tobiIiar ^la^

roegnimmt, unb ba§ mandje 9?äiime roegen itjrer ©nnfeüjcit, \l)X^x

3^eud)tigfeit ober it)re§ «Sdimu^^eS faum benu^t roerben fönnen.

SÖieüiel Opfer folc^e 2öot)nungen üerfdjtingcn, foroot)l üon jarten

Äinbern, bie nie gur Gntroidetung gefangen, roie oon Grroadjfenen, bie

aHmätilid) tjinfiedfien, melben a[ljät)rlid^ bie Seridjte unferer 3)tebi5inat^

bet)örbe, bie einen bistjer leiber faft oergeblidien i?ampf gegen biefe

engen, bumpfigen unb feud;ten 9iäume, bie 33rutftätte ader (Seudjen,

unternommen f)at. ©erabegu unert)ört ift eS aber, roenn bie ^au^--

befi^er für fold^e gefunbt;eit§roibrigen Söd)er fid; '3)tieten bcäa(;(en

laffen, bie üer(}ältniemä|ig ben a)iieten in fd)önen, luftigen unb mit
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Quem J^oinfort t)erfel)encn Käufern ßleidifoinmen. ^ür S^äinne von

Ijödjfteiiy 15 qm ^obeuftädjc [iiib big 2(K) Maxt Wdctc ju ^aijkn

unb üon 20 qm U§> 250 9)iar!, in einem ©ingelfatt fogor 275 9Jiarf,

tt)ä{)renb bie ^älfte biefer ©ummcn bereite ju üiel fein würbe.

Unfere nmtUd;e ©totifti! kljrt aber, bafe im Sat;re 1805 burc^^

fc^nitttt($ für $IBof}nungen mit einem tjei^baren Si^^nier (mit ober o\)m

^üdje) an 9}iiete gu entridjten maren: in 3tItftabt=9Jorb 213 a}tarf,

in 3iaftabt'(Süb 270 maxf, in 9Ieuftabt=9brb 223 maxt nnb 92en=

ftQbt=©üb 232 Maxt, ^i^exn, roeld;e mit benjenigen nnferer Unter=

fud^ung übereinftimmen. 2lu§ benfelben amtlid^en ^Zeitteilungen ent*

nelimen rair anä), bafe 1805 in ber 3nt= unb Sieuftabt ooriianben

moren: 2Bof)nungen oljne Ijeijbare 9Mume: 45 mit loo S3en)of)nern,

2öo§nungen mit 1 l)ei§baren aftaiim: 630 mit 1113 33eroot)nern,

2öof)nungen mit 1 fieigbaren Sionm unb mit mä)t fiei^baren Staunten

:

1140 mit 2421 ^en3oI)nern. 3ßot)nungen ber erften 2lrt finb in üor=

liegenber 2trbeit übertiaupt nid^t berüljrt, bo fie al§ oereingelte 2lu§'

normen betrad^tet roerben bürfen, SBoIjuungen ber beiben anbern

2lrten nur in 27 f^^ätlen, roäljrenb alle übrigen 173 minbeftenS

2 tieigbare Siäume .entl)alten unb tro^bem mä§igen 2lnforberungen

in gefunbt)eitli(^er unb fittlidjer 53e5iel}ung nur feiten entfpred^en.

2Ba§ gefdjieljt nun in.^amburg gur i^erbefferung fold;er2Bol)nung§-

oerI)ältniffe, bie für bie 33e{)örben natürlich fein ©el)eimni§ geblieben

finb? ®a§ meljrfad^ ermähnte 2Bof)nung§pflegegefe^ ift ein im ^eim

erftidter 33erfud; gur Hebung ber befteljenben 9)iifeftänbe gu nennen,

weit bie ©runbeigentümerpartei in ber 33ürgerfd^aft bie groecfmöBigen

3Sorfd^läge beio ©enats l)infid^tlidj ber ben ^au^befi^ern aufzulegend

ben 58erpfli(^tungen unb bereu ©rgraingbarfeit burd; allgemeine ^ox--

fd^riften, bie ljauptfäd)lid^ ben SDiieter bejro. Slfterüermieter treffen,

erfe^t t)at. ©agegen trägt bie üor etwa G ^al^ren begonnene ©anie=

rung be§ ©tabtteil§ 9leuftabt fc^on gute ^rüd^te, infofern an ©teile

ber auf ©taat^foften befeitigten alten Käufer, Subcn unb (Sä|le

— eine ^ejeii^nung für ©tocEroerfe mit bireftem 2tufgang oon bem

^of ober ©ang — burd; t)erfcl)iebene Stiftungen, unter benen bie

21. ^l). (5d^ulbt=©tiftung l)eroor3ul)eben ift, unb burd^ bie Saugenoffcn=

fd^oft 2)eutfd^er ©dliipgimmerer an ben oerbreiterten ©trafen grojse

@tagent)äufer mit 2Bot)nungen üon 1 ober 2 Jieigbaren 3i»^iii^i^n mit

i^üdje unb 2{bort für jebe g^amilie errid;tet finb. 2ln ©üte, ©auber*

feit, birefter Selid;tung aller S^täume braud^en biefe 3Bot)nungen

feinen 33ergleic^ 5u fc^euen, fie Reifen aber nid^t bem 9So]^nung§=

mangel ah, ha itire ^al)l l)inter ber Slnsal)! oorl)er auf bem oiel
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enger bekuten 9lreal uorlianbener 2Bol)nungen gurüdbleibt, imb

fofteu bei einer ^Jiiete uon 275 3Jiarf für bie 3ioei5inimerroof)nung

üon 38 qm ju yiel für ^^amilien ungelernter 2lrbeiter, foroeit fie nid)t

überl)QUpt als gonge ober l)albe j^reiroolinungen von ben Stiftungen

für ©itiüen ober ^ilfsbebürftige beftimmt fiub. Sßegen ber grof3en

9tad;fragc — auf jebe il)rer 2Bol;nungen famen runb 1<> 53en)erber —
!onnte fid^ bie oben genannte ©enoffenfc^aft i^re Wdetcx auä) ganj

nad; 33eliebcn au^iuätjlen unb Scute, bercn 3al)tii"9^fäl)igfeit Bw'eifel

erregte, jurüdraeifen. Über bie 33ebauung ber etioa 11400 qm
großen 33auplä^e, bie bei bem je^t in 2lu§fül)rung begriffenen (Sanie*

rungSplan im 9feuftäbter ^afcnbejir! nad; 3lnlage ber Strafen übrig

bleiben, ift oon ben Set)örben nod^ fein S3ef(^luB gefaxt, abgefel)en

baöon, bafe ben Käufern ber ^lä|e (©enoffenfdjaften ober ^rioat=

leuten) begro. ben ^säd)tern im ^aUe ber a>crerbpad)tung be§ @runbe§

bie Sebingung aufjuerlegen ift, in ben (Stodroerfen ber Käufer fleine

3Bol)nungen einjuri^ten, beren 3oI)I "i^t ert)eblic^ oon ben bisljer

üorl)anbenen 968 billigen unb 35G teuren 2Bol)nungen übertroffen

tüirb. Sm amtli($en ©inne finb billig biejenigen Sßo^nungen, tüeld^e

wegen einer 9}Uete oon ljöd)ften§ 240 9)iarf bem geringeren @runb=

fteuerfa^ unterliegen, ber fid^ auf etioa 7 bis 8 ^rojent gegenüber

bem Ijöl^eren oon 11 bis 12 ^rojent beS Srutto=a)iietertragS beläuft.

®er S3eförberung beS 2Bol)nenS in ben öuBeren Stabtteilen ober

in a]ororten jenfeitS ber ©tabtgrenje auf liamburgifc^em Sanbgebiete

l)at unfer 6taat biSl)er feinen 33orfd)ub gcleiftet roeber burd; Einlage

oon ä^orortSbal)nen — an ^rojeftcn baju ift fein aJiangel — , nod^

burc^ ^^erpfli($tung ber ©efellfdiaft ber eleftrifd)en ©trafeenbalmen,

biCige 2lrbeiterrood)enfarten auSjugeben, gefd)Toeige benn burd^ (Sr-

bauung oon Käufern, ein 3Sorl)aben, baS an bem aßiberfprud; ber

©runbeigentümer in ber Söürgerfdiaft fdjeitern muBte. dagegen l)at

bie ©enoffenfdjaft beS 33au- unb ©paroereinS feit 1893 auf fünf

5- X. fel}r großen ^lä^en in ben äußeren ©tabtteilen ©tageuljäufer

mit ca. 450 SBolinungen (übenoiegenb mit 2 tjei§baren 3i"^"^si^"/

5lü^e, abgefdiloffenem SSorpla^ unb Slbort) erridjtet, bie für 1 qm

S3obenfläc^e in ben (Stodroerfen burdifdjnittlid; 5Jiarf 3)iiete foften,

alfo für 3roeijimmenDol)nungen oon 40 qm 240 9Jfarf, toosu freiließ

t)äufig no(^ 5al)rfoften oon 25 bis 30 9Jiarf jäl)rlid; l^ingugured^nen

finb. ^m SSerljöltniS su il)rcr guten (ginridjtung finb biefe Sßol)nun*

gen billig, l)äufig auc§ abfolut billiger als bie ai^oljnungen in be=

nac^barten ^rioat^äufern, beren Eigentümer l)öl)ere SSermaltungS«

foften, gröfjere 3inSlaft unb ftärfere 2lbfcl^reibungen in 2lnfd;lag
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bringen muffen. S)a§ rafd^e 3tnf6(ü()en be§ 23au= unb Sparöerein^,

ta^ in erfter :^inie ber uneigennügigen 2;()ätig!eit me(_)rerer um ba§

©emeiniüo^l üerbienter ^Dtänner ju oerbnnfen ift, i)at bie ^egrünbung

anberer Saugenoffenfrf;aften ucranla^t, von benen jebod^ nur bie

,/-Probuftion" boiS für bie (Sroßftabt allein ©rfolg uerfprec^enbe

^rincip ber ©rbauung üon (Stagenljäufern, bie im (gigentum ber

©enoffenfcfiaft bleiben, aboptierte. %xo1^ biefer 3(nftrengungen unb

ber 2;t)ätigfeit einzelner "^^^riüatleute erreid^te bie ^>ermef)rung ber

2I>oI;nungen mit 1 ober 2 Ijeijbaren 3iininern im ^af)rfünft 1805/1900

burd^ 3teubauten nur bie ^ii\ex von 1372, bie roeit l^inter bem 33e*

barf jurücfbüeb, roeil bie 3w"Q^i"e ber Familien mit einem ©in=

fonunen oon Ijödjfteuio 1200 %axt auf runb 7500 in berfelben

^eriobe onjune^men rcar. Sofern biefe g^amilien nid^t üon bem

Überfdjufe leerftebenber 2Öo{)nungen, bie in ben äußeren ©tabtteilen

belegen anä bem oorijerge^enben ^aljrfünft flammten, 'Jfu|en §ief)en

fonnten, mußten ne größere äöo^nungen mieten unb mit ©inlogierern

ober mit einer grceiten j^amilie teilen, roälirenb gteidfjgeitig bie ^au§>'

eigentümer bie Steigerung ber 9kd;frage mit ©rf)öl;ung ber 2Jcieten

beantworteten.

Um unter fold^en 3Ser^ä(tniffen bie «Sanierung ber 3l(tftabt, bie

naä) ®urdjfüt)rung be§ 9teuftäbter ^rojeftio in 2(ngriff genommen
roerben foü, nid^t gu lange ju oerfdiieben, f($eint bie ^örberung ber

Sautbötigfeit üon Staats roegen au^er burc^ Überlaffung billiger

öaup(ä^e üud) burdb S^arleitjung uon 33auge(bern ober Übernatjme

oon 3i"^9ai^Q"tiei^ füi^ ©cnoffenfdiaften unb gemeinnü^ige ©efell*

fdöaften tro§ be» 2BiberfprucbS ber ©runbeigentümerportei in 3u^

!unft unoermeibtic^.

3um Sd;tufe motten mir oerfud^en, unfere 33ef)auptung ber Mi^'
ftänbe f(einer 2Bol)nungen burd; bie Sc^itberung beftimmter Örunb^
ftüdfe, bie mir befudjt t)aben, anfd;auli(^er gu mad^en.

Sn ber je^t nur an einer Seite bebauten Strafe „bei ben

9)Ulf)ren", bereu ^orbertjöufer — ^ad;roerfbauten mit ben unoer^

fennbaren a)ferfma(en f)oben 2I[terS — burcb bie 2(n(age bee breiten

3ottfaim(g an Sid;t= unb Suftjufufir au^erorbentüd) geroonnen (jaben,

fteigeu mir junädift eine Feuertreppe t;inunter unb muffen bonn oor=

fic^tig, um nic^t oben ober feitraärtS auäuftofeen, einen fdjmafen in-

fotge ber Strafeenerljöbung fef)r tief liegenben ^^unnel unter bem
SSorber£)aufe burc^fdjreiten. Dbroof)! bie Hauseigentümer bei ber

Umroanbtung ber Strafe in einen 3SerfebrSroeg erften ©rabeS mit

StraBenba()n für bie äöertfteigerung it)rer ©runbftüde feine Slbgabe
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an ben ©taat §u entnd)ten l)Qtten, liegt it)ncn nur bei Vlm= ober

9?eubautcn bie ^l^er;iffid)tinig ob, bie bem .'^^augefe^e tinberfpredjenben

ßinridjtungen in betreff ber 3ii9ii'iöti'-^^'fßit ber ^intert)äiifer abju^

änbern. Sttm (Snbe bei S^iinnetl nimmt un§ ein fleiner §of siinfdjcu

93orber^ unb 9}tittel()nu§ auf iinb bele()rt un§ burd) feine 3tu§=

bünftung fofort, ha^ mir un§> in ber 9cqI)c ber 3Ibort^^QnIage be=

finben, bie wegen ju geringen SlulmaBeS bei red;tedigen ^ofel nid;t

freiftebenb in iljm, mie fonft pnfig auf alten ©rnnbftüden, ange-

brod^t ift, fonbern im Untergefdjofe Del a)tittett)Qufe!S unmittelbar

neben ber SBotinung in feiner t)interen ^älfte. ®er oon fämtlid^en

15 Familien bei 9)tittet= unb ^interfjaufel benu^te 3lbort mit brei

ober üier 2lbteilungen, bie feine befonberen genfter t)aben, mu§ an

j^eijsen ©ommertagen, raenn fdjraüle SBitterung jeben Suftrced^fet in

bem engen ^ofe aulfd^lie^t unb feine forgfältige ©pülung bei 2lb=

jugifanad oorgenommen rcirb, einen ^erb für ©ntroidelung oon

Safterien aUcr 2lrt bilben, bie ferner an^ in bem langfam oer^

fidernben (Spü(= unb 2Bafd;iiiaffer feinten fönnen, bal neben bem

2ßaffcrt)at)n, bem einzigen für ben 33ebarf ber 15 Familien aul=

gegoffen mirb.

2luf unfer ©rfu^en rairb unl ®intafe in bie Untern)of)nung

btä: 3)titteU)aufel geioäljrt, oon ber mir junäc^ft bie Hüc^c betreten,

einen tro^ bei fonnigen STagel bunffen unb muffigen iRanm, loeil

ber j^^enfter genannte raagered^te ©palt in ber Seitenmauer bei

§aufel bid)t unter ber ®ede fein Sid)t einlaffen fann, oiel rocniger

nod) frifd)e Suft, fo ha'^ bie ^aulfrau nid;t in ber Sage ift, S>orräte

Qufguberoa()ren, felbft toenn bal ©infommen bie 2lnfd^affung erlaubt,

©in 23üd in bie beiben fteinen ©tuben, mit ^enftern nadj bem

5iüeiten ^ofplaß, bie tüäf)renb ber Slrbeitljeit bei 9Jiannel unb ber

©(^ulgeit ber ^inber augenbüdlic^ unbenü^t finb, überzeugt unl,

baB bie g=amilie in georbneten 3.?erljö(tniffen lebt, ber nottoenbige

^aulrat (Letten, 2:ifd;, ilommobe, ©tüljte, aud) ein ©ofa) oor--

l^anben ift, unb bafe bie g^rau auf Drbnung unh S^teinlidifeit fiet)t,

foroeit bie 5Raumocr()äItniffe unb bal gänjHd^e Unterbleiben jeber

ßrneuerung bei 2Inftri($l oon gupoben unb ^enfterrat^men, bei

5Cünd)enl ber ^ede el geftatten. 3" ^»-'^ bunffen unb oon 9iaud; ge»

fdiTOärjten Jlüd)e oermögcn unfcrc Singen nur ben eifernen ^erb, auf bem

gerabe bal ©ffen bereitet loirb, etlid^el @efd;irr an ber ai'anb unb

bie Umriffe einel (Sd)ranfl im .^intergrunbe ju erfennen. ®ie ältiete

beträgt 180 g)krf für 10 qm S3obenf(äd)e, oon ber auf bie am §ofe

belegenen unb locgen bei bellen (Sonncnfdjeinl aulnat)mlioeife gan§



13331 ®" Scrl)ättui|ic tlcincr 2üol)miniicii in 'ilUi.^Qtiiöurg. J^;^

I)eIIen S^äinne mir bie dma§ (n'öfscre .Hälfte entfällt, fo baf3 1 (jm

etroa 17 ^Diar! ^^liete foften roürbc, lüenn bte Örunbeigentünicr md)

einer gelegentlichen '-liel;auptnng in ber ^^ürgerfd^oft bunfle 9iäume

bei SSeronfdjlagung beg 2}cietebetrag§ roirflid) nidjt berüdfidjtigtcn.

2Bäf)renb biefe $h>oI)nnng bei allen baulid;en 3Jinngetn infolge

ber ©anberfeit ber ^au!ol)aItung!ögegenftäiibe nodj einen freunblid;en

©inbrnd {)interlä&t, bringt eine aSoljnung im gleiten @efdjo§, ju

bem lüir auf fdjmalen 2^reppen mit bem befannten fd)mierigen ©trid

alö ©elänber IjinauftHmmen, rafd; jur ©rfenntnig, ba§ e§ oon ber

^augfrau abfängt, lüenn ber ©c^ein be§ 9Bol)(befinben§ t)erüor=

gerufen, bie ©c^äben ber äßoljnung oerbedt merben foüen. ^m
Dberftod brängt fid) ber crbärmlidie Bi'ft'^'i^ '^^^ ^"^ S^^erfall he-

griffenen ^aufe§ bem 33efud)er förmlid^ auf, bie XUiv l}at einen

großen ©palt, bie ^enfter fc^liefeen nid)t melir, bie freiliegenben

©edbalfen finb üor 2ltter!Sfd)roäd;e gefrümmt, bie ©ielen be§ j^uB=

bobeng finb ausgetreten, bie SBänbe laben 5al)lreid)e Söd^er, ob ein

j^arbenanftric^ jemal» üorl)anben roar, ift '|öd)ft gtüeifelliaft, je^t ift

alles oon bem fd^mu^igen @rau beS ©äfularalterS bebedt, mit

einziger 5lu6nal)me ber äBanb hinter bem ^erb, bie oon dtu^ tief=

fc^roarj gefärbt ift. ^m 33erfd)ärfung he§ trübfeligen ©inbrudS

bienen bie ^ammergeftalten ber ?3eTDol)ner, einer oon ilranf^eit geiftig

unb förperlid; gebeugten ^rau unb gweier blaffen ^inber, bie laut*

loS auf ben beiben in ber 5lü($e befinblid;en 33etten liegen, roä^renb

ber Mamx \n§> HranfenljauS gebradl)t ift, oermutlid; gufrieben mit

feinem ©efd;id, baS i^n au§> biefem Soc^ erlöft ijat 2lu§er ber

lange ^dt unterbliebenen ©äuberung faßt nodj bie gro§e Unorbnung

auf, Ijier liegt ein £leibungSftüd, bort ftel)t ein J?od)gcfd)irr neben

bem SDtildjtopf am Soben, loeil fein ©c^rau! ober Xifd^ oorl)anben

ift; einige Sumpen in ben Q:din, §toei l)alb gerbroc^ene ©tül)le oer=

ooUftänbigen ben fümmerlid;en ^auSrat, foroeit er für bie ^amilie

allein beftimmt ift. ®ie beiben ©tuben foüen nämtic^ ©inlogierer

aufnel)men, bod^ fc^eint g. 3t- f^ii^e oermietet gu fein — bie 2tu§'

fünft ift etioaS unflar — , toeil ber SJtangel jeglidjer ^-Jequemlic^feit

unb ber 3lnblid beS ©lenbS, roegen ber 9Jottoenbigfeit immer bie

^ü(^e gu burd^fdjreiten, etioaige 3}iieteluftige abgefd^redt Ijaben toirb.

®er 9JUetepreiS beläuft fid^ auf 182 Wlaxt \ä\)vM) ober 0,.5() 2)?arf

für 1 qm, ba bie brei S'iäume nidjt gang 19 qm entl)alten bei einer

^öf)e oon nur 2,38 m.

2)ie le^te oon un§ auf biefem ©runbftüd befud^te SBofinung

befinbet fidj im ^interljaufe, hüS> einerfeitS am g-leet liegt, anbererfeitS
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am sraeiten ^ofe, uon bcrfelben geriiifleii 9(u§bet)raing wie ber erfte,

iebod) ölüdlidjeruidfe ol)ne bie Buö^^e be§ 2lbort§ mit feiner 3lu0'

büuftiuu], für bie freilief) im ©ommcr sweimal täglid; bei 9liebrig=

loaffer ba§ minbeftenä an ben ©eitert ganj teerloufenbe j^teet burd^

feinen feit 3a(jrl)nnberten angefammetten ©c^tamm forcjt. Si§ jur

^öl;ev(egung ber ©tia§e am je^igen BoHfanal unb 2lbfperrung ber

^(eete gegen benfelbcn burdj ©tanttjore (1888) ftrömte fogar aE=

jät)rlid) bei ©tnrmf[nten ba^ fdjmn^ige gleetwaffer in bie i^eder

ber niebrig belegenen Käufer, auä^ benen fid) beim erften 2Barnung§:=

5?anonenfd)u^ bie 33en)of)ner mit il)rer ^ahe flüdbten mußten. ®iefe

Kalamität fann je^t nur nod) in ber füblidjen 9ieu[tabt eintreten

unb mirb and^ bort binnen wenigen ^aljxen nad^ ä^odenbung ber

©anierung ju ben übertonnbenen ßigentümlidjfeiten ^amburgö ge=

pren. SBegen ber Sage am gteet finb äBotin- unb ©djlafraum im

^interpnfe etmag f)e(Ier unb luftiger aU im oorpr befdjriebenen

3)iittelf)aufe, fd^einen aud) beSroegen für ben ^inberreidjtum ber

gamilie geeigneter, obiuol;! ber Luftraum, weniger a(g 4 cbm pro

ilopf in bem mit 6 'i-5ettfteQen oollftänbig gefüllten ©d^taf^immer,

ganj ungenügenb ift. Sind; l;ier finb tro^ ®unfelt)eit ber ilüc^e für

19 qm ^obenfläd^e 180 mad 3)iiete ju entricbten.

Über ba§ gleet (jinüber feigen roir in bie üon ber 5lat()arinen=

ftra§e sugänglidje Söoljnung einer 3lrbciterfamilie, bie mit fünf

5linbern nur über ein l^eHeg 3immer oerfügt, ferner über eine {)alb=

bunflc i?üd)e (am ©eitenpfe) unb einen fenfterlofen 5Raum, in bem

bie ganje gamilie fdjläft, bei einem Suftraum oon weniger al^o 3 cbm

für eine ^^erfon! 33on bem (SJrunbeigentümer ift für bie Snftanb=

t)a(tung be§ ^interpufc^ feit üielen ^ai)xm nid)t§ getl)on, wie ba§

morfdje 33retterroerf ber treppen, bie gerriffene STapete, bie faft

fdiroarse 3immerbede beroeifen, tro^bem t)at er bie SJtiete nod) um

30 ^larf, auf 2lo maxi, gefteigert, fo baB jefet ber Duabratmeter

^^obenfläd)e 8,90 maxt einbringt.

®ie ©leidiförmigfeit ber @inrid)tung in fold^en ^interf)äufern

über()ebt ung ber DJotroenbigfcit, nod) anbere Sefud)e berartiger

2Bol)nungen ju fc^ilbcrn, roir bemerfen au§ unfern Stotisen nur, ba§

bie ikeite ber ^ofräume im a>erl)ältni§ gur ^öl)e ber Käufer gu

gering ift, ba§ foft überatt ein 9taum bunfel ift — in einem ^att

ein ©d^Iafraum, beffer ein ^serfd)lag in einer ©de ber Äüc^e, fo

finfter, baf3 bie ^yrau ein £id)t anjünbet, um un§ oon bem 33or=

pnbenfein einer 53ettfteae für fid^ unb it)re beiben fleinen 5^inber §u

überjeugcn —, bafe überall bie 2lbortanlage nid)t für bie 3o()l ber
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g^amilicn genügt, imb ba§ mand^mal bie iöetüol^ner nod) huxd) Un=

bid;tig!eit ber 2t6fIuBro(}re ober üerfd^iebene^ Ungeziefer beläftigt

raerDen. 2)er 33enu^er einer >Dac^rooi)nung i)at §. ^. nad; unb nad^

20 a^iatten gefangen, benen ba§ jerbröcfelnbe SJiauerraerf feinen 2Biber=

ftanb (eiftet.

(Sinen anbern S:;i)pu§ von 2ßol;nungen armer Seute finben luir

in ben ©ängen ber Oteinftra^e unb in ber 9?euftabt, roo auf ben

^öfen f)inter bem 3Sorberl)aufe eine 3}tenge tei(^ ein=, teils graei^

ftöcfiger ^äuSd^en fte()eu, fog. ^uben mit aufgebauten ©äf)Ien. ^n
einem ^of üom großen 23ä(iergang ift bie eine ^eif)e Käufer bid^t

an ber ©renje be§ ©runbftücf» erri(^tet, fo baB fie nur oon einer

©eite ßid;t unb i^uftjufuljr empfangen fönnen, bie §raeite 9teit)e

ftef)t in ber 3)iitte mit sroeifeitiger ^e(eud)tung ber SBo^nungen, bie

britte 9teif)e ift gum Xei( mit Sauten be§ 9^ebenf)ofeg fombiniert

unb entl)ä(t üerfd;iebenartige äöerfftetten, in benen bei offenen 2:^()üren

gearbeitet rairb, um mögÜd)ft oiel Suft in bie niebrigen 9täume gu

bringen, ^m ganjen jä^Ien mir 22 ^äu»c^en mit Söoijnungen für

33 Familien, für bie eine Ijalbbunfle 3tbortantage mit fünf 3lb=

teitungen, ein einziger 9BafferI)af)n mit 2lu»guB für Sc^mu^roaffer

genügen mu^. 9tatürlic^ fdjütten bie g^rauen bas benü^te ©pül=

unb äßafd^raaffer {)äufig an einer beliebigen ©teile be§ 9iinnftein§

in ber 9)iitte beS fc^led^t gepflafterten ^ofeS au», roo eS jum Xdi
roegen mangelfiaften SlbfluffeS oerbunftet unb §ur Suftt)erfd)lec^terung

beiträgt. Sie ©at)ltool)nung, meldje mir befid^tigten, einen ^^ac^^

rcerfSbau mit fel)r bünnen 2Bänben, roie alle übrigen, l)at ein 3Berft=

arbeiter für 3,20 3)]arf möcöentlic^ gemietet, braucht alfo nur

15 ^rojent feinet Sol)ne§ oon 21,40 Wavt (md) 3lbred^nung oon

00 Pfennig 3^ä{)rgelb) l;ierfür gu oermenben, uorauggefe^t, baB er mäiy

renb bei gangen ^a^rel befc^äftigt ift. 3ftaumüerfd^roenbung fann bie

g^amilie atterbings nid^t treiben bei einer Soöenflädje ber 3Bol)nung

oon 20,5 qm — für 1 qm alfo 8,10 3Jiarf ^Q^i^eSmiete — unb einem

Suftraum oon 41 cbm (2 m ^ölie!), fonbern mufe jeben Sßinfel

am ^Tage raie bei 9iac^t aulnü^en; el fdjlafen in einem 9taum,

mit einem j^od^ofen üerfel)en, groei ilnaben, in bem jroeiten, ber fog.

Sßol)nftube, bie ®ltern mit ben brei jüngften ^inbern, in bem britten,

ber nur 3,75 qm groB ift, groei a)Mbd)en. ©old^e Überfülle erfd)eint

nur baburd; erträglid;, ba^ bie größte ©auberfeit beobad;tet roirb,

unb bafe bie 2Sol)nung oon l)inten mä) oorn gu burc^ lüften ift, eine

9)iöglid^feit, bie bei ben unmittelbar an ber ©runbftüdsogrenje er-

bauten ^äulc^en roegfällt. S'i mandjen ^öfen ift fogar bie ein=
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feitiije Suftsufutir fef)r beid;räiift, ineil bie beibeii ^äuteriei()en nur

biird) einen 3iiitfd;enrainn von 1 m getrennt finb, ober weil ber nur

mit einer .^äuferreilje bebaute ^of auf ber nnbern ©eite burd; bie

f)ol)e 33ranDmauer beil 9tad)bar(jrunbftüdio abcjefd)! offen ift. Selpterer

93iiBftanb ift befonber;? in bem nörblid)en Xeil ber SIeuftabt ju be=

flauen, ruo nad; 3lnlage ber ^sefftra^e unb ber Jlaifer 3ßil{)ehn=

ftrofee mit if)ren 20 m l;ol)en Käufern bie ba^^iüifd)en liegenben

©änije unb §öfe gleid^fam in einen i^effel gefunfen finb, beffen

^>oben roegen be§ 9Jiangel§ an Suft§ug nie ooüftänbig auiStrodnen

fann unb oon ben ©traljlen ber ©onne nur bei if)rem Ijödjften

Staube befd;ienen luirb. gür bie Sanierung !ommt biefer ^egirf

iebod) erft in 33etrad;t, lueun ber 9teuftäbtcr ^afenbejirf unb ba^

2(ltftäbter Steinftrafeenquartier üu§> bem ©d)utte loieber neu erftanben

finb, roorüber geroife §raei 3öf)i^äel;nte nodj üerflie§en tüerben.



^tc ^•röcbmtaett der ^eiacvBes''Hufnrfjt§6crtmtctt

üöcv die JyJitJvifavdeit devljeivatetev S'vaueiu
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Dr. £ |Iol)le = Setp3to.

Qn^altäüeräeid^niä.

©inleitung ©. 147. — I. Sie 9Jtetf)obe ber Gröebungen unb aßgemetne

Seurtetlung il^rei- ©rgebniffe ©. 150. — IL Umfang unb Gntroirfelung ber

e^eroet5Iid)en g-abrifarbeit in 2)eutferlaub ©. 155. — III. 2)ie ©teUung ber

Unternefjmer ,^ur ^o&ti^ii'&eit uerfjeirateter grauen ©• 165. — IV. Sie Urfac^en

ber e^erceiblid^en gabrifarbeit auf ©eilen ber 3(rbetterinnen @. 168. — V. Sie

Strbeitgjeit ber öerf)etrateten 5af'i"ifarfiei*prt"ne't ©• 179. — VI. Sie 3^o(gen

ber ef)eraeib[ic^en g-abrifarbeit für bie 2(rbeiterinnen felbft in gefunb^eitltd^er

unb fittitdjer 33e3iel)ung ©. 182. — VII. Sie 3Jacf)teiIe ber ef)eiüeibUcf)en j5al'fif=^

arbeit auf bem ©ebiete ber $au5roirtfcf)aft unb bem ber Pflege unb Gräiel^ung

ber Äinber ©. 195.

S)ie beutfdje 3lr6eiterf(^u^gefe^ge6ung ijat bi^Ijer — abgefel)eu

von bem 9Isöd)nerinnenfd)ii^ — nur burc^ jtoei 3Sorfd^nften eine ge=

Tüiffe 9iücff{d;tnaljnte ouf bic ^füd;ten, rae(d;e bie üerljeiratete g^a6rif=

orbeiterin in iE)rem ^auSraefen §u erfüllen fjat, befunbet. ©inuml

fonimt t)ier bie Seftimmung be§ § 137 ber ©eroerbeorbnung in Se*

trad^t, baB 2(rbeiterinnen über 16 ^afire, lüelc^e ein ^anSroefen jn

beforgen i)aben, auf if)ren 2(ntrag eine (jalbe ©tunbe üor ber ä)tittag0=

paufe p entlaffen finb, fofern biefe nid^t minbeften§ ein unb eine

f^alhi Stunbe beträgt; fobann ift an bie Seftimmung in 3lbfQ^ 1

beg gleid^en Paragraphen ju erinnern, ba^ 2trbeiterinnen in 3^abrifcn

10*
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am Sonimbeub fowic au 3]orabcnben ber ^efttage nid^t naä) 5V2 Ut)r

nadjmittag^S befdjäftiöt luerbeii bürfcn. 2)urcf) le^tere Seftimmung

er()altcu bie üer()eivatcten Slrbeiterinnen bie 3}iöglid)feit, it)re ©in-

ftiiife für bcn Sonntag nod) red^tjeitig §u beforgen unb fid;

roenigften^i einmal in bcr 3Bod)e etroa^ meljr ifirer äßirtfd;aft ju

roibmen.

Si^eiten Greifen erfdjienen biefe Seftimmungen inbeffen oon 3ln«

fang an nid^t al§ anSreid^enb, nm ber 3(rbcitcrbeüölferung ein

normale^ unb gefunbeic j^^amilienteben ju ert)alten. ?^aft fo alt rcie

ber 2lrbcitcrfd}u^ in 2)eutfdjlanb übert)aupt finb bat)er aud^ bie 236=-

ftrebungon, ber üerl)eirateten ^rau ert)öl)ten <Bä)u^ ju geroäljren.

S^rägerin biefer meitergeljenben 33eftrebungen mar in erfter Sinie bie

ßcntruniÄpartei, bie \iä) auf ben Stanbpuuft fteüte, bafe bie regele

mäßige (Srroerbgtl^ätigfeit üerl)eirateter grauen aufeerljülb be§ ^aufeS

unb fpecieE bie el)eroeiblid)e gabrifarbeit mit ben ^flid^ten ber ^au§=

frau unb 3)iutter unoereinbar fei. ä>on biefem ©tanbpunfte au§

liefe bal Zentrum fd;on in ben 70 er 3al)ren bie 9iotroenbigfeit be§

Bä)ui^t§> ber Familie burc^ Sefd)rön!ung ber ^Frauenarbeit fet)r

energifc^ burd; feine ä^ertreter int 3tcid)gtage betonen, ^n ben

80 er 3al)ren fteHte "tiaä Zentrum bann ben 9lntrag auf einfül)rung

be§ ^albjeitftiftem» für oerljeiratete grauen; c§> fonnte jebod^ nur

bie 33efd;ränfung auf K» Stunben im ^teid^^tage burd;fe^en. Unb

auc^ biefer 3intrag würbe t)om 33unbe§rat abgelel)nt.

23ei feiner g^orberung eine§ befonberen ©c^u^e§ für oerl)eiratete

3lrbeiterinnen rourbe ha§: Gentrum üon ber fonferoatiuen ^^artei,

anfänglid) menigftenS, unb aud^ üon einem Steile ber roiffenfd)aft=

lidjcn 9ktiona(öfonomie unterftü^t; fo Ijabcn ©Ifter, ©tieba unb

^erfner eine Sefdjränfung ber et)eroeiblidl)en ^-abrifarbeit befür^^

raortet. ^erfner empfieljlt in feiner „2trbeitcrfrage" bie ©in-

fül)rung be§ ^albseitfpftemS für (5l;efrauen. 9Jid)t jebodj fanb ba§

Gentrum bie Unterftü^ung ber ©ocialbemofratic. Se^^tere befennt

fidj ju ber Slnfdjauung, bafe auä) bie oerljeiratete g^rau einen )öeruf

aufeer bem ^aufe ergreifen unb baburd^ üon iljrem a)canne n)irt=

f^aftlid) unabbängig rcerben foH. SemgcnmB Uijnt bie focial*

bemofratifdje ^vartei jebe ^efd^ränfung ber et)enieiblidjen (Srroerb^^

tl)ätigfeit, bie über ben bem roeiblid^en 6efd^led)t im allgemeinen gu

geraäl)renben Slrbeiterfd)u^ Ijinausgel^t, mit großer Gntfd^iebeul^eit

ah. Xitä trat befonbere boutlid; auf bem internationalen ^üi^if^er

3lrbeiterfd)u^tongreB t)on 1897 §u 2:age. ©ort mar oon d)riftlic^=

focialer Seite ber 2Intrag gefteüt roorben, fid; für bie attmäl)lic^e
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9l6f(^affunc5 ber e{)eit)ei6It($en ^abrifarbeit al§ ein iuünf($en§Tüerte§

focioIpolitifdieS ^id au^u\\mä)m. ®er 2lntrag fiel inbe[)eii mit

98 gegen 165 meift fociaIiftifd;e (Stimmen, nad^bem er eine ungemein

ftürmifd^e Debatte entfeffelt Ijatte, in ber bie beiben SBeltanfc^anungcn,

bie lid) in Sejug auf bie focioie (Stellung ber ^rau bort gegenüber*

ftanben, mit auBerorbentUd^er Seb^aftigfeit unb groBeut rebnerifc^em

©efd^i(i oertreten rourben \

S)a§ Zentrum liefe fid; burc^ biefen SDiifeerfoIg nic^t Qbl)a(ten,

feine ^läne weiter ju üerfolgen. ^atte boc^ oud; ber ilaifer in ber

3lnfprad^e, mit ber er 1890 ben preufeifd^en Staatsrat eröffnete,

Daöon gefprodjen, bafe bie 3lrbeiterfd;u§gefe^gebung bie für ba§

g^amitienteben in fittlidjer unb n)irtfd;aftlid)er ^infidjt n)id;tige

Stellung ber g^rauen im ^auS^alt met)r berüdfic^tigen muffe. 9kc^=

bem ein oom Zentrum 1894 gefteffter Slntrag, befonbere (Srt)ebungen

über bie 33ef($äftigung oertieirateter 2lrbeiterinnen ansufteüen, fein

©e^ör bei ben üerbünbeten ^Regierungen gefunben t)Qtte, i)atte e§

roenigftenS ben bef(^eibenen ©rfotg, bafe feiner 2Inregung ^olge ge=

geben rcurbe, bie ©ewerbeinfpeftoren ju beauftragen, in itjren ^afireg-

berid^ten für 1899 einget)enb über bie e^eroeiblic^e Jabrifarbeit, if)re

Urfad^en, ifiren Umfang unb if)re ?volgen, ferner über 3[Rög(ic^fcit,

3Tüedmä§igfeit unb äöege ibrer 33efd}ränfung gu berid^ten. ®a bie

3at)re§bericbte ber ©eroerbeauffid^t^beamten für 1899 nunme{)r t)oII=

ftänbig üorliegen, erforbert e§ bie SBid^tigfeit be§ @egenftanbe§,

auf bie ©rgebniffe biefer Grtjebungen einmal im 3nfawment)ange

ein3uget)en. D^atürlid^ fann l^ier aber feine erfd)öpfenbe 3iifowmen=

ftellung bei§ gefamten mertüollen 9)caterial§, ba§ fid^ au§> ben

1899 er Sot)i^ei§^ßnd^ten ber ©erocrbeinfpeftoren §ur ^rage ber

^abrifarbeit oert)eirateter g^rauen ergiebt, fonbern nur eine Über*

fi(^t ber ^auptergebniffe ber angcftellten Ermittelungen gegeben

roerben. @inc jiemtic^ üoQftänbige 3iifai^»tenfteßung, bie ben reid^en

Stoff überfid^tlid^ unb frei üon jeber ^enben§ georbnet ^at,

bei ber nur bebauerlid^ertüeife einige Unricfitigfeiten untergelaufen

finb, bie in einer amtlidjen ©enffd^rift t)ätten oermieben werben

1 3u biefer prtncipiellen 3luöetnanberfel3ung <Btelinng. gU nehmen unb bie

ßinf(^rän!ung ber ef^eroeiblic^en ^-abrifarbeit grunbfä^ttd^ 3U red^tfertigen , tft

in erfter Sinie ber Qxoed meiner im uorigen 3if)re erfc^ienenen ©d)rift:

„grauen = tyabrifarbeit unb {Jrauenfrage. 6ine principtelfe 2lntraort auf bie

t^^rage ber 2lusf(^liefeung ber Dcrl^eirateten Jyraueit auö ber Aabrif." Seipjig,

Sseit & 6o.
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follen , liegt au6) bereite oon amtlidjer ©eite uor ^ ©ie ift neben

ben Criginalbend;tcn ber ®cir)erbe=3Iiif|'id)t!Jbcanitcii für bie folgenbe

2)ürftellung oielfad; mit Ijerangejogen luorbeii.

^ür bie Sefdjaffung be§ 5)iQtenat§ jur S^eontroortung ber i{)nen

oorge(egten Strogen war ben Weroerbeinfpeftoren fein beftimmter 2ßeg

oorgefdjrieben. ^"folgebeffen ift bei ben ©rt;ebnngen and) feine ein=

{)eitlidje Dietf)obe befolgt tüorben. @in ^eil ber ^nfpeftoren fiat

große 9}iül)e nnb (Sorgfalt aufgeroenbet, nm möglid^ft oodftänbige

unb jnüerläffige Slntroorten gn befomnien; anbere i)ahe\\ fid^ bie

©rfüHnng iljrer 3(nfgabe roefentüd^ leidster gemad^t. ©ementfprcd;enb

finb bie einjelnen ^-^eridite and; oon fel)r ungleidjem äi>ert. ^m
allgemeinen aber barf man fagen, ba§ fid; bie 2luffi(^t§beamten ber

Söfung ber ibnen geftellten ebenfo fd^iuierigen raie intereffanten 2tnf=

gäbe mit anerfennenSinertem Eifer unb @efd)id geroibmet l;aben.

Einige 33crid)te fteHen bie 33ert)ä(tniffe, bie in 33e3ug auf bie efie*

toeiblid^e ^yabrifarbeit in ben betreffenben S3eäirfen t)errfd^en, fo ein=

gebenb unb au^füljrlid; bar, baß fie einen tiefen Einblicf in ba§

Familienleben unb ba§ ^au^roefen oieler 2lrbeiterfamilien gen)äJ)ren.

S)er 3(nbli(f, ber un§ ba ju teil rairb, ift freilid^ meift nid^t erfreu*

lid^. 2lnbererfeit!o muß unio aber ha§> , mag roir erfaljren, oft tiefen

5^efpeft unb l)öd^fte Serounberung cor ber „fittlid^en 3lnffaffung,

^^flid)ttreue , SJittenSfraft unb Dpferfäljigfeit ber ^yrauen" (Unter=

©Ifafe) einflößen.

33efonber§ forgfältig gearbeitet finb 5. 33. bie 33erid;te an^ bem

@roßl)erjiogtum .Reffen, rao bie ^lein^eit ber Segirfe allerbingg ein

Einbringen in bie befonberen §lserf)ältniffe ber einzelnen 3lrbeiter=

fomilien auä) el)er ermöglid^te al§ etwa in ben großen fädjfifc^en

Scjirfen. Qn Reffen f)at nmn fid) nid)t bamit begnügt, wie bieg

fonft meift gefc^e^en ift, oon ben 3trbeitgebern Erfunbigungen über

bie in 33etrac^t fommenben 3]er^ältniffe ein5U5ief)en unb biefe burd;

fd)riftlidl)e ober münblidje S3efragung einzelner oerl)eirateter 3lrbei=

terinnen ju ergangen, fonbern man i)at fid^ an bie 2lrbeitgeber —

^ „2)te Sefc^äftiiiunfl cer^eirateter gmuen in (vatrifen. ^lad) ben !5ar)re§=

berichten ber ©eroerbe = 3(uffid^t5beamten für baä '^aijv 1899 bearbeitet im

SReic^eamt be§ Innern- 3J{it einer tabeUarifcf}en Überfidjt." Serlin 1901.

SR. D. S)eder5 5ßertag.
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bcnen feUiftücrftänblid) aber ebcnfalll Wetenenf)eit (gegeben lüurbe,

fiel) über bic tl)atfäd)lid)en ^^erljättniffe unb über bic äisirfungen

einer etwaigen Sefcbränfnng ber ^ranenfabrifarbeit gu andern —
5unäd)ft nnr ßeroanbt, nm bie 3«t)t nnb bie 2lbre[fen ber öer==

t)eirateten 2(rbeiterinnen jn erfaljren. ©iefen rourbe bann, unb groar

nur ganj augnaljuiSiueife burd; bie 2lrbeitgeber , in ber großen

9)ie(}r-ia(){ ber j^äUe bagegcn enttueber burc^ 53eamte bcr ©eroerbe^

infpcftion ober burdj bie ^ßoliäcibeljörbe, ein umgebogen eingepnbigt.

®ie aSiebereinfanimlung ber ^-ragebogen erfolgte faft au^--

na^m§Io§ burd; bie 3tffiftentinncn ber ©eroerbeinfpeftionen, bie §u

bicfent graede oft miebertjolt an bie Drte reifen mußten, an benen

fi^ f^abrifen mit üerl)eirateten 2lrbeiterinnen befanben. ®ie 2lffi=

ftentinnen, für roelc^e bie ®urd)fül)rung ber @rt)ebungen naturgemäß

eine befonber§ anjicljenbe unb intcrcffante Stufgabe fein mußte,

ftanben babei gleichzeitig ben ^^ranen bei ber S3eantroortung ber

j^ragebogen burd^ münblid)e Erläuterungen t;ülfreid) gur (Seite unb

toaren für möglic^ft uoUftänbige 9lu§füllung beforgt. ^m 33eäir!

©ießen rourbe gur 33erteilung ber g^ragebogen allcrbingg bie 58er=

mittelung ber 3trbeitgeber in Stnfprud) genommen; fcbem Fragebogen

TOar aber ein an bie Öeroerbeinfpeftion abreffierte§ ßonoert bei-

gefügt, unb bie grauen Ijaben ilire 2tntroorten bire!t an leitete ein*

gefanbt. ®ie ?^rauen ^aben ouc^ gum größten Steile begra. fogar

fämtlic^ ben Fragebogen aufgefüllt; in ©armftabt 848 oon 1073,

in ©ießen 5(38 oon 731 , in Dffenbad^ fogar fämtlid;e 742. ®ie

Fragebogen entl)ielten im ©armftäbter 33e5ir! 15, im Dffenbad^er

12 Fi^agen mit gal)lrei($en Unterfragen. 3)ie F^^agen be§ Dffenbad)er

Formular^ bejogen fid) auf: 1. 9kme, 2Bol)nort, ^erfonenftanb unb

9llter, 2. ®auer unb 3lrt ber 33efc^äftigung, 3. ©rünbe ber Se*

fc^äftigung, 4. 2:;äglid;e 9lrbeit§geit im 3Sergleid)e mit ben lebigen

2lrbeiterinnen, 5. ^-iefdjäftigung oor ber Fa^'i^i^a^'^eit , 0. SSerbienft,

7. 33eruf unb SSerbienft beg @^emanne§, 8. Slnjatil unb 3llter ber

Mnber, 9. 33erbienft ber 5linber, 10. l)äu§li($e 33erl)ältniffe, 11. @e=

funbt)eit§t)erl)ältniffe , 12. Folgen be§ 3Scrbotg ber F^^ouenarbeit.

S3i§ auf 9^r. 6, 7 unb finb auö) bie gefteUten ^xa(\en in aüer

raünfd)en§roerten SSoUftänbigfeit beantwortet roorben. Sei ber Se=

antraortung ber %xaQC bagegen finb bie '^tamn mit i^ren 2ln=

gaben t)inter ber 9Bir!lid;feit surüdgeblieben, loie au^ ben So^n=

jufammenftellungen für bie Seruf^genoffenfd^aften feftgeftellt werben

fonnte, fo baß bie ©eroerbeinfpeftion auf bie 33earbeitung biefer

Frage ocräidjtet l)at. ©benfo mußten %xaQe 7, fomeit fie fid; auf
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bcn 'ivcrbienft be§ ^t)emnnne§ begiefit, unb jV^ge bei ber 53e^

arbeitinu] QUioge)d)ieben luerben.

2tu(^ Qbgefe^en oon ben genannten I)effifd)en 3nfpeftion§=

bcsirfen finb bie 2luffid;t§bcnmten üiclfad; bei ben Grijebungen mit

ber größten (Sorgfalt üerfaljren unb Ijabcn über ade bei ber 33e'

urteilung ber el)etüeiblid)en gabrifarbeit in Setrad)t fomnienben

a>ert)ältnifie Älar^eit ju fdjaffen gefud)t, fo in ^srcufeen beifpielgroeife

in ben S^egierungSbejirfen 9lad)en, 50cagbeburg, Dppeln u. f. m., in

oadjfen namentlid) im ^^fpeft^oii-^^^^S^^^^ 3^ttau, in 33aben, im

Unter=@(fafe, in aL^ürttemberg , too man bie 5)auer ber 9Irbeit§seit

ber üerbeiratetcn 3Irbeiterinnen befonber^ öoüftänbig feftgeftellt t)at,

ferner in Hamburg, 33remen u. f. m. ^n 33remcn bat mau äljulid)

mie in Reffen neben ber fd^riftUc^en 53efragung ber j^abrifauten aud)

eine fotd)e ber ^abrifarbeiterinnen felbft üerauftaftet, unb groar ift

in 93remen bie a^erteilung unb SBiebereiufammlung ber Fragebogen

unb bie (Sorge für il)re ooUftönbige 2lu§fülluug intereffanterroeife

uou ben ©eroerffdjaften übernommen morben, mit beuen fid) bie

Weroerbeinfpeftion ju biefem ^wcd in ä>erbinbung gefegt Ijatte unb

bereu erfolgreid^e 2;t)ätigfeit {)ierbei [ie mit rcarmen SBorten anerfenut.

.^n Söürttemberg I tjat man übrigeng mit bem gleichen 3Serfal)reu

fel)r roenig güuftige @rfat)rungeu gemad^t.

^n Hamburg ^at e§ bie ©eroerbeinfpeftion üorgejogeu, ben äßeg

ber bireften münbli($eu Befragung ber in j^rage ftebenben Slrbeite»

rinnen eingufdalagen, meil fie glaubte, bei biefer groar oiet S^^t

beaufprud)enben 3)Jetf)obe ein genauere^ unb umfaffenbereg 9}taterial

gu erfialteu al^ burcb bie SluSfenbung üou ^^ragebogen. 3lud) aufeer

Hamburg ift ba§ (Softem ber münbüc^en Befragung einer 9teit)e oou

ben 2(uffid)t§beamten a{§> befonber^ erfal)ren unb üertraueuÄroürbig

befanuteu ©^efraueu metjrfad^ in met)r ober miuber großem Umfange

augeraaubt roorben, t)äufig, raie §. 33. in SBürttemberg, in ^serbiubung

mit einer aügemeiuen fd)rift(id)en 33efragung ber beteiligten 3lrbeit=

geber. 2}ie münblid^e 33efragung ber 9Irbeiterinnen ift, raie 5. S.

au§ Sadjfen roieberljolt beridjtet roirb, „unter öier 3lugeu", b. l).

ot)ue 33eifein be§ ^Arbeitgebers ober eine§ 33ertreter§ be§fe(ben, üor=

genommen roorben, „um jeben ©(j^ein abf)ängiger 33eeinf(uffung ju

oermeiben" (grciberg i. B.). 2Iu§ einem preu6ifd)en Sejirf (^Üiagbe-

bürg) roirb berid)tet, „ba§ ba§ Urteil ber Subuftrieüen in biefem

%a{ie nur mit befouberer 3Sorfid)t oerroertet rourbe , ba e§ in oie(en

Ratten üon bem ^»te^efi^ "^^^ ^iß Unterneljuier an ber ^^rauen^

befdjäftigung traben, beeinflußt rourbe". ©iefeg 2}ii|trauen gegen
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bie 2Irkit(5e(ier
, fo bered;tigt e^ in 'ß^uo, auf bie 33cautroortitug

einzelner ber oorge(egten pyrogen, iiamentlid) fold^er, bie fid; auf bie

nadjteiligen Söirfuiigen ber ?ya(irifar6eit ber- (SE)efrQueu imb bie

g^otgen i()rer ettuaigcn Sefc^räiifung bejogen, auä) fein mag, barf

ober feinen ©runb abgeben, um bie ©rgebniffe ber gangen (Snquete,

bei ber man §nm größten Xeil ^hm bod; ouf 3lngabeu ber Unter^

nefimcr angeiüiefen roar, bie bann nur einer meljr ober roeniger

einbringenben ii^ontrotte untennorfen lüurben, von oornt)erein at§

luenig glaubiuürbig I)in3ufte(Ien. Sei einer ganzen dkiije üon tf)at=

fäc^(i(^en g^eftfteüungen tag für bie llnterne{)mer fein erfid;tüd^e§

aKotio oor, bie mirflid^en Si^ftönbe gu üerf)eimlid^en ober falfd;e

3lngaben jn mad;en. Hub im übrigen fann man ber @efal;r, bie in

ber üielfad; einfeitigen 3trt unb 2Beife ber ®urd)fübrung ber @r=

bebungen liegt, baburdj begegnen, ba^ man fi($ oorroiegenb auf bie=

jenigen 33eridjte ftü^t, bie and) bie 2lrbeiterinnen felbft in größerem

a)Ja§ftabe bei ber Umfrage berüdfid;tigt E)abcn, unb bie in ber Siegel

überf)aupt bie eingeljenbften unb fadjlid) ergiebigften Serid^te finb.

2luBerbem aber berid^ten aud) biejenigen ^nfP^^toren, bie fid) bei

ii)ren @rt)ebungen in ber ^auptfa($e auf eine 33efragung ber Unter-

nebmer befc^ränft tiaben, bod) nid;t (ebigli(^ ba§, roa§ fie oon ben

Unterne()mern erfaljren Ijaben, fonbern jugleid^ and) bie 9tefuÜate

if)rer eigenen Seobadbtungen unb 2Baf)rnebntungen. ©in erheblicher

3::eil ber 2tuffidjt§beamten fjat fid; ferner nid;t bamit begnügt, 23er=^

treter ber beiben an ber ?^rage nnmittelbar beteiligten Parteien §u

l^ören, fonbern ^at baneben aud; oon 2lrbeiter= unb Slrbeiterinnen--

uereinen, älrgten, Äranfenfaffeuüorftänben , ©eifttid^en, Se^rern unb

anberen Jlennern ber 3XrbeiterDert)äItniffe ©utad^ten über itjre @r=

faljrungen in Segug auf bie efiemeiblid^e ^abrifarbeit eingebolt.

3m großen unb gangen barf ntan fagen, bafe bie ©rljebung bag

gefeiftet ^at, n)a§ bei ii)rer S^eranftattung ermartet rourbe, unb ma§
mit ben 9)titteln ber ©eroerbeinfpeftion überfiaupt geleiftet roerben

fonnte. ®ie Srgebniffe ber Unterfudjungen fönnen atg eine ge=

nügenbe fidlere Unterlage angefet)en merben, um ju einem fad;Ud^

begrünbeten Urteil barüber gu fommen, ob unb nad; welchen 9?id^^

tungen je^t ein i^orgef)en ber ©efe^gebung gu bem Sef)ufe einer

9tege(ung ber efieroeibtidjen ^abrifarbeit in bem ©inne einer ftärferen

33erüdfid)tigung ber „für ha§> 3^ami(ienleben in fitttid^er unb roirt=^

fcbaftUc^er ^infid^t midjtigen Stellung ber ^^rau im ^anä\)a[t"

möglid; unb angegeigt ift. Sie ©rljebung f)at meinet ©rad^tenS fogar

mef)r geleiftet, al^ nad^ ber 3=rageftettung an bie ©eroerbeinfpeftoren
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eic^entlid^ ju erinarten tunr. S)ie g^roflefteHung tieS 9ieid)§amt§ be§

^nneni mar cUim-'- fel)i- aUi]cmciii, um nid)t 311 facjeii büvftii^ ge^

halten, ^ie bcfonberiS luidjticje J-rage 4 iiacl) bcn S^oUjeii ber el)e=

weibüd^en g^abrifarbcit in gefunbljeitlid^er, fittlidjer ober fonftiger

Sejiel^uiu] foimte in 3.scrbinbnng mit einigen ber in ber näd)ft=

folgenbcn 3^rage eriuäl)nten ä>orfd)(äöen in betreff ber c\cfe^üid;en

9tegelung ber ^^rauen^g^abrifarbeit leidet ben 2lnfd)ein ermeden, a[§>

ob bie -JJadjteile ber eljemeiblidjen ^abrifarbeit au^^fdjliefslid) ober

bod^ in erftcr iöinie in ber ©efäljrbung ber Ö5efunbljeit unb ©ittlid;'

!eit ber in ben ^abrifeu arbeitenbeu (Sljefranen felbft beftänben unb

nid)t oietme^r üorroiegcnb auf bem ©ebiete ber i^inberpftege unb

-@r5iel)ung, ber ^au§baltfül)rung 2c. in 2lrbeiterfreifen lägen. 2)er

9tüdroirfung ber j^abrifarbeit üerljeirateter grauen auf ba§ 3^amilien=

leben ber Slrbeiterbeuölferung nac^ ben eben angebeuteten 9iid)tungen

würbe in ber ^yrageftettung beä 9ieid)§amt!o be§ S^i^ern gar nid;t

auSbrüdlid) gebad;t. Sie ^Nra^iio oieler Weiuerbeinfpeftoren Ijat

biefen 3)knge( allerbingg fct)r nad^brüdlidj ju forrigieren üerftanben,

inbem fie mit $Rcd)t gerabe bie Erörterung ber gule^t erit)ät)nten

g^ragen in ben 3]orbergrunb gerüdt Ijaben. ©ie l)ahcn fid; in ftill=^

fd^tüeigenber S^erabrebung bem 33eifpiet ber ©eroerbeinfpeftion 3ittau

angefd)Ioffen, bie, mie fie fagt, bei il^ren @r()cbungcn oon ber 9Infid)t

aulging, „bafe and) bie ,3"^)^ ^^^^^ »^'^^ 2I(tcr ber 5linber oon gabrü-

arbeiterinnen foroie bie 33eforgung be§ ^au§l)alt§ in ^etrad;t ju

5iet)en feien". Über biefe nne nodj über oerfd;iebene anberc 00m

9teic^§amtc beio Smicrn nid)t befonbersS ^eroorgeljobene, nid)tsbefto>

Tüeniger aber äufeerft roic^tige fünfte, mie üor allem über bie 3lrt

unb SBeife ber ^eauffid)tigung ober 9tidjtbeüufud)tigung berjenigen

Äinbcr, beren 9Jiütter ber ^yabriEarbeit nadjgeljen, finbeu fid) in

einigen S3erid;ten loertoollc 93iitteilungen. —
©ine ftatiftifdje 2lufarbeitung ber ©rgebniffe ber ©rljebungeu

ift nur l)infi4)tlid; ber ^Isertcilung ber üerljeirateten 3lrbeiterinnen

auf bie einzelnen ©eroerbegruppcn möglid^. ^m übrigen finben

\\d) nur in '-l^eäug ouf roenige fünfte in einer fleinen Sai)i uon

33erid)ten unmittelbar oergleic^'barc ftatiftifdje 3tngaben. S^>ie fpöter

angefül)rten 3^1)1^" tonnen baljer nur fijuiptomatifdjc .^k^eutung

beanfprud)en. Um babei 3iif«ßi9fciten aufojufdjliefeen, Ijabe ic^ mid^

bemül)t, für ftatiftifdje 2lngaben, abgefeljen uon bcn fd)on üorljin

eriüäljuten , für bie 3(u§n)al)t ber ^eric^te mafegcbenben ©efid^tl-'

punftcn, möglidjft nur fold;e Sejirfe Ijeraugjugreifen , in bencn bie

3al)l ber üerljeirateten 3lrbeiterinnen nid;t ju tlein luar.
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3» ber le^teniiäljiiten 3:!()atiad)e !ommt beutlid) 511111 9Iii§bru(J,

baB bie (£rl)ebinigen nur beii CSljarafter einer ©uqucte im engeren

©inne be§ SBorteg, aber nidjt ben einer erfd^öpfenben ftQtiftifdjen

9Jtaffen6eobadjtung beanfprnd^en !önnen. Sie le^tere (5i(^enfd)aft ift

für [ie baburd) oulgefd; (offen, ba§ üiete 33erid;te über roid^tige bei

ber eljeroeiblid^cn jyabrifarbeit in ^etrac^t fominenbe 3Serf)ä[tniffe

überbanpt feinen 2lnffd)In^ geben, anbere lüieber bieS jraar tf)un,

aber nnr für einen ^eil ber in it^rem 33e3irf befc^öftigten üer=

i)eirateten Strbeiterinnen, unb ba§ im (enteren %aUe bie ©rljebnngen

nic^t nad; einlieitlicl^em 9)infter oorgenommen tüorben finb nnb bie

betreffenben 2IngQben baijer geiuöl^nlid) in einer ?^orm mitgeteilt

raerben, boB fie untereinanber nid;t ofjne raeitereä ober übert)aupt

nic^t üergleid^bar finb. können fomit bie ©r^ebnngen ben ^orbe=

rungen ber ftrengen ftatiftifd^en SJcetijobe nur fe^r fdjled^t genügen,

fo liefert ba§ 6ijftcm ber ©tidjproben, auf bem fie, mie überi)aupt

jebe ©nquete, berul)en, immerf)in eine brauchbare Unterlage für ein

etroaigeS gefe^geberifi^eg 3Sorge^en, luie fd;on oor^in betont würbe.

II.

®ie 3«t)t ber im ^ai)xe 1899 in ben g^obrifen befd^äftigten

oerljeirateten ^^rauen (einfc^(ie§[id) ber oerroitroeten unb gefc^iebenen)

unb it)re S^erteilung auf bie einzelnen ©eroerbegruppen ergiebt bie

umfteljenbe Tabelle ^ Sa bie 3äl){ung ber üerfieirateten ^Arbeiterinnen

1899 in ben üerfd)iebenen Sejirfen unb. Säubern nic^t an bemfelben

Termin oorgenonnnen roorben ift, finb it)re ©rgebniffe, ftreng ge=

nommen, ni($t gan§ miteinanber üergleidjbar. ^n ©ad^fen 5. ^.

I)at bie 3äf)Iung am 1. a)iai jufammen mit ber aQjätjrlid; an biefem

Tage cor fid) ge^enben ^abrifatbciter^äljlung ftattgefunben, in ^ahm
am 1. Dftober, in Sübed am 1. ^uH/ in Sevlin im 3tnfang be§

^a\)xe§> 1899, in auberen preu§ifd^en Sejirfen roie §. ^. 2)üffelborf

^ ®ie 2lnga6en berfelben 5eruf)en auf folgenben Quetlen. 2)ie ^aölen in

©palte 1 finb ber tabellarischen Überfidjt entnommen, bie ber ^ublifation be^

3^eici^§amt§ be§ Q""«'^» über „bie Sefcfjiiftic^ung üerljeirateter g^rauen in

{yabrifen" beigegeben ift. 3)ie ^rosentfät^e in Spalte 2 nnb 3 tjabe id) be=

red^net auf ©runb ber 3[)Utteilungen, roetcbe in ben „SSiertelja^röi^eften jur

©tatiftif be§ ©eutfd^en 3leicf)S" (10. Sa^rgang 1901, 1. 6eft, ©. 244) über bie

^ai)l ber iugenblirf)en unb errcad^fenen roeiblid^en ^i^rifarbeiter im 3af;re 1899

Deröffentlicf)t finb. Sie 2lngaben in ©palte 4 biä 6 enblic^ finb jufammen»

gefteUt auf ©rnnb ber Überfid}t 10 in ber „©tatiftif beä S)eutfc^en ^Reid^ö",

l^erau^gegeben Dom Saiferlic^en ©tatiftifc^en 2lmt, yJeue golge, 33b. 119, ©. 154*.
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13471 "^'^ Gr'^cBungen ber @eloer6c=3luffic5t§6cQmtcn Ü6er bie ^a6rifar6ett jc. 1^7

iinb 3}iagbcburg im ^erbft, in ©ie^en i)at man bie ßrinittefung

barauf gerichtet, roieoiel (Sljefrauen jur ^dt be§ ftärffteu 33etriebeg

bef(f;äftigt roareii. 2liicf; bie in Spalte 2 unb o ber Tabelle mit=

geteilten ^^ro3entfä^e, mit benen bie öer(;eirateten {grauen 1899 unter

ben 3lrbeiterinnen im gangen unb ben erroad^fenen SIrbeiterinnen oer-

treten raaren, [inb nid)t üoKfommen epEt unb juoerläffig, ba bie

3äi)Iung ber oerfieirateten ?^rauen unb bie ber 2lr6eiterinnen im all-

gemeinen nid^t überall an bem gleidjen Termin ftattgefnnben l^ahen.

@ine roeitere Ungenauigfeit ber Gr()ebung liegt barin, ha'B in einer

3fieif)e üon kleineren 33unbe§ftaaten bie ©eiöerbegruppen X unb XI
§ufammengefaf3t luorben finb, Unöoüftänbig enbüd^ [inb bie 3^^)^^'^

für bie (^eroerbegruppen III (33ergbau u. f. ro.) unb XV (S3au=

geroerbe). ®arau§ ift el aud^ ju erftären, baB bei bzn le^tgenannten

beiben ©ruppen bie Sat)i ber 1899 ermittelten ß^efrauen t)inter ben

bei ber @eroerbe§äl)(ung oom 14. Quni 1895 feftgeftellten 3ot)len

5urü(fbleibt , roäf)renb in allen übrigen ©eroerbegruppen ba§ um=

gefeierte 2Sert)äItni§ §u beobachten ift. Sie Qaljien von 1899 finb

freilid^ mit benen von 1895, bie id^ in ben legten brei Spalten ber

'^ahzüe ben erfteren gegenübergeftellt l)ahe, nod^ oiel weniger oer*

gteid^bar, ot§ bieg bei ben erfteren untereinanber ber j^all ift, roie

gteidj nä^er bargulegen fein rcirb. 'tSl^enn iä) tro^bem bie ^aljlm

für 1895 gum 93erg(ei($ Eierangietje, fo gefd^iet)t e§, roeil fonft fein

3}iaterial oort)anben ift, auf ©runb beffen man ben 33erfud^ wagen

fönnte, bie ^rage gu beantworten, ob bie ^abrifarbeit üerljeirateter

g^rauen in ben (e|tcn ^öfiren in ben einzelnen ©eroerbegruppen ju=

genommen ober aber obgenommen f)at.

«Sd^einbar würbe e§> allerbingS nöfjer liegen, bie Beantwortung

ber aufgeworfenen 3^rage auf ©runb einer $8ergleid)ung ber ®rgeb=

niffe ber Sä^^nno^n oon 1899 unb 1890 Dorjunefimen. ®enn f^on
im 3af)re 1890 I)at im Seutfdjen 9^eic^ eine 3öf)tung ber oer-

l)eirateten g^abrifarbeiterinnen ftattgefnnben, bei ber in ber Spinnerei

18211, in ber Sitgetei 8070 unb in ber übrigen g^abrifinbuftrie

103798, jufammen atfo 130 079 g^rauen ermittett würben ^ 2)a

1890 bie üerwitweten unb gefdjiebenen ^yrauen anfdjeinenb nid^t mit

gc§äblt worben finb — wenigfteng ift in ben 9JJitteiIungen über

biefe 3äf)Inng immer nur oon oorbeirateten j^rauen bie Siebe — , ^at

eg ben 2lnfc^ein, al§ ob üon 1890 big 1899 bie üertjeirateten g^rauen

^ @tenoc^rapf)t[c^e Serid^te über bie Sßerfjanblunc^en be§ 9Jetc^ötag§.

8. SegiÄlaturperiobe. I. Seffion 1890/91. 2. 2ltilage6anb, @. 1487/88.
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in ä>erljä(tni'§ '^m ^a\)[ ^cl• enr>ad)fenen meiblidjen ^nbuftricarbeiter

etroa'5 alnjenoinmen l^attcn. ®eim für 181)1» bürfen rair bie ^a^i

bcr uer{)eirQtctcii fyabnfnrbciterinncu allein — alfo ot)ne bie oer=

roitiueten nnb gcfd)icbcnen — auf runb 183 500 annel)men (f. S. 100).

S8on 1890 bis 1801» würbe bemnad) bie 3'i^t ber »erheirateten

grauen uon 130 071» auf 183 500 geftiecjen fein, roätjrenb bie Qaiji

ber eriüad)fenen 3lrbeitcrinnen üon 570433 im ^at)re 1892 — baä

ifl baS erfte ^ai)x, in bem für bol ganje 9?eid^ bie ^ai)[ ber er=

raad^fenen g^abrifarbeiterinnen feftgcfteüt toorben ift — auf 798408

im ^af)re 1899 geftiegen ift. 33ered;net man t)icrau§, rüdroärtS

gel^enb, bie Sa\)i ber erroad^fenen ^^abrifarbeiterinnen ouf 513011

im 3öf)re 1890, maS aUerbingg nur atiS ein 2lnnäberung§roert au-

suferen ift\ fo roürbcn 189() bie oerl;eirateten 3lrbeiterinnen 25,3,

1899 bagegen nur 23,0 *'/o ber erroad^fenen 2lrbeiterinnen auSgemad^t

l)aben.

2)ie legieren 3öt)len finb inbeffen nur mit großer $ßorfid^t ju be=

nu^en, ba fie auf SBa^rfd^einlidjfeitsbered^nungen berut^en^. ®er

Hauptmangel ber 3äf)tung von 1890 ift jebod; ber, t>a^ fie feinen 6in=

blid in bie ä>ertei(ung ber oerljeirateten Slrbeiterinnen auf bie einjelnen

©eroerbegruppen geroäi_)rt. 2Bi(I man bie g^rage nad) ber 3w"ö^^ß

ber eljeiüeiblid^en ^abrifarbeit für bie eingelnen ©eroerbegruppen be=

antTOorten, fo ift man baf)er auf eine ä>erg(eid;ung ber ^ö^Iungen von

1899 unb 1895 angeroiefen, bie fid; freilid; einerfeitS auf ein öer=

fd^ieben gro^e^ @rt)cbung§gebict be^iel^en unb anbererfeit» von einem

abroeid)enben Segriff ber oerbeirateten 3^rau au§qd)en. Sn^'^^i^^itt

fann man aber üerfu(^en, ben Umfang ber fid; I)ierau§ ergebenben

Slbroeic^ungen feftjufteüen , um fo 9)]aterial ^ur S3eantn)ortung ber

g^rage ju geroinnen, ob bie ^abrifarbeit t)erf)eirateter g^rauen in bem

' 3" falfcf)en Sohlen bei ber (^leic^en Serec^nun^ flelani^t ©rfiroientng

in feiner ecf)rift „Sie 3)ienftpflic^t ber Arauen", Gaffel 1900, ©. 25.

^ 3"i'6'^'öifii^ere ^'i^''-'" Inffen fid) nur für einzelne 2;eile 2)eutfcf)(anbs

aufftcUen, fo für bas inbuftriell Ipc^ eiitiüicfelte Sac^fen, in bem fc^on 1890

bie ^al)l ber roeiblic^en 3lrbeiter t^ejä^It roorben ift. 3» Sadjfen i)at fid) im

legten ^af)tiei)nt bie e^eroeibüdie eyabrifarbeit in folgenber SBeife entrcirfclt —
bie Qaf)l ber oerrcitroeten unb flefd)iebenen ^f^inen ift babei 1899 mit ein fünftel

ber riJefamt^al^I in 2lbrcd)nunfl (^cbradjl roorben. SSon je 100 ertuac^fenen 2lr=

beiterinnen be^. 'ilrbeiterinnen übci()aupt ronren oerbciratete (yröUß"

enuadjfene 2lrbeiterinnen 2(rbeiterinnen überhaupt

1890 26,6 22,8

1899 26,7 24,1
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3eitraum 1895 bi§ 1899 juflenoinmcn ober abgenommen f)nt. SJIon

fommt bnnn freiließ ju bem gcrabe entcjegengefc^ten Biefnltat roie

bei einer S3ergleid;ung ber Böljtungen oon 1890 unb 1899, roie

g(ei(i) üon üornljerein bemerft fei.

S)q5 ©rl^ebungSgebiet ber 3öt)Iiingen üon 1895 unb 1899 ift

infofern üerfd^ieben , al§> bei ber 3öt)Iiiiig oon 1899 nid;t alle 236-

triebe berüdtfid^tigt morben finb, meldte ber @eroerbegät)hing üon

1895 unterlagen, fonbern nur bie ber ©eroerbeauffidjt unterftetjenben

g^abrifbeiriebe, — ein 33egriff, ber nad) ber 33ebeutung, ben il)m bie

©eroerbeorbnung nad^ ber 3lu§(egung beg 9?eid^ggeri(j^t§ giebt, nid^t

tebiglid; nad) ber ^a\)l ber befd)äftigten 3lrbeiter beftimmt roirb.

®er Stbjug, ber Ijieriuid) oon ber 1895 ermittelten ©efamtgat)!

ber geroerblid^ t^ätigen @i)efrauen gemad^t tüerben mu^, ift aber

md;t fe^r beträd)t(id), ba bemerfen^roerterroeife bie üerf)eirateten

^yrauen 1895 ganj üorraiegenb in ben größeren, äroeifello^ al§

g^abrifen ansufef)enben 33etrieben befd)äftigt toaren. 2tuf bie Se-

triebe mit 1 big 5 ^^erfonen entfielen 1895 in ben ©ewerbegruppen

III bi§ XVII, bie bo§ eigentUd)e ©eroerbe einfd;Iie§en, nur 5887

üerljeiratete 21rbeiterinnen = 4,2 "/o unb auf bie 33etriebe mit big

20 ^erfonen nur 11314 = 8*^/o ber ©efamtgaf)!; bagegen auf bie

Setriebe mit met)r als 20 ^erfonen 128()0o = 87,8 "/o ber ©efamt=

5af)L i^on ben Setrieben mit big 20 ^erfonen geprt aber fd^on ein

erlieblid^er 5CeiI ju ben g^abrifbetrieben im ©inne ber ©eroerbe-

orbnung. @g bürfte bemnad^ genügen, roenn oon ben 1895 er=

mittelten geioerblid^ t()ötigeu g^rauen ca. 10000 als nid^t in ?5^abri!en

befd;äftigt angenommen werben, fo baJ3 alfo 1895 etraa 130000

in ^abrifen arbeitenbe @{)efrauen ooriianben waren.

3]iel grij^er ift ber Slbgug, ber oon ber 1899 feftgefteHten ^ai)i

gemad;t loerben mu^, um fie mit ber forrtgierten 3ot)l oon 1895

oerglei(^bar gu madjen. ®enn 1899 befinben fidj unter ben oer*

Ijeirateten aud; bie oerroitroeten
, gefd^iebenen unb et)eüer[affenen

g^rauen, toäljrenb 1895 Icbigüc^ bie oerfieirateten im engeren ©inne

beg äBorteg gegä^It loorben finb. ®er 3lnteil, ben bie oenoitioeten,

gefd^iebenen unb etieoerlaffeuen ?^rauen oon ber ©efamtgatil ber oer=

heirateten Fabrikarbeiterinnen augmad^en, ift aber an§i na()eliegenben

©rünben rec^t beträd)tlid;. 2)ie ®enffd;rift beg 9teic^gamtg beg

Innern giebt i^n auf ©runb einer ®urc^fd;nittgbered^nung, ber bie

eingaben aug 34 Segirfen §u ©runbe gelegt lourben, auf 20 *^/o

= Vs affer ^abrifebefrauen an, ma^ mir et)er gu niebrig atg ju

\)oä) gegriffen fd^eint. ^d) felbft \)ah^ it)n auf ©runb oon 2tngaben
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ber S^ejtilberuf^gcnoffcnfdjaft in meiner „^yrauen^^abrüarbeit unb

^rauenfrage" auf 20 bi!§ 25 "/o berechnet, ^rf; roill aber nur bie

Dom 3{eid)^-amt be5 Innern ermittelte ®iird)fd)mtt§äa()l ber weiteren

33ered)nunij ju ©runbe legen, '^lan fommt bann ^u bem (STgebni§,

bafe 1899 an üermitmeten, gefc^iebenen unb et)eüerta[fenen grauen

45 867 in 3lb5ug gu bringen finb.

3luä biefen 9tic^tig[te[Iun(-,en folgt, bafe oon 1895 bi§ 1899 bie

3af)l ber in ber g^abrifinbuftrie befd)äftigten oerI)eirateten Slrbeiterinnen

ungefäljr xton 130 OOU auf 183467 ober jagen rair runb 184000

geftiegen ift, ba 1899 bie 3^^^ '^^^ i" »^f" ©eroerbegruppen III,

XV unb XVII befd^äftigten ©l;efrouen, bie aUerbingg nid^t feljr

bobeutenb fein fann, nid;t ooHftänbig ermittelt rcorben ift. 2)iefe

abfohlte Sii'w^"^^ bebeutet, toie bie S^^abetle geigt, gugleid^ aud^ eine

relatioe 3u"a^'"e ber oerlieirateten 3lrbeiterinnen in iljrem 9Serl)ältni§

gur übrigen raciblidjen 9lrbeiterfc^aft. ©elbft roenn roir bie ^ro3ent=

galjlen, mit benen bie g^rauen am 14. ^uni 1895 unter ben

2lrbeiterinnen im gangen unb fpecieti unter ben erraad^fenen raeiblid^en

SIrbeitern Dertreten roaren, bem oorl)in ©efagten gemä^ um ^U er=

erl)öl)en, roeil 1895 bie üerraitroeten unb gefdl)iebenen ^yrauen nid^t

mitgegä^lt rcorben finb, fo ift üon 1895 bi§ 1899 boc^ ber ^rogent=

fa^ ber Derl)eirateten 3Irbeiterinnen unter ber roeiblid^en 2lrbeiterfc5aft

überhaupt oon 18,7 auf 25,47 unb unter ben erraad()fenen 2Irbeite=

rinnen üon ca. 21 auf 28,71 *^/o geftiegen. ^ür einen Zeitraum üon

oier Sat)ren fteUt ba§ eine red^t ert)eblid^e relatioe 3u"ö^me bar, e§>

fragt fic^ nur, ob biefe 3ii"«^i"ß bebeutet, ba§ bie eljcioeiblid^e

(^abrifarbeit toirflicb ftetig fortf direitet , ba§ fie in immer größerem

Umfange ein unentbe^rlidieS Siequifit ber mobernen ^robuftionlioeife

toirb, immer enger mit i^r oerTüäcl)ft, loie bie§ bie focialbemofratifd^e

(5d)ulmeinung bel)auptet, ober ob bie 3""Q^)'"'^ oietleidjt nur eine

oorübergel)enbe (Srf(^einung ift in bem (Sinne, bafe if)r bann mög=

lid^eriocife ebenfo fd^nell raieber eine 3Ibna^me folgt, fo baB alfo bei

33etrad;tung größerer ^erioben ber Umfang ber c^eroeiblid^en ^abrif^

arbeit giemlid^ unoeränbert bleibt. 3^ür bie le^tere 3luffaffung fc^eint

mir mand)erlci gu fprec^cn. 2)a6 ilniferlid^e «Statiftifdjc 9lmt [)at be-

redinet, bafe bie 3öl)l ber oerl)eirateten 2lrbeiterinnen im S)eutfd^en

dli\i)t gioifc^en 1875 unb 1895 fid^ gtoar abfolut oermelirt, aber im

93erl)ältni5 gur loeiblid^en 2lrbeit in ber ^"buftrie überljaupt ah=

genommen [)at. ^n ben 23etricben mit met)r al^ 5 ©el)ülfen begio.

^erfonen machten nämlid^ 1875 bie (S^efrauen 21,7^'o, 1895 bagegen

nur 16,3 "/o ber ertoad)fenen Slrbeiterinnen au^. SBenn nun nad^



13511 ~''' ^'^^^''""9''" ^f»' ftcliicrbo SluffidjtÄlu'nmfoit iilicr bic i^ntrifartcit k. l(;i

uiifeven ^yeftftelluiu^ou i^crabe in ben legten ^Ql)ren bic 3a^t ber vex-

(Kirnteten 3lrbeiterinncn fo ftnrf sugenommen ()nt, fo fdjeint mir

bariti bie eißentüiiilidjc ^)io(Ie, meldje bie 2(r&eitÄfraft ber i)trbeiter=

frauen in bcm ^auÄljalt ber öroBfapitaHftifrfien '^probiiftioii fpieft,

bcutlidj 5um 5hiebriicf ju fonimen. Sie ücrl)eirnteten Araiien Dienen

für bie ^nbnftric jc^t ßleidjfam a{§> 9?eferuetruppen, bie man jur

Unterftü^ung t)erQnjie()t, roenn in Seiten günftiger ilonjnnftur bie

lebigen 5lr6eiterinncn unb bie jugenblid^en SIrbeiter ^nr 3)ecfung ber

^Jiadjfrage md) billigeren ^änben a[s> benen ber eriuQd)fenen yjiänner

nid^t mel)r Qn§reid;en, bie man aber roieber entläßt, roenn man fie

nidjt metjr brand)!. ^n biefer §infidjt ift e§ fe()r jn bea^ten, ba^

ha§> ^aijx 1899, in bem bie ßrljebungen über bie g^abrifarbeit üer=

fieirateter grauen üorgenommen ronrben, gerabe and) ben ^öijcpuntt

ber anffteigenben roirtfdjaftlic^en 'i-ieroegnng barfteüt, bie noc^

niei)reren ^ai)ren ber Sepreffion 1895 sunödjft langfoin, nnb bann

feit 189(3 fd^neüer eingefe^U tiatte. UnigefeEirt barf aber I)ieran§ ge=

fd)(offen roerben, bafe in ben mageren ^aljren, benen roir nac^ ben

legten fetten ^af)vm anfd)eiiienb je^jt entgegengeljen, ber retatioe

9lntei( ber t)erf)eirateten g^rauen an ber roeiblidjen 3trbeiterfd)aft, ber

in mandien Se§ir!en je^t beängftigenb i)od) erfd&eint, roieber etroaS

äurüdgel)t.

Wdt ber f)ier oorgetragenen 2lnffaffung ftimmen bie für ^aben
ermittelten Süt)ku auffäüig überein. ©ort f)at man ben Umfang ber

etjeroeiblic^en j^obrifarbeit fd)on fett einer did^e von Satiren rege(=

mäfeig feftgefteüt, unb groar betrug bie ^aljl ber in g^abrifen befd)äf-

tigten üerljeirateten , oerroitroeten unb gefd)iebenen ?yrauen in ^aben
1892 10 159 = 28,27 % ber erroad)fenen 2U-betteriiinen

1893 10 467 = 27,14 «/o =

1894 10 878 = 27,05 <>/o =

1895 11 782 = 27,85 «/o =

1896 12 345 = 28,77 »/o =

1897 13 359 = 30,08 o/o =

1898 14 198 = 30,39 »/o =

1899 15 046 = 31,27 «/o =

33on 1892 bi§ 1894 befanb man fid; in ®eutfd;lanb befanntlid^

im abfteigenben 2lft ber gefc^äftlic^en Öeroegung, ba bie günftige

^onjunftur, bie 1888 nad) langer ^^aufe begonnen t)atte, fei)r fc^nett

il)ren ^öt)epunft erreichte unb fd^on feit 1890 roieber einer rücf=

gängigen ^ikroegung 'l^s[a^ madjte, bie 1894 auf it)rem tiefften ^unft
angelangt roar. ©emgemöB fel)en roir oon 1892 auf 1893 unb oon
1893 auf 1894 ben 3tnteil ber üeri)eirateten 2Irbeiterinnen an ber

Sa'örfiuciö XXV 4, ^r^g. b. ©^moUer. H
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crroac^fenen ineiblidjcn 3Irbeitcrfd^aft jurücf(gellen. 3>on 1805 bi« 1899

boiKilcii ift er in cbciifo rct^ettnä^ic3cr ,3i'"ot)nic fovtßcfetU gemnd)fen

cnt)pred;cnb bcm gouialtiiicii 3liiffd)untnße, in bcni fid) bn§ bentfdje

2iUrtfd)Qft!cIe(H'n in bicfcr ^eriobe ber fortmöt^rcnben ^kgrünbung

ncncr unb ber (5ruieiternnc| befletjenber Unterncl)nuin9en befanb. 3ft

bic üorijin entundelte 2;i)corie rid)tig, bann nnife in ben nadjften

^a^ren — üieüeidjt nod; nid)t fo fetjr 1900, bcnttid^er aber fd)on

üon 1901 ah — bie ^a{)\, mit ber bie (Sfiefrouen nnter ben 9lrbeite=

rinnen oertreten finb, raieber nbnet)men.

Giniße mcitere Semeife, toeldie bie 1899 er ©rl^ebungen felbft

für bic eben borgelegte Shiffaffung liefern, roerbe id; im näd^ften

3lbfd)nitt, wenn id) bie Urfadjcn ber eberoeiblidjen ^nbrifarbeit be=

fpredjc, nodj nn§ufüt)ren ©elegenljeit l^nben. Qel^t nnr nod) einige

23emerfnngen gu ber t)ort)in mitgeteilten Tabelle! 2öie bicfelbe jeigt,

mar foipol)! 1895 aU 1899 nngefäfir bie ^älftc oder überl)nnpt

geiüerbüd) ttjätigen Gljefrancn in ber S:'ertilinbnftrie befdjnftigt.

®emnäd)ft weift ©cwerbegruppe XIII (^nbuftric ber Dialjrungä'- unb

©emiBmittcO bie größte ^al)l üon üertjeiroteten 9Irbeiterinnen, etwa

^-6 ber @efamt,^nt)I nuf; biefe§ 9iefu(tQt wirb namentlich burd; bie

grofee ^a^ ber in ber I)ierl)er geprigen S^abaf^ unb ßigarren=

Verarbeitung befd)äftigten ®t;cfrauen beiuirft. ©aun folgen roeitertjin

in abfteigenber Sinie bie ©eroerbegruppcn IV (^nbuftrie ber (Steine

unb ßrben), XIV (33ef(eibuug§= unb 9?einigung^-geinerbe), X (^sapier-

inbuftrie), V (Sltetattrerarbeitung) u. f. m., unb gmar gitt biefe

9ieil)enfoIge gleid;mä§ig für beibe 3öf)tuugen. 5^ci ben übrigen @e=

werbegruppen , bei benen bie ,3^^)^ "^^^ befdjäftigten @t)efrauen

mefenttid) geringer ift, ift bie 9iei{)enfoIge bann nid)t mef)r biefetbe

bei beiben 3Ä{)(uugen.

äßeldje ^'rojentfä^e bic üerlieirateten 3lrbeiterinnen 1899 uon

ber C3efamt5al)I ber meiblidjeu 3lrbeiter begro. ber enüadjfenen 3lrbeite=

rinnen in ben cinselneu ©eirerbegruppen aufomadjten, gct)t anS' ben

(Spalten 2 unb 3 ber Tabelle tieroor. Ser 3(ntci( ber üerl)eirateten

grauen an ber roeiblid^en 9lrbeiterfd)aft überfjaupt fd)mauft banadj —
wenn wir üom 33ergbau wegen ber Uuüoßftänbigfcit ber 3ö^)l^f" ot)'

fet)en — jwifdjen 1:5,90 '^/o bei ben 23ef(cibung»= unb 9^einigung§=

gcwerben unb 32,81 ^lo in ber Q^^i'f^i^iß ^^^ ©teine unb ©rbcn.

9?äd)ft ber tc^tgenaunteu Wowerbcgruppe weifen no(^ bie ^nbuftrie

ber 3(at)rungg= unb 03enuf3mittel mit 30,o4, bie ^crtilinbuftrie mit

28,24 unb bie Snbuftrie ber <5ot5= unb edjnifeftoffe mit 27,72 «/o

befonber^ tjolje ^^rojentfä^e ber ücrl^eiratctcn 9(rbeiteriunen auf.
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•JMe ^^rojentfä^e, mit benen bie Gbefraiten fpedcll unter ben

erroad;fenen n)ei()lid)eii Slrbeiterii ucrtrcteii finb, )c£)iüaiit'eii jti)iid)eii

15,05 unb 36,09 "/o. 9Jiit roenigen unbebeiitenben 2lu§nQ{)men folgen

{)ier Die (Beirierbegruppen in berfelben 9ieit;enfo(ge aufeinanbcr wie

f)infid;t(i(^ ber relatioen ©tärfe ber oerljeirateten 2Irbeiteriniien unter

ber Tüeibtidjen 3(rbeiter)d;aft im allgemeinen.

^n ber Tertitinbuftrie befi^t bie e()eroeiblid}e ^abrifarbeit nad)

ben mitgeteilten 3öf)ffn nid)t b(o§ obfolut, fonbern aud) relatiü,

b. {). im 3Serf)ä(tni§ jur ^a[]i ber raeiblidjen 2lr6eiter einen gro§en

Umfang. SDoraul erflört fid^ bie mef)rfad; gu beobad^tenbe @r-

fd;einung, ba§, wenn in einem Sluffidjt^-bejirf bie 2^e;rtilinbuftrie be=

fonbevfc ftar! üertreten ift, bann aud; bie e^etoeiblic^e ?vabrifarbeit

in if)m befonbere S3ebeutung erlangt t)at. ©o finb in 9teu§ ä. S.

58 "/o ber erroadifenen 2lrbeiterinnen grauen ; bort finb aber aud)

96 *'/o aller t)ert)cirateten g^abrifarbeiterinnen in Setrieben ber ^ertil=

inbuftrie t|ötig. ^n äf)ntidjer SBeife maren im 33egirf ^ranffurt a. D.,

roo faft genau bie ^älfte (49°/o) ber toeibtid^en 3(rbeiterfd)aft an§>

oerlieirateten ^yrauen beftanb, 80,4 ''/o aüer oertjeirateten 3lrbeiterinnen

in ber S^ejtilinbuftrie befd^äftigt. ^nbeffen fönnen aud^ o^ne ein

foIc^e§ Überraiegen ber Xejrtiünbuftrie fel^r l)ot)e 9?elatiüjaf)(en für

bie üerijeirateten 2Irbeiterinnen erreid)t roerben, fo g. 33. in (Sad^fen=

Slltenburg, roo unter 5491 erroad^fenen Slrbeiterinnen 3053 = 55,6 ^/o

uerijeiratet roaren, baoon aber nur 756 auf bie Seftifinbuftrie ent^

fielen, unb ebenfo in Dberbapern, roo fi(^ unter 7223 erroadifenen

3229 = 44,7*^/0 oerlieiratete 3Irbeiterinnen befonben, oon benen

aber gar nur 75 ber Sejrtilinbuftrie angel)örten. Unb anbererfeitg

fann roieberum ba, roo bie Xejtilinbuftrie für ben geroerbtii^en

6l)arafter etne§ ^e^ixU beftimmenb ift, ber relatioe Umfang ber

el)eroeiblid^en ^abrifarbeit roefentlid^ geringer fein a(^ in ben gule^t

angefüt)rten (fällen, ©o roaren 3. S. in ber ©eroerbe-^nfpeftion

^refclb mit if)rer berül)mten ©eiben= unb ©ammetinbuftrie 18,8 "/o,

in ber ^nfpeftion Carmen, bie ebenfatig tejtilinbuftriell fe^r ent=

roidelt ift, 15,5 '^/o unb in ber ;3»l'Pßftion 9)iünd^en ©labbad; mit

\[)xcx auiogebeljnten S^aumrooltinbuftrie gar nur 9,5 ^/o aller 3(rbeite=

rinnen t)ert)eiratet.

®ie gule^t angefüfirten S^^^^^" ia'\'\m jugleid) erfennen, bafe bie

^rojentfäle, mit benen bie oerljeirateten j^rauen auftreten, aud; in

benfetben ©eroerbesroeigen in oerfdjiebenen ©egenben giemlid^ be=

träd)t(ic^e 3lbroeic^ungen jeigen. ©0 machten, um nodj einige 2ln=

gaben E)ierüber nebeneinanberjuftellen, in ber Xej:tilinbu[trie ber nad)=

11*
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genannten 3Iuffic^tybc5irfe bie uerljoiroteten grauen fol^enbe ^rosent»

fät^c ber uicililid)cn 5lrln:itcrid)nft a\[§>: in 9lad)en 14,9, in S^öhx 17, im

Uiitcr=(5-lia6 17,1', in '4>Iauen i. ä.?. 29,15, in ^-ronffurt a. D. 5() »^/o.

Unter bcn eniind)]cncn lueiblid^en 9lrbeitern waren bie ücrt)eirateten

^rancn in ber Xcjlilinbuftric be§ 33re§Iancr Sejirtö mit 38,7, in

ber bcÄ ^r^xvU Cberfianfen mit ;i:i,2 nnb in ber bc§ 33e5irf§ ©üffet'

borf nur mit Ki^'o üertretcn^ ^ier muffen fofort bie roefentlid;

niebriiiiercn ^|>ro5entfät^e auffallen, mit benen bie oerljeirateten g^rauen

in ber Xe^-tilinbuftric ber SÜjelnproüinj auftreten, gegenüber ben

t)ol^en 3al)len für bie fd)(efifd;e unb mittetbeutfd;e ^^ei-tilinbuftrie.

tiefer Untcrfdjieb mirb, luie idj oermute, einerfeitö burd^ bie f)ö()eren

a)iännerlö()nc im äi^eften, anbererfeit» teilroeife aber audj burd) bie

in ber fatbotifd)cn 33eDöIferung ber $Hf)einIanbe über bie el^eroeibtid^e

gabrifarbeit £)errfd)enben 3lnfdjanungen gu erftären fein. Sljutidje

.

Unterfd)iebe geigen fid) and; nod; bei anberen ©emerbegruppen in

S^egug auf bie relatiüe ©tärfe ber ef)en)eiblid;en ^^abrifarbeit in oer=

fd^iebenen ©egenben. @§ toürbe aber ju roeit fül)ren, l)ier näl)er

barauf ein5uget)en.

Über ben Umfang ber et)en)eibU(^en ^abrifarbeit in ben Unter'

abteilungen ber ©emerbegruppen tä§t fid) üii§> ben ®rt)ebungen von

1800 fein 9)]aterial gerainnen, luenigften^ nidjt für ba§ gange 9teic^,

fonbern nur für einige wenige 9tuffid)t^begirfe. Bo roirb §. 33. für

©üffelborf bie fpecietle 3>erteilung ber üerbeirateten j^rauen auf bie

eingelnen B^^^^iQ^ "^^^ Tertilinbuftrie angegeben, ^m übrigen aber

ift man aud; Ijcute nodi auf bie (Srgebiiiffe ber @eraerbegäl)(ung pom

14. ^uni 1895 angeraiefen, roenn man über bie ©eroerbegruppen

t)inau§ge'^en unb erfaf)ren raill, raie groß im ^urd)f(^nitt be§ gangen

9ieid)e§ in ben eingeincn ©eroerbearten bie ^ai)i ber üertjeiratetcn

grauen ift. 2(uf ©runb ber genannten Duette ^ahe iä) für bie babei

' 2)ie 3al^[en, ndi)e bie amt[icf)e 3»f«"""f"ft*^''""3 hierüber mittcKt,

enthärten tnel)rfad^e Ungennuigfeiten. 2)ort fietj^t e^ auf ©. 23: „3m Sejtrfe

granffurt a. D. rcnren 27 "/o ber in ber SeEtiltnbuftrie tf)ätiflen ^erfonen Der=

heiratete 9(rbeiterinnen, im Sejirte ^ofen 30 «/o, im SBejirfe 33reälau 38,7 %,
im Sejirfe grauen 29,15 unb im 33e,sirfe Unter.Gifafe 17,9 «/o." Qn biefem

Satje finb flonj ücrfc^iebene 3)inne jufaminenc^eroorfen. 3)enn t[)atfäc^(id& 6e=

äiet)en firf) nur bie ^Inqaben für granffurt a. D. auf bie gefamte, bie nuinnüd^e

unb ineiblicfje, 2Irbeiterld)aft: bie 3a[)[cn für ^^ofen ,
flauen unb Unter=(Sifaf5

bebcuten bagegen nur ^ro.^ente ber roeiblid^en 3(rbeiter, unb bie für öreolau gar

nur ^rojente ber errcac^fenen lüeiblidjen 2(rbeiter. Sie 3i^ten für ^ofen mürbe

ic^ loegen ber !(einen abfoluten 3at)(en, um bie c§ fic^ f)anbclt, überl^aupt ganj

roeglaffeu.
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befonberiS in 33etrad)t fomnuMiben Weroerbearten ber ^abrifiiibiiftrie

bereits in ber S^abeUe auf ©. -- meiner „^rauen^Jabrifarbeit unb

g^raucnfrage" bie entfprec^enben S^^f^ii mitgeteilt unb bered)net,

roeldjen ^srojentfa^ bie oerl^eiroteten grauen (allcrbingio of)ne bie

oeriuitrocten unb gef($iebenen) üon ber Öefnmtarbeiterfc^aft foroie

fpecieH oon ber tueibüdien 3(rbeiterfcl)aft ansmad;en. ätuf biefe

Tabelle fei f)iermit oerroiefen.

III.

SBir raenben un§> nun jur ?i3etrad;tung ber Ur fachen ber et)e=

lueiblidben g^abrifarbeit. 2Bir muffen ha einerfeitS sroifc^en bcn

©rünben unterf(Reiben, wdä)c bie g^abrifanten §ur Giuftetlung

üertieirateter 3lrbeiterinnen üerantaffen, unb anbererfeiti ben 9JZomenten,

roeld^e bie (5l)efranen felbft in bie gabrifen treiben, ^n ber erfteren

^^e3iei)ung ift e^ intereffant, bnfe eine 9iei(je üon ©eroerbeinfpeftoren

von einer auSgefprocbenen 3Uineigung oieter Unternefimer \i)xe§> Se-

girfeS gegen bie 'i-?efd)äftigung Derljeirntetcr g^rauen ju berichten

(joben. 3"^ 9^egierungsbe§irt' !SüffeIborf na()men oon 1576 ^abrifen,

in benen 3Irbeiterinnen beschäftigt raurben, :^14 grnnbfä^(i(^ feine

oerfieirateten g^rouen an, niä{)renb au§erbem in 325 'i^etrieben nur

gufäßig gur ä^^t ber @rl)ebung unter bem roeiblic^en 2Irbeit»perfonal

feine g^rauen oortjanben tnaren. ^um gröBten ^eile rooHen bie

Unterne()mer oon ber üerfjeirateten ?^rau ahi 2lrbeiterin aderbingS

nur besljolb nid)t!§ wiffen, raeil fie auf fie befonbere Sftüdfidjten

neljmen muffen, unter benen eoentuett ber S3etrieb teibet. Sie

muffen fid^ gefallen laffen, ba^ bie g^rauen unpünftlid) gur 3lrbeit

fommen, bie Slrbeit öfter auf fürjere ober (ängere 3c^t gan^ au§:'

fegen, fie muffen iljnen auf 2Sunfd) eine üerlängerte '31?ittag§paufe

geroäljren u. f. ra. ^m SSeften fc^einen bie Unternef)mer bie 3tn=

na^me oertjeirateter 3lrbeiterinnen aber ücreingelt and) aihi focialen

9fiüd'fid;ten absufel^nen, weit fie nid^t baju beitragen luoHen, bie g^rau

i()rem ^au§> unb ifirer f^^amilie gu entfremben. ®er, roie e§ fd;eint,

bei weitem größere ^eil ber llnternel)mer lä^t fid; inbeffen burd)

folc^e ^ebenfen nic^t oon ber inbuftrieüen 33ernienbung oon ß^e=

frauen abf)alten. SSor ädern bie Unmög[id)feit, (ebige 2lrbeiterinnen in

genügenber ^a^i ju befommen, f)at bie Unternef)mer baju gefütjrt,

jroifc^en oerbeirateten unb (ebigen 31rbeiterinnen feinen Unterfc^ieb

gu machen, „©ie nel^men einfad^," loie für Min berid;tet toirb,

„ade 2(rbeit§fräfte an, ob oerf)eiratet ober ni($t oerf)eiratet, bie

fid) iljuen barbieten." ^n Seiten günftiger gefd;äft(id;er ^on-
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junftur tritt bic;? naturflemäfe boppclt ftorf Ijeroor, roic aud) ber

(Sljcmiii^er ^un-id)t jutrcffenb betont. 3'M"oKi"'i ift *-^^^ l'etji" bead)tlid),

bafe, roic fdion üorljiu in anberem 3uf«iini'ßii{)a"9'-' barcjeleßt umrbe,

ba§ Sof)r 1809, in bcm bie ©rt)ebungcn ftattfanbcii, gerabe aud)

ben ^öljcpunft einer ^'eriobe be§ inbnftrieQen 5hiffd;uninfl§ bQr=

ftellt. ©aburd) ift 1891) bie 9iad)frai]e naä) ucrljeirateten 9lrbeite--

rinnen über ba^^ normale Wia^ I)inan§ gefteigert morben, nnb bie

Unternel)nier t)Qben jnm STeite aüe §ebel in 53erocgung gefegt, um
bie grauen ber 3lrbeiter jur 5(ufna()me ber ^nbrifarbeit ju üeron^

laffen, bo fie fonft nidjt genug SIrbeitiSfräfte getrabt (jütten. ©o

finb, toie au§ bem 33ejirf 9)ieiBen berid^tet roirb, g-äUe beobad^tet

iDorben, „rao bie ^^JMnner nur bann 5Iufnat)me in ber ^^abrif fanben,

luenn fie if)re grauen mit gur g^abrifarbeit sutie^en."

Sn geroiffem Umfange ift bie ^"^»iift'^ic i» ^ß» meiften ©egenben

^eutf(^(anb§ aber aud) in Seiten normalen ßefd)äft§gang§ auf bie

93iitarbeit ber ©t;efrauen unb SBitmen angeioiefen, roeil fie üiel

fd;neüer geroad^fen ift ai§> bie Sßeoölferung. „Söegen be§ mange(u=

ben y{ad)untdjfe§ liebarf ber Slrbeitgeber ber 2lrbeittf(eiftung ber ^-rau",

()ei§t e» in bem Cffenbadjer 33eri(^t unb bie unterelfäffifdje ©etuerbe^

infpeftion iäU ftd) t)ierüber in folgenber intereffantet SBeife aii§>:

„gjtit ber ©fpanfion ber ^snbuftrie bot bie SSermeljrung ber oeriuenb-

baren raeiblidjen Seüölferung nid^t g(eid;en Sd^ritt gel)alten. g^ür

bie ^eriobe 1875 6i§ 1895 betrug beren iät)rlid^er ^imaä)^ (),U)^lo,

für bie ^eriobe 1875 bi§ 1899 bie jät^rtic^e Biin«^^^^^ '^^^ 5abrif=

arbeiterinnen 2,92 '^/o; 1875 raaren üon ber n\d)t met)r fd)ulpf(id)tigen

raeiblid)en 33eüö(ferung 2,56 unb 1899 über 4"/o in ^^abrifen tt)ätig.

. . . 5)em 3)iiBoert)ältni^ fud)te man üor allem burcb ftärfere ^n-

anfpruc^nal)me ber »erheirateten meiblid)en 33er)ölferung gu begegnen,

©rfolg tjatten biefe 33emü()unge'n feine^megS immer. (B§> finb Drte

befannt, rao bie g^abrifangeftetlten aCe geeignet erfd^einenben g'amilien

befud)ten, um bie grauen jum Eintritt in bie g^abrif ju beraegen,

unb rao biefe es runbraeg ablehnten, ^m ganjen unb großen

gelang aber im ßaufe ber ^a^ve bie ^eranjieljung ber ©fiefrauen.

1875 raaren 1,17 "/o ber im 33e§irf (ebcnben Cljefrauen in ?^abrifen

tt)ätig, 1899 rcar biefer Slnteil auf über 2"ü geraad}fen."

Snbeffen ift eö bur(^ou§ nidbt nur a}iangel an lebigen 21rbeite=

rinnen geroefen, raa^ eine oermelirte GinfteQung uon Gl)efrauen jur

Jolge geljabt l)at. S)ie Unterneljmer üerfd)iebener ^srobuftion^giüeige

befi^en üielmcl)r fogar eine ganj auSgefprod^ene 3.^orliebe gerabe für

bie el;erocibli(^e ^abrifarbeit. llnb ^raar grünbet fidj biefe SSorliebe
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nitf fo((^ciibe 3Sor§ü(]e ber ^raii nlfS ^nbiiftriearbeiteriii, lüie in einer

großen .^aljl üon 3nfpet"tionöberid)ten faft roörtUd) übcreinftiuunenb

I)erüorgeI)oben roirb: „S)ie g^rouen bringen eine nodj üiel größere

älUlligfeit jnr Slrbeit mit, finb anfnicrffamer, genauer, gen)i[fen(_)after,

forgfältiger alio bie ^JJiäbd;en nnb werben nid^t mefir fo üiel bnrd)

ißergnügung§fud;t abgeteuft, ©ie f)alten aud^ au^baueruber ouf

einem ^^Ua^e an§, ba fie fid;ere unb beftänbige 3(rbeit fndjeu, iüät)renb

bie lebige 3lrbeiterin I)äufigen 2Bed))'el liebt. Q§> bilben bie uer*

t)eirateten 3lrbeiterinucn meift einen feften Stamm unb ben juoer*

läffigften 2:eit bes raeiblidjen g^abrifperfonalg." (Öeroerbe^^nfpeftor

jn 9Jiüu(^en=@labbadj.) „^roeifellOiS mirb ber üert)eirateten ^Irbeiterin

meljr geboten roerben fönnen; fie roirb fügfamer fein a{§> bie (ebige,

rocil fie auf il)re ^yamilie SUidfic^t netimen mufe." (3Jiagbeburg.)

Samit l)ängt e§ sufammen, bafe, mie meljrfadj berid)tet rairb, in an--

ftrcngcnben berufen (©teinbrüc^en, ßi^g^Ieien, ^yärbereien, c^emifd;en

^abrifen, Su^e^fabrifen , in einzelnen ©egenben auc^ im ^auge^

werbe u. f. ro.) fotuie mit fc^roerer unb unfauberer 2lrbeit üorruiegenb

g^rauen befc^äftigt werben, roäljrenb fid; bie jüngeren unüerl;eirateten

2lrbeiterinnen lieber anberen ^nbuftricäroeigen §uroenben. „^üx bie

fdj(ed)tefte, oon anberen gemiebene Slrbeit finb nur bie älteren Slrbeite^

rinnen unb bcfonberS üerl)eiratete gu traben." (S3reglau.) 9kment'

lid^ für Sumpeu' unb ebcufo für äBolI^ 2C. Sortiererinnen roirb

raieberljolt beftätigt, baf3 ju foldjen 5Irbeiten faft nur g^rauen fid;

melben. Sabei fommt atlcrbingic auc^ in Setrad^t, ba^ üon ben

grauen, bie je^t inbuftriell t^ätig finb, üiele erft in relatiö lio^en

Sal)ren ben Übergang 3ur g^abrifarbeit oollsogen Ijaben unb baljer,

ba fie fid) in jungen Satiren feine ©efd^idlidifeit auf irgenb einem

befonberen ^fabrifationägebiete erworben l)atten, mit untergeorbneten

unb unfauberen, aber fdjneü gu erlernenben S^l^ätigfeiten üorlieb

nehmen mußten, §umal fie ja nur unter ben berufen bie 2luicwal)l

f)atten, bie gerabe an bem Drte, an ben fie burc^ iljre @t)e gebunben

finb, üertreten finb.

^m allgemeinen ift bie et)eweiblid)e gabrifarbeit auf Seiten ber

Unterneljmer alfo einfad; au§> bem Streben nad^ möglidjft billigen

Slrbeitöfräften gu erflären, bie jugleid; burd) bie größere @efd;idlid^*

feit iljrcr ^änbe unb bie größere gäl)igfeit in ber S3eurteilung oon

fVarben unb Qualitäten (5. S. beim Sortieren oon 2Bolle, Rapier 2c.)

für mand^e 2lrbeiten and) abfolut ber teueren männlichen 2Irbeit

überlegen finb. tiefem Streben oermögen bie oorf)anbenen lebigen

Slrbeiterinnen nid^t ju genügen, unb bie Unterneljmer l;aben an fid)
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feinen ©runb, an ber (Sdjranfe ber Familie ^alt 511 mad)en, roenu

ber ©efet^iieber ee il^iien nidjt gebietet, „benn im großen unb ganzen

üerbient bie %xau nidjt md)v aUi ba^^ gleid; Iciftunggfätjige ^Diäbdjen,

obgleich fie einen meit lucrtüoüeren ßinfa^ bei bem ©e|"d)äfte bar=

bringt: nämlid) ben teidneifcn ober gänslidjen ^Iscrjidjt auf ein ent=

lüidelte» unb glüdlidjec-' ^-anülienlebcn. tiefer (Sinfa^ ift aber für

ben anberen ilontral)enten gefd)äftlid) raertlo» unb toirb nidjt oer=

gütet." 3" ^'5 TOirb fogar auC^ ^üffelborf beridjtet, baB für 3lccorb*

arbeit g^rauen oft billiger gu Ijahm finb al^ unüerl)eiratete. ®a§

^ängt §roeifello^ mit ber met)rfad; betonten „3lrbeit»n)ittigfeit" ber

üer^eiratcten g^rau unb bem 3ti^fl"<3er >^er für fie befie()t, an bem

ai^ol)nfi| bee 6-t)emanne§ i(;re 2lrbeit anzubieten, jufanunen. 2Iud)

in ©nglanb tjat man in biefer ^infid^t äi)nlid)e @rfot)rungen mit

ber %xüu aU g^abrifarbeiterin gemacht, ©ertrub ^i}t)renfurtb füfirt

in ber „Socialen ^^rari»" ^ ein fetjr be5eid;nenbe§ 33eifpiel an, wie

ein 3lu5ftanb oon 75 2trbeiterinnen einer Sonboner ^ruderei burd)

ba» 3luftreten oon ©tjefrauen al» Streifbred;erinnen oerloren ging,

^ie grauen oor aüem finb e§ auc^, bie, loeil fie mit bem bei weitem

größeren ^^eit il)reiS ^ntereffe^ im ^yamilienteben rourseln, ber Drgani«

fation i^rer 33eruf:§genoffinnen nur raenig Qntereffe entgegenbringen.

Sie tragen einen großen 2'ei( ber Sdjulb baran, bafe e§> mit bem

©eiuerfoereinS'iüefen ber 2Irbeiterinnen nic^t red;t oorroärtio getjen roitt.

IV.

3Bie fommt e§ nun aber, bafe bie »erheirateten grauen ju einem

fo großen ^^eite unter 95ernad;Iäffigung i{)rer ^^sfliditeu aU ^au^--

frauen unb 9)iütter bem Streben be§ i^apitat^ mittig fid; fügen unb

fic^ äur gabrifarbeit mit (jerauäietjen (äffen? Um bie ©rünbe ju

erfennen, roeld^e auf Seiten ber befdjäftigten ß^efrauen fetbft

ben SInlafe jur gabrifarbeit gegeben f)aben, teilen roir bie öerf)eirate=

ten 2{rbeiterinnen am beften in brei grofee ©ruppen ein, mk bieg

aud^ in ber 9Jte^r^at)( ber ^nfpeftioneberidjte mei)X ober minber

beut(id) gefd)ief)t. T'ie ©renjen s^if^en ben brei ©ruppen finb

aUerbing» gum Xdi ftie^enb.

1. 2)ie erfte ©ruppe loirb oon benjenigen g^rauen gebilbet,

roetc^e entroeber bauernb ober boc^ rocnigftene oorübergeljenb bie

Stolle bes Grnä()rerc^ ber ^'^'»ilie baben überneljmcn muffen,

^ierljer get)ören 5unäd;ft bie üerroitroeten unb bie gefd^iebenen g^rauen,

IX. Safirganci, 9k. 40.



13591 ^'"^ Pr^cbungeii her Gictocrtic <Jluf|id)tB(ifniiitcii über bic ^-obrifarbeit 3C. ](jf)

Qitf bie \i<i) bie ©rtjebuiißcii and) mit erftredt tjaben, obroo()( biei

eitjenttid; nic^t nötig wnr, ha bei biefer fe^r ftar! uertretenen

Kategorie niemanb bejineifelt, ba^ bie @rroerb^5tt)Qtigfeit für fie eine

abfotute SJotiuenbigfcit ift, menigftenS folange iiod) feine on^reicbenbe

2Bitroen= unb äi>aifenr)eriorgung eingefütjrt ift. äi^eiter gepren in

biefe ©ruppe biejenigen g^rauen, beren 3Jlänner groar no($ leben,

aber bnrd) ^nüalibität ober i^ranfijeit ganj ober teidceife erroerb^^

unfät)ig finb. 5)ie§ traf §. 33. in Dberbapern anf 2!» unter 1258 grauen

§u, in SBeftpreuBen auf 28 unter 070, in Gijemnil^ auf 50 unter 2002

befragten grauen, in 3(adjen auf 70 unter 1287 mit bem Wianm
gufammenlebenbe g=rauen u. f. w. ©nblid; gepren ^ierljer bie e^e=

üerlaffenen unb biejenigen grauen, beren 9)tQnner g^reitjeit^ftrafen

oerbü^en, it)rer 9J(iHtärpf(id)t genügen, in 3rren= ober ^eitanftalten

untergebracht finb ober aud; megen 3lrbeit§Iofig!eit geitroeilig nid;t»

oerbienen fönnen. ^n aüen biefen glätten (aftet bie ^f(id)t, für ben

Unter{)alt ber ^yamilie ^u forgen, auf ben ©c^ultern ber grau, unb

niemanb tüirb etmaio einroenben, roenn fie, um biefer ^flid)t §u ge=

nügen, gur g^abrifarbeit greift, ^ntereffant ift oor attem bie XljaU

fac^e, baB bie g^rau l)äufig roegen 3trbeit§Iofig!eit be§ SDianne^ für

bie ©rnäbrung ber g^amiüe forgen mu§. hierauf roirb e^ 5. S.

jurüdgefütjrt, bafe in einem größeren tejtiünbuftrietlen 33etrie6e in

9}iagbeburg bie ^ai)i ber befd^äftigten grauen mit i^inbern im

©ommer fid; auf 80, im Januar bagegen auf 124 belief. Unb au^

bem 3ittauer 3nfpeftion§be§irf wirb berichtet, boB in einer SBeberei,

in ber 279 üerf)eirQtete 3lrbeiterinnen befd^öftigt raaren, 51 grauen

SU 9tnfang be§ grüfjjaljr^, al^ ibre 9)tönner (meift S3auarbeiter) bie

2(rbeit mieber aufnatimen, il;re 53efd;öftigung auffünbigten. ®aB
man bie natür(id;e Drbnung ber ®inge in biefer SBeife auf ben

Kopf fteüt, inbem ber aJiann ba§ ^auSraefen beforgt, mä^renb bie

grau aufeer bem ^aufe bem ©rroerb nad^getjt — roie bieg auc^ bei

ganzer ober teihoeifer ©rroerbSunfä^igfeit be§ a)knne§ gefc^ietjt —

,

i]at f)ier feine Urfac^e borin, ba^ in mandjen Setrieben, j. S. in

Sßebereien, bie ^Hiänner nid^t ben gteid)en 33erbienft roie bie grauen
ergielen fönnen.

2. Sei ber sroeiten großen ©ruppe oeri)eirateter 2lrbeiterinnen

ift bie gabrifarbeit a{§> eine So t)n frage auf§ufaffen. §ier befi^t

ber 9Jiann §roar üoUe (Siroerb^fäbigfeit, fein ©infommen reid)t aber

nid^t ou§, um ben gamilienunterf)alt felbft bei ben befd)eibenften

3lnfprüdjen gu beftreiten. Ser ©eroerbeinfpeftor in ©ibing beifpielS*

roeife l)at ben äBod^enoerbienft ber ©t)emänner üon 207 gabrif=
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arbeiterinnen 311 buvcl)fd)nittlid) 10,70 iülaxt fefti^eftcUt, unb ben

biircl)id)nittlid)cn äi>od)enIol)ii von 2:1") g^raueii 311 7 3)tar!. ^ier

imife man oljiic mcitcrcc^ nncvfcimen, ba& erft 'ücann unb ^vau ^u--

fammen fo üiel üerbienen, um ledcn 3U fönncn. 2)q^ bie n)irt|d;nft--

lidjc ^totmenbigfcit, ctiuac^ 3um Sebcn'3unter()alt ber e^amitio bcisu-

tratjen, cy ift, mnS bie g^ranon 3U einem ßvofecn 2:ei(e in bie g^abrifen

treibt, barauf beutet fdjon bie in mel)reren 33end;ten Ijeroonjeljobene

St;atfad)c I)in, ba^ ber Umfang ber el)en)eiblid)en ^^abrifarbeit um fo

geringer ift, je f)ö{)er bie Söljue ber -üiänner finb. ^m (änblid;en

^e3irf Dberfd^lefien^ entfallen auf 100 Slrbciter überF)aupt nad; 3(ug*

fdjeibung ber üeriuitiueten unb gefd^iebenen Ji^auen seljinnal fo üiel

üerl)eiratete 2trbeiterinnen al§ im ^üttenbe3irfe. „2)ie Grflärung

bafür liegt barin, ha^ im ^üttenbe3irf im allgemeinen für bie

männlid^en Arbeiter au^fömmtidbe £öl)ne besa^lt werben, maljrenb

bieio anbern)är§ nidjt ber ^^aH ift." ^n Übereinftimmung l)iermit

l)aben üerfd)iebcne ©eroerbeinfpeftoren bie and; fd;on bei früljeren

Unterführungen ^ gemad^te ^eobadjtung üon neuem feftgefteHt , bafe

3Jiänner ber unteren Soljnflaffcn iljre ^^rauen üiel l)äufiger in

bie ?yabrif fd^iden a(g gut geloljute (Stiemänner. Bo mirb 3. 33.

mitgeteilt, bafe im S^egierungiobejirf .§ilbe»l)eim bie Jo^nfflri'eit ber

^rau erl)eblid) nad^läfet, roenn ber ''Diann über 15 W^axt bie 25>odje

uerbient, raät)renb in Süneburg bicfe 6rfd;eiuung erft bei einem

SBod^enoerbienft be« 9J]gnneg oon met)r aU 20 9JJarf l)eroortritt.

5^er ^erid^terftatter für ben 33e3irf Unter=@lfaB bemerft 3U biefem

^^ema, bie Slngabe ber g^rauen, baB ein regelmäßiger merftägiger (Bx--

roerb oon 4 Tlaxt ^ux ©rljaltung einer fünf- bi§ fedjSgliebrigen Familie

unbebingt nötig fei, menn nidjt bringlidje ^ebürfniffe unbefriebigt bleiben

fotlten, fei in feiner äßeife übertrieben, oielmeljr unter Umftänben

fogar nod^ ol§ 3U niebrig gegriffen 3U beseidjnen. 2Senn mau biefem

^Betrage bayjenige gegenüberfteHe, iua§ bie a)(änner ocrbienten, fo er*

gebe fid^, üon 2lu5nal)men abgefel)en, ftetso ein ?yel)lbetrag, beffen

©röfee sroifd^en 10 unb 55 ^^ro3ent be§ (Srforberlid;en roedjfele unb

bie Urfad^e für bie 2lrbeit ber ^yrauen fei. ^n äl)nlid;er äl'cife roirb

für ben Sejirf 'JJiittolfraufen 00m Serid)terftatter ber 3ur ©r^altung

einer 2Irbeiterfamitie notmenbige 2l^odjenlol)n auf 18^/2 ^axt berechnet

unb ba3u bemerft: „^n bem ^Jiaße, al§> ber 2Öod;enöerbienft beS

' ©0 oon 9Uibolf 3JJartin in feinen Sluffä^en über bie 2tusf(^liefeun3

ber oer^eiraleten <5''f"e" ""^ ^^^ "j^abrif („3eitfcf)rift für bie gefantte £taat§=

roiffenfcfiaft", ^aljrg. 1896, @. 62 ff.).
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^Dianiieö unter bem S)urc^id)nitt§fa5e öou l8'/2 'OJiarf gurücfbleibt,

roaö bei bcn meiften ungelernten 3lrbeitern unb aud; bei ben gelernten

in fteineren Drtcn ber iJvoU ift, in bem gleichen ^Dta^e roäd;ft bie

S^otroenbigfeit ber SJiitarbeit ber ^rau."

®er (^iciuerbeinfpeftor ju iiottbn» lüeiter ijat, roie in bem S8e=

rid^t für ^^^ranffurt a. D. mitgeteilt luirb, eine 33erec^nung aufgefteüt,

nttd) ber für eine 2lrbeiterfamitie von 4 ^erfonen bie ©efamtauS^^

gäbe gur 33eftreitung ber notroenbigften Seben^bebürfniffe jäl)rli(^

83(j Wiaxl beträgt. Um bei einer ^t^'^i^i^ '"^t juiei ilinbern bie

nötigften 3Iu§gaben beftreiten ju fönnen, roürbe bemnac^ ein 2ßod;en^

(ot)n üon 1(),74 Tlaxt erforberüd) fein, „tiefer Sotjn roirb inbe§

üielfad; nid^t erreii^t, 3. S. in bcn C^Ia^ljütten bringen e§ bie Öe=

f)ülfen unb 3:;Qge(ö^ner ^ödbfteng auf 15 Wiavt, in ber ßeineninbuftrie

bie gefd)i(fteften 2Beber auf 16 Wiaxt, in ber ßigarreninbnftrie auf

16 a)2arf, in t)en 3iege(cien auf 17 a)krf. ^t ber Sud)fabrifation

rairb in einigen ^ammgarnroebereien b\§, gu 30 W^avt Söod^enlo^n

oerbient; ber größte 3^eit ber SBeber bringt e§> nidjt über 18 Wavt,

oielfad; tüirb biefer 33erbienft aber nic^t erreidjt. 2Bäl)renb fomit

in ben erfteren ^nbuftriesioeigen ber Sof)n be§ 5)canne§ nid^t aug=

reicht, ift bei einem geringeren Steile ber SBeber bie 2age etroaS

beffer, fo ha^ ber 33erbienft be§ Wanne» jur Seftreitung be§ not^

roenbigften SebenSunter^att^ ausreichen roürbe."

®ie§ fü^rt un§ gur Erörterung be§ 33erufeS ber @f)emänner,

bie i^re j^ranen in ber g^obrif arbeiten taffen. 3" ^^r ^auptfad^e

refrutieren fid^ bie üerl)eirateten Slrbeiterinnen au§^ ben g^rauen oon

g^abrifarbeitern. ?^ür einen ^nbuftrieort be§ S^tegierungSbejirfS Breslau

ift feftgeftedt roorben, bafe von 217-5 oertjeirateten g^abrifarbeitern

975 it)re ^^rauen ebenfaHS in ber g^abrif arbeiten liefen. ®a in

beut betreffenben Ort im ganzen 1403 üerfieiratete g^abrifarbcite-

rinnen oort)anben waren, ergiebt fic^ t)ierau§, ba§ nur von 446 g^rauen

bie 3)Mnner nidjt in g^abrifen tt)ötig roaren. 2)ie a^iebr^at)! ber

(enteren a)?änner roirb ol§ @e(egent)eit§arbeiter, ^anbroerfer, ^utfd^er

u. f. ro. begeid^net. ^n Hamburg rooren grcei ©rittet ber erroerb§=

fälligen ©t)emänner 6etegcnt)eit§arbeiter, ©eeteute 2c., unb nidf)t ganj

ein S)rittel gelernte Arbeiter, ^anbroerfer unb üeine Seamte. 3n
Oberbaijern roaren uon ben @f)emännern ber 1253 befragten g^rauen

256 gabrifarbciter im gleidjen Setrieb roie bie g^rau, 258 ^abrit-

arbeiter in anberen 23etrieben, 459 fonftige 2lrbeiter unb ^agelö^ner,

64 fetbftänbige ©eroerbtreibenbe, 26 Unterbeamte, (j S5>erfmeifter 2C.

Sm SiegierungSbegirf 3Iac^en, roo bie STeftitinbuftrie 1705 unb bie
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9Jabelinbuftne 229 oerfieiratete Strbeiterinnen aiifiueift, maren üon

incHicfamt 2(iS2 enucrbefät)ißeii Gdemäiinern 724 ^adjarbeiter ber

^cytiUnbuftrie, l<»:i foldje ber 'Jiabclinbuftrie, »)7t) geuiö()nHd;e ^abnf=

arbeiter iinb ^agelöljiier, 256 ^onbroerfer unb 223 ^ad^arbeiter

ücrfd)icbcntT ^nbuftriosuictgc. ^m ^iifpeftion^ibejirf ©armftabt, in

bcm 78,;>"ober uorljaiibeneii ücrt)eirateten ^Jtrbeiterinneii auf bie

Gicjttrrcnfabrifation entfallen, innren oon ben (Sfjemännern ber 848 be*

fragten 'grauen 18.") (Sigarrenarbeiter, 2()(i ^abrifarbeiter unb 3:^age=

lötjner, (53 33aut)anbiüerfer, 27 ^anbtnerf^gefeUcn unb 3}cei[ter,

19 Unterbeanite, 10 Sanbroirte unb Äned^te u. f. ro. ^n Bremen

roeiter finb oon 430 j^rauen 3(i"/o in benfelben .^ktrieben roie ber

@t)cmann befd)äftigt.

Sa'5 ijanptfontingent ju ben üerJ^eiroteten ^abrifarbeiterinnen

ftellen alfo bie grauen oon ungelernten Strbeitern. „^ie ge*

[ernten 31rbeiter: 2)re{)er, (Sd)loffer, ©c^miebe, 2;ifd;Ier, @(a§=

bliifer u. f.
10. oerbienen burdjioeg fo oiet," loie e§ in bem 33erid)t

QUO bem ^egirf g^ronffurt a. D. Ijeifet, „ba& fie ben <Qau§f)a(t baoon

erl)alten fönnen. a)ian finbet ebenfo feiten grauen biefer 3lrbeitcr

in ber jyabrif befd;äftigt, wie mon finbet, bafe fie a)iäbd^en au§> ber

gabri! Iieiraten. ©iefe beffer beja^lten 2trbeiter fc^eu oie(inel)r

baranf, bafe it)re grau etioaS oom §auyt)a(t oerftet)t unb nidjt Dor=

I)er in ber g^abrif gearbeitet t)at ;" unb für ben ^ejirf 2Bürttejn*

berg II toirb berichtet: „SBo bie ^nbuftrie in ber ^anptfad^e uod;

auf gelernte 9Irbeiter angeroiefen ift, ba finb bie Sö()ne ber 'DJtänner

im aügeineiuen fo auÄfömmlicö, ba& bie grau nid;t nötig l)at, in

bie gabrif p gel)en." ©anj ät)nlid) äußern fid^ ferner ber babif($e

unb ber ©iefeener ^nfpeftion§berid)t. ^n ©ben biefer 3(rt ge()t bie

grau t)öd)ften§ fo lange in bie gabrif, al^ bie (Bijc nodj finberloS ift,

um fo entmeber gur Sejal^hmg ber noc^ nidjt gang beglichenen 3lu^=

ftattung etioag beisufteuern — überijaupt ein aufeerorbentlic^ häufiger

Örunb ber etjeioeiblic^en gabrifarbeit in ben erften 3Jionaten ober

Saf)ren ber ©l)e! — ober einen Sparpfennig für Briten ber ^iot unb

5tranff)eit §u enoerbeu. Soioie aber ha§> erfte .flinb ba ift, giebt bie

grau bie gabrifarbeit befinitio auf. Sei ben ungelernten 2lrbeitern

bagegen loirb bie gabrifarbeit, foioie fid) £inber einftellen, erft redit

jur 9iotioenbigfeit. Taf)er ift bei ben grauen biefer ajuinner gerabe

bie umgefef)rte erfd^einung fef)r l)öufig. ©ie fe()ren md) ber &t'-

burt ber erften ilinber luieber §ur gabrifarbeit §urüd, bie fie bei

ber 33erl)eiratung in ^^erfennung if)rer toirtfdjaftlidjen Sage aufge=

geben (jatten. ^n bem ©egenfa^ groifc^en p()er geIof)nteu gelernten
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unb nicbrig enttotinten unne(crnten 9lrbcitcrn fdjciiit mir ber 3Biber=^

fpriid; feine (S-rflärung 51t finben, ba§ bie einen Öeiuerbeinfpeftoren

bic eljcmcibüd^e g^abrifarbeit mit ber ©eburt be§ erften J^inbeS be=

ginnen, bie onberen bagcgen [ie anfi)ören Inffen. Unb bie ^nfünftige

©ntiüidelung ber el)eiueiblid)cn ^abrifnrbeit mürbe ()iernad; roefentlic^

oon ber 33emennng ber ^JJuinnerlöt)ne unb ber ©eftaltung be-o 3Ser-

l)ä{tni[feg 5mifd)en gelernter unb ungeternter 3lrbeit in ber 33oIfg=

roirtfdjQft abt)ängen.

33on ben ungelernten 2lrbeitern mirb bei ßingel)ung ber G\)e

unter ben je^igen 33erf)ä(tni[fen meift üon oorn{)erein auf bie TliU

arbeit ber ^rau gerecbnet, mie oielfnd) f)eroorge()oben mirb. ^a ber

3trbeiter fud;t ^id) ^ier feine :Öebeni3gefät)rtin, mie un§ 5. 23. au§

Bremen, g^ranffurt q. D. unb ebenfo auä ©od^fen, ferner 2Bürttem=

berg, I. Sejirf, mitgeteilt mirb, öfter mit ^iüdfid^t auf bie §öt)e

i(jre§ 33erbienfte§ nu^ — ein ©egenftüd ntfo gu ber 6)e(bf)eirat ber

befi^enben Klaffen! S)urcb bie 9}ütarbeit ber ^rau wirb bei biefer

3lrbeiterfategorie ba§ ^amiliencinfonnnen l)änfig oerboppelt unb er^

reid)t nun erft bie ^ö^e, ha^ eine g^amilie baoon leben tann. Qux
g^abrifarbeit greift bie g^rau babei einfad^ be§l)alb, weil biefe bie

regelmäfeigfto unb relatiö lol)ncnbfte S^efc^äftigung getüä^rt, geroöf)n=

lid^ aud) bag einzige ift, wa§> fie gelernt Ijat. ®er 3)urc^fd)nitt

beffen, n)a§ bie ^rau gum Familienunterhalt burd; it)re g^abrifarbeit

beiträgt, ift uatürlid) in ben einzelnen ©egenben unb je nad) bem

^nbuftrieämeig, in bcm bie g^rau befd}äftigt ift, Ijödjft r)erfd)ieben.

Sn ben SiegierungSbegirfen ^ilbe§^eim unb Lüneburg oerbienten oon

3111 ?yrauen 64H roödjentlid) big ju 7 SJiarf, 557 groifdien 7 unb

8 g3iar!. Gl 8 srotfd;en 8 unb Wmt unb 1298 über 9 Wiaxl ^n
Dberba^ern bezifferte fid^ ber 2Bod)enüerbienft oon tuicgefamt

1253 ^^rauen bei 50 ^yrauen auf 6 Maxt, bei 473 ouf 6 big 9,

bei 55(J auf 9 bi§ 12, bei 138 auf 12 bi§ 15 unb bei 30 grauen

auf mel)r aU 15 Wiaxl ^m S3eäir! 9}tagbeburg fteüte fid; ber burc^=

fd^nitttidje Söoc^enoerbienft ber 2680 oer^eirateten 2lrbeiterinnen auf

etToa 8,50 9)far!. ^m Siegierunggbejirf 3lad)en oerbienten oon

2412 g^rauen 482 big ju 8 9Jtarf mödjentlid^, 1125 gmifc^en 8 unb

12 ajlarf, 014 jroifc^eu 12 unb IG maxi 169 sroifdjen IG unb

20 maxt unb 32 fogar über 20 Wiaxt ^ür hen legieren Sejir!

lüirb in einer intereffanten 3^abelle gugleid; nac^gemiefen, roeld;er

23rud)teil beg ©efamtroodienoerbienfteg ber Familie oon ber ^rau
erworben toirb. @g j^eigt fid) ba, ba§ bie ^xan oielfad^ bie §aupt=

ernäljrerin ber Familie ift unb ha^ überall iljr Sol)n fel)r ftarf ing
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©etüidit faßt, mcil er in bcr (^rofeen 'J)?c()r5Qf)I ber Aälle jinifd^eii

Va unb V'L' be-§ ^nmiliencintomnien§ barftcllt. '-ll^o bn5 sutrifft, bo

luirb man im nUgciucineii bic e()cn)eiblid)e ^-abrifarbcit üU eine

öfononitfd)e Siotroenbiflfeit nnfe()en nuif)cn. ßin3clnc ©eroerbeinfpcf-

toren tu'bcn fotjar fo lueit, 511 beljoiipteu, bafe bic g^nbrifarbeit ücr=

l;eirateter grauen übernÜ, roo fie üorfomme, luirtfdjaftlid; notmcnbig [ei,

unb fdjon je^t gemiebcn roerbe, roo nid;t „bittere Tiot" ju i(}r bränge.

Sn einer großen ^a\)i üon fallen, in benen bie @i)efrau in ber g^abrif

arbeitet, fnnn inbeffen, raie oiele 33eri($te betonen, von roirfüdier

9iot aU Urfadjc feine 9iebe fein. 2Bir muffen neben bcn beiden bi^ber

bef)anbelten atfo nod; eine britte ©ruppe üon g^rauen unterfd^eiben.

3. 33ei einem ^nid)teil ber öer()eiratetcn 3Irbeiterinncn ift bie

3^Qbrifbefd)äftigung nid^t bnrd) ben B^^^ng ber roirtfdjaft(id)en 9]er^

t)Qltniffe gu erünren, fonbern beruht auf fd;Ied^ten ©ttten unb

@etr)of)nf)eiteu. S)Qf3 nid^t immer roirflid^e 9Jot c§ ift, ron§ bie

©tjefraucn in bie g^abrifen treibt, barauf roeift fd^on ber in oer=

fcbtebenen Serid^ten §. 33. benen für bie Sejirfe Erfurt, 3^ttQU,

^ilbc»f)cim unb Lüneburg betonte unb giffernmäfeig belegte Umftanb

bin, bofe bie grauen um fo feltener in bie '^ahxxt gef)en, je größer

bic Qal}[ ber ^inber ift. SBäre ber So'^n ber ^^^rau jur 33eftreitung

be§ 3^amilienunterl)a(t§ unbebingt notroenbig, fo märe bieg natürlid^

ober unmöglich. 2)nnn mürbe bie Strbeiterfrau im ©egenteil, je

größer bie 2In5af)l it)rer ^inber ift, um fo mel)r an^ jur g^abrifarbeit

gegroungen fein.

T^QÖ bie elieroeiblidje ^^abrifarbeit nid)t Qu^fd^HeBIic^ aU eine

Sotinfrage aufgefaßt werben barf, ha^ gel)t roeiter auS^ ben (Srmittelungen

oerfd)iebencr ©emerbcinfpeftoren über bie Söt)ne ber @{)emänner, bereu

g^rauen in ben ^abrifen arbeiten, flar Iieroor. ®ie 3)iännerlö^ne,

bie atg jur @rnäf)rung einer >5^amilie l)inreidjenb angefeljen roerben

fönnen, finb fe(bftoerftänbüd) für bie eingehien Teile ®eutfd)lQnb§

t)erfd)ieben t;oc^ §u bemeffen ; im Often genügt tjierju oiedeidjt fd)on

ein aBoc^entoIin oon 15 bi§ 1<) älJart, in 9Jiitte(= unb 2ßeftbeutfd)lant)

bagegen etroa erftüon 18 bi§249Jiarf. ^ebenfaES fann mau bei Söljneu,

bie biefe OJrensen überfdjreiten, nid^t mef)r bnnon fpred^en, baf3 bittere

9iot bie g^abrifnrbeit ber (Sfiefrau unbebingt notroenbig madje, roenn

nic^t befonbere 3LNerf)ä(tniffe (aOgugrofee Äinbergal)!, Unterftü^ung üon

3?crroanbten u. f. ro.) üorlicgcn. ^n aücn ^nfpeftionsbcridjtcu, in benen

übertiaupt 'DJiitteilungen über bie Sobnfäi^e ber ©bt'männcr eutt)altcn

finb, finben fic^ aber ^^ätle Qngefüt)rt, in benen bie 5liänner metjr ahi

bie eben angegebenen (Sä^e oerbienen unb tiabci it)re g^rouen bod^ in
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ber ^abrif arbeiten (nffen, o()ne bQ§ Gntfdjiübiqiniösc^riinbe ber an-

gebeuteten 91rt üorju liegen fd)einen. ^n äBeftpreufeen §. 33. betrug

ber ^.^erbienft be^5 SJianneic bei 50 ®^efrQuen mel)r olg 15 Matt,

im 33e5irf ©rfurt tjatten üon lti87 @t)emännern 180 einen SBodjen^

üerbienft oon 18—20 unb 74 üon meljx aU 20 gjiart, in Dberbagern

üerbienten üon 108(3 (£t)cniännern 243 über 20 Maxt. !Die 3(ngaben

über bie Söt)ne beruf)en babei ineift auf ben Angaben ber grauen,

^n üerfd)iebenen 33erid;ten CtjJotÄbam, 5D?agbeburg u. f. tö) roirb

aber mit 9icd)t betont, bafi bicfe eingaben, bie nidjt weiter fon--

troüiert werben fonntcn, nid)t al§ gan^ juoerfäffig Qn§u[el)en finb,

it)eet)a[b and) einige ^nfpeftoren abfid)t(idb nid)t§ über bie Söi)ne

berichten. ^ebenfaU^ finb bie Söljne oft etmaS gu niebrig angefe^t

roorben in ber 33efürdjtung, ba§ mit ber @r()ebung irgenbraie ^m^de

ber 58efteuernng oerfolgt werben fönnten. 9lnfeerbem f)at fid; ^erau^=

gefteüt, bafe üie(e ©iiefranen über bie .ßo^noertjältniffe if)rer 9Jiänner

entroeber gar nic^t ober ganj falfd) unterrichtet waren. ©et)r äjaxah

teriftifd) in biefer ^infid^t ift, baB im 33e5irf Dffenbad) 3(3 oon 384

g^rauen bie Söt)ne it)rer 3)iänner a(§ „unbekannt" be§ei(^neten. Unb

in bem SJIagbeburger Serid)t Ijeifet e§: „(B§> fonnte üielfad^ feft*

gefteüt werben, 'i^a^ bie 9}Jänner iljren SÖoc^enoerbienft ben g^rauen

gu niebrig angegeben Ratten, um einen S^eil ot)ne 3Jorwiffen ber

f^^rau für eigene ^weäe gu oerbraud^en. . . . ©ine g^rau g. 33. war

be§ ©(aubenio, ba§ it)r Wiann nie meljr ali§ 12 Waxt wödjenttid;

üerbiente, wogegen ©rfunbigungen beim 2lrbeitgeber einen ^urdb=

fdjuittSDerbienft oon 18 bi§ 20 9)tar! ergaben. Sin 3^'ii^^ßri"onn

gab ber g^rau feinen 2Bod^enoerbienft gu 11 9)iarf an unb überlief

tf)r baüon 8 DJarf gur 33eftreitung be§ ^au§t)alt§. ©rft a[§> bie

^rau beim Slrbeitgeber um Sot)nerl)ö£)ung für if)ren 9Jcann bat, erfuhr

fie, bafe er wödientüd) 27 bi§ 30 2)Jarf üerbient t)atte."

2il)nlid)e ungünftige 3fugniffe werben bem @goi§mu§ ber iliänner

nod^ in oerfdjiebenen 33erid)ten (^sommern, ^ofen, Seipgig, Sltei^en,

©ieBen, 2Bürttemberg , 2. Segirf, 33remen, Unter=©IfaB, <Sa(^feu=

25>eimQr, flauen i. 3i. u. a.) au^gefteflt. ^n bem Umftanbe, ba§

ber 33iann einen gu großen ^eil beic 33erbienfte§ gur ^^efriebigung

feiner perfönlic^en 33ebürfniffe, b. 1). cor attem für 33ier, 33ranntwein,

Zigarren u. f. w. gurüdbe^ätt, finbet gweifeüo^ ein großer 2^eil ber

^äUe, in benen bie ©(jefrau tro^ au fid) auereid;enbem 2o^m be§

a)tanneio in bie ^abrif gef)t, feine ©rflärung. ^iergu gefetten fid^

bann biejenigen ?yätle, in bencn ba§ (Sinfommen be§ 5Ranne§ gwar

gur ©cdung ber notwenbigen Sebenebebürfniffe ber gangen ^^amilie
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au§reid)t unb auä) fporfain uertuenbct roirb, bie '^xan aber hoö) in ber

^abvif nrlicitct, um bcr ^amilie bie ^33iöc^Hd)feit 311 ßcumljren, „beffcr

511 leben, iid) aud) einige (^enüffe jn ueridjaffen o^er qucI) CS-rfparniffe

5U mad^en" (^Uinfter). ®qö an fid^ burd^aug bered;tigte ©trebeu

nnd) einer l)ö()eren :?e(ienelia(tunii füljrt in niandjcn f^^amilien ju

einer Unterfd)ät>nni^ ber unrtfdjQftIid)en S:i)tttit]feit ber ^rau im

^nu§ unb gur $ßernad)läfftc5ung ber ^^flege unb (S'rsieljung ber 5linber.

®er babifdje ^^nfpeftion^^beridjt fpridjt mit ^kjuß Ijiernnf uon einem

„9ted)enej:empe(", bei bem man baju fommt, „bafe bie ^-rau in ber

j^^abrif arbeitet unb fid) ein gering begaf)Ite§ ®ienftmäbd)en Ijält,

weil babei nod) ein Stufen von nieüeidjt loo 9)iar! jäl^rlid; l;erau^=

gered)net roirb."

33efonber§ biejenigen j^rauen, bie f(^on öor iörer 33erf)eiratung

^abrifarbeiterinnen waren, neigen baju, bie ^^abrifarbeit and) in ber

©bc beisubeljalten ober bod^ nad) furjer Unterbred)ung roieber anf=

juneljmen, felbft roenn bie roirtfdjaftlidje Sage ber gamilie e§ eigentüc^

nid)t bebingt. „S)ie grauen, roelc^e üor it)rer 33erl)eiratung oon

^uigenb auf in ber ^abrif tt)ätig ronren, oerfteften ebenforoenig

oon orbnungSmäfeiger ^auyljaltung roie oon oerftänbiger ilinber=

erjie^ung. ®ie erfte ^dt nad) if)rer ä>ert)eiratung mad^t e§> if)nen

rielleid^t nod^ j^reube, bie ^auefrau gu fpielen, balb aber roirb ibnen

bie§ langroeilig, fie roiffen mit fid) felbft nid;t§ ansufangen unb gelten

roieber in bie g^abrü. 2)a§ ©ffen roirb om 2lbenb üorbereitet, unb

etroa t)or()anbene 5linber werben, fofern nid)t im ^aufe 2i>artung

üor{)anben ift, in bie ilrippe ober bem £inberi)ort untergebrad^t.

^er ^auptgrunb für bie ^abriftljätigfeit ber ^rau fd^eint bemnad^

am meiften in ber ^JJc a d) t ber @erooI)nl)eit ju liegen, Ijeroor^

gerufen bur(^ mangeltiafte ©rsietiung für ben eigent^

Hd;en SBeruf a(§ grau" (^:|]ot§bamer 53erid^t). „®ie SIntroort

,^d) l)abe nid;t§ gelernt, aU in ber gabrif fdjaffen', rourbe bei ben

(frl)ebungen fo oft get)ört, mit fo oielen ^öarianten im ^one — ber

8d)am, bes 23ebauernö, ber Xrauer, be§ 3oi^"^'^r "^^^ ß"c(^ ^^cfer

©runb ai§> ein ^auptgrunb für bie ß^efrauenarbeit bejeid^net roerben

mufe" (Unter S(fa§).

©ine eigentümlid)e Urfad)e, bie gerabe im ^ai)xt 1800 met)rfad^

aud) bie grauen üon relatiö gut be5al)(ten Arbeitern gur 2lufnat)me

ber gabrifarbeit ocranlafit Ijat, roar ber in biefem ^at)re ftarf Ijcroor^

tretcnbe 3Jiangel an lebigen roeiblid;en Irbeitsfräften. ©0 berid)tet

bie ©erocrbeinfpeftion flauen i. 33., nadjbem fie junäc^ft an§ lijven

©rfafirungen t)erau§ ben oorijin oon uns aufgeftellten Sa^ beftötigt
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\)at, bQ§ bie g^roucn üon gelernten 2lrbeitern nur gon§ auSnaljm^roeife

in ^abrifen [id^ finben: „^n ben ©ticfcreien oon flauen, in roeld^en

bei flottem ©efdjäftSgang ein (Btidfer n)öd;entHd^ 30 big -40 Wart
unb mcljr üerbient, finbet man tro^bem nid^t fetten ^^rouen al§

^ülfMrafte (^lufpafferinnen, g^äblerinnen) i()rer 9)iänner befd^äftigt,

lüeil bei bcr in ben testen ^oIf^'i n'^ift regen gefd;Qft(i(^en 2;f)ätig!eit

in biefen unb ben üerroanbten ^lauener ^nbuftrien fel)r oft ein

empfinblid)er 3}kngel an iüeibHd;en 2trbeit§fräften eintrat, unb

mandier Stider be^roegen seitraeilig am flotten 3lrbeiten unb bem

fonft mögtidjen 3Serbienfte be^inbert würbe. Um bem ju begegnen,

waren üiete ©tider gejroungen, i{)re g^rauen mit in bie ^abrif ju

neljmen, aud) rcenn biefe in ber ^^amilie nur fd;n)er entbet)rt werben

fonnten."

2)ie raid^tigfte S^rage für ein etroaigeg gefe^geberifc^eg S^orgel^en

ift nun bie: in n)eld;em numerifd^en 3Sert)ältni§ ftelien

bie brei im t)orftet)enben unterf c^iebenen ©ruppen ju

ein

a

über? darüber, in^befonbere über bie relatiüe ©tärfe ber

britten ©ruppe, bei ber bie etietoeiblid^e j^abrifarbeit im allgemeinen

a(g überftüffig unb entbe!)rlid^ erfd;eint gegenüber ben beiben anberen

©ruppen, oon benen bie erfte — toenigfteng in itjrem ^auptbeftanb*

teit, ben üerroitroeten unb gefc^tebenen grauen, über bereu ^ai)l fd^on

früljer 9)Utteitungen gemadjt würben — eigentÜd; gar ni^t f)ierf)er

getjört, gelten inbeffen bie 2lnfid^ten ber ©ewerbeinfpeftoren §iem[id^

auioeinanber , wie ai[§> folgenben Seifpielen ^erüorge^t. '^üv ben

Siegierungsbejir! 3)terfcburg wirb biefeg 33erf)ä(tnig auf 40 : 55 : 5

angegeben, ^n Hamburg foll unter 2220 grauen noc^ nic^t ganj

1 ^io auf bie britte ©ruppe fommen. ^n 33er(in war in jwei ^n-

fpeftionen bei 53,62 "/o ber mitoerbienenben grauen nad; beren 2ln=

gaben ber 33erbienft ber 9Jtänner unjulöngUd^. ^n g?ot§bam war
bie§ nad) 3tnfid}t ber ©ewerbeinfpeftoren bei 37 bi§ 04 "/o ber be=

fd;äftigten grauen ber gatt. gür ben Sejirf Sre§(au wirb an-

genommen, bafe oon 12473 grauen 80 bi§ 85 "/o allein in bie gweite

©ruppe fallen, für 33erlin unb ßljarlottenburg, ba§ oon 3103 be*

fragten grauen 43,6 ^/o in bie erfte unb 3o,7 ^ o in bie jweite faden,

wälirenb ber S^ieft nad^ feinen eingaben arbeitet, um einen 9?üdl)alt

für i^ranfl)eit unb 3lltcr ju oerbienen, ©d^utben abzutragen, bie

£eben5l)altung ju oerbeffern ober für S^ergnügen unb ©r^olung ttma§>

gu erübrigen, ^m Segir! a}Jagbeburg arbeiteten oon 2680 '^xamn

947 in ber gabrif, weit fie bie ^otte be^ ©mät)rer§ ber gamitie

l)attcn übernehmen muffen, 1030 wegen ju geringen 33erbienfteg be^
aaljrbuO) XXV 4, ör§g. ü. ©cJ;moaer. 12
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3)knncg, 011» „um beffer (eben ju fönnen" ober „um ©rfparniffe ju

marfjen", 14, roeil ber 3}iami 3u meiüg ®irtfd;aft§getb giebt, cnblic^

70 au§: anberen ober uiibefannteii ©rünben. ^m Segirf ©rfurt ge=

prtcu öon 1881 {yrauen 4i>4 ber crften, 1:313 ber äioeiten unb 74

ber brüten ©ruppe an. ^ür bie ^kgierungicbejirfe ^ilbe^t)eim unb

:^üncburg (sufnmmen 3111 ^^rauen) mirb angegeben, bafe 31 "/o in

?VQbriten arbeiteten, raeil fie allein [tauben, 52 "/o, roeil ber 33erbienft

be^ 3)ianneg 3ur ©r()a(tung ber g^amilie nid^t au^reic^te, <)<^/o au0

anberen groingenben ©rünben unb lo,4°/o ot)ne §roingenbe ©rünbe.

3m Siegierungäbejir! Söie^baben gingen dou 1083 g=rauen 188 in bie

g^abrü, um beffer khen gu fönnen ober @r[parniffe ju mad^en, bie

übrigen roaren burc^ if)re rcirtf($aftlid^en 3Sert)ättniffe baju ge=

jiüungen. ^m 33eäirf 3laci^en arbeiteten t)on 2237 ^^rauen 88*^/0 in

ber ^abrif, um ben fieben§unter()att für fid^ unb bie S^i^^sen S« ge--

roinnen, unb nur 12^ trotten eg nad; iJiren eigenen 3lngaben

eigentlid^ nid^t nötig, aufeer bem ^aufe auf 2lrbeit §u ge£)en. gür

Bremen roirb bered^net, ba§ 30 "/o ber ^^rauen auf bie erfte unb

41 "/o auf bie jroeite ©ruppe entfallen, 23,5 "'o ber grauen

feien nur gu einem teilroeifen 3)titerroerb genötigt, roeil bie 9)cänner

18 bi§ 20 Wiaxt roödjentlid; üerbienten, unb bei 5,5 *^/'o erfd;eine bie

^abrifarbeit mel)r ober weniger überflüffig, ba bie Sö^ne ber yJMnner

fid^ auf 21 ^laxt unb barüber beliefen. ®ie ©eroerbeinfpeftion

^^slauen i. 33. nimmt nad^ ifiren (Srfaljrungen ai§> „giemlid; fidler"

an, „bafe ^/4 ber oerlieirateten 2trbeiterinnen tjauptfäc^lid; burd^

groingcnbe 33er^ältniffc unb nur V'4 aii^ anberen ©rünben bie 5abrif=

befd)äftigung auffudjt". ßtroa§ größer bered^nen ben auf bie le^tere

Kategorie entfaüenben Srud;teil bie ^nfpeftionen ®re^ben unb

Gljemni^. 2lllen biefen ^yeftfteüungen , bie nod; beliebig oerme()rt

roerben tonnen, fommt natürlidj nur ber äi>ert oon ©djä^ungen ju;

eine juoerläffige «Statiftif hierüber ift au§> in ber 9ktur ber Sad^e

liegenben ©rütiben nid)t niöglid;. Um fagen ju fönnen, ob in einem

fonfreten 3^alt bie gabrifarbeit ber ßljefrau roirflid; burc^ „^lot"

ober anbere „groingenbe 3Sert)ältniffe" üeranla^t ift, müfete man eine

genaue 5lenntnig be§ Ginfommen^ unb ber fonftigen ^erljältniffe ber

fraglid)en gamilie befi^en. Siefe roerben bie ©erocrbeinfpeftoren aber

nur in ben aHerfeltenften fällen fid^ ju oerfd^affen im ftanbe geroefen

fein; fie l)abeu fid) einfad) auf bie eingaben ber üerljeirateten 2lrbeite=

rinnen felbft üerlafjen muffen, bie aber, roie bereite erroäl)nt, nur

mit großer SSorfic^t aufjuneljmen finb.
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V.

Um ein Urteil über bie SBirfunneu ber et;eroeibücf;en g^abrif*

arbeit in ge)unbf)eitlic^er, lüirtfdjaftlidjer unb inoralifd;er ^infid^t

Sil geiDiniicu, mu§ man äinuuljft luiffeii, ob bie (Stjefraucn regelmäfjig

ba» gan^e ^ai)x Ijiiibiird) in ber ^^abriE arbeiten unb raeiter, raie (ang

ii)xe täglid;e SlrbeitSjeit ift. Sie erftere j^rage ift im allgemeinen

burd)au)§ ju bejatjen. Sa^^ ift e^ ja gerabe, ma§> bie g^rauen ber

g^abrifarbeit oor jeber anberen ßrraerbst^ätigfeit ben ^iorjug geben

läfet, ba^ bie fyabrif it)nen regetmöBige Sefc^äftigung gen)äf)rt. ©ie^^

jenigen ^yrauen, bie fidj einmal ber ^abrifarbeit jngetuanbt l)aben,

üben biefelbe faft immer ba^ gange '^al)x Ijinburd) regelmäf3ig au§, ah--

gefel)en oon ben burd^ ilranfl)eiten, äßodjenbetten u. f. td. üeranla^ten

Unterbred^ungen , -roetdie bie g^ranen anS' ©rroerb^rüdfidjten aber

möglidbft abäufür^en fudjen. 3ln^nal)men Ijieroon giebt e§ nur in

§iüei glätten, ©inmal in ben fcbon im oorl)ergel)enben Stbfd^nitt an

einigen 23eifpielen erläuterten g-ällen, in benen, wie üor allem bei

33auarbeiteru, bie g^abrifarbeit ber g^rau ba^u bient, ben Unterl)a(t

ber g^amilie roäl)renb ber ^erioben ber 2lrbeit§lofigfeit be§ ^WanneS fid)er

ju [teilen, ©obann arbeitet ein ^teit ber j^rauen nur ^u geroiffen

^aljregäeiten in ber g^abrif, weil bie betrcffenben ^nbuftriesroeige ben

6l)ara!ter oon (£ai[on= unb Gampagneinbuftrien (J^onferüenfabrifen,

^ifc^räuc^ereien, 3udei^fabrifen u. f. ro.) Ijaben. ^m 9iegierung§be§ir!

§ilbe§l)eim trifft bieso bei 21,5 unb im 33e3irf Lüneburg bei l()°/o

ber üerl;eirateten 3^abrifarbeiterinnen ^u; im ^erjogtum ^i^raunfc^iüeig

entfielen oon 3082 g^rauen fogar 1193 auf bie ^onferoenfabrifen.

3n ben meiften ^nbuftrien, raie oor allem in ber Sertilinbuftrie,

geljen inbeffen bie ?vrauen ber 3^abrifbefd;öftigung faft au6nal)m§lo§

ha§> ganje 3a{)r liinburd^ nad^.

3l)re täglid^e Slrbeit^jeit rid)tet fidb babei im großen unb ganzen

nad) ber ber übrigen im gleichen S3etriebe befcbäftigten unb gioar

tn^befoubere ber toeiblidien 2lrbeiter. S)a roo bie g^rau ^anb in

§anb mit ben anberen 2lrbeiterinnen ober mit ben 9)iännern orbeitet,

ift bie^ im Qntereffe ber ungcftörten gortfül)nmg be§ Sctrieb^ not-

Toenbig. 3Benn eine U^r gel)en foll, !ann man nid^t beliebige 9iäber

au§> \l)v ^erau§nel)men. ©od) i)at in atten Se^irfen ein größerer

ober fleinerer 33rud)teil ber G^efrauen, bie bann faft augnaljm§lo§

im ©tüdlol)n arbeiten, eine fürjere töglic^e 2lrbeit§3eit aU bie

anberen tüeibli(^en 2Irbeiter. So finbct j. ^. im Se§irf ^ot^bam
in 175 oon insgefamt 015 betrieben eine SSerfürgung ber 2lrbeitg3eit

12*
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ju ©unften bor (S()efrauen ftatt, unb sroor in 5() 33etrieben um ^12, in

33 um 1, in 1<> um IV 2, in 28 um 2 unb in 48 um met)r qI3

2 Stunbcn. ^ie 33erfüräung ber 3lrbeit^äcit rcirb bobei bcmirft in

!'l 'betrieben unb für 1737 g^rauen burd) ^i^erläntjennu] ber 3)iittagä=

paufe, in 20 ^k^tricben mit 3()8 grauen burd) fpäteren 'i^eginn ober

früljeren (£rf)(u6 bor 'Jlrbcity^eit, foroie in 58 i^etrieben mit 471 oer=

()cirateten 3lrbeiterinnen boburd;, ba§ bie Sänge ber 3lrbeit§5eit in

bog 33clieben ber {grauen gefteQt ift. ©inlegung befonberer ^^sQufen

für oerbeiratete 2lrbeiterinnen fonb bagegen in feinem 53etriebe ftott.

S)ic|e!o @rgebni!§ ift tr)pifd) für eine ganje 9ieibe oon Sn=

fpeftion^bejirfen. S)er 33rud)teil ber g^rauen, benen eine türgere

3Irbeit§§eit al§ ben übrigen 2lrbeitern eingeräumt ift, ift notürlic^

in ben einzelnen Sejirfen ober fel)r öerfdjieben, je nad)bem, ob

in le^terem bie ^nbuftriesroeige, in benen bieg ted)nifc^ möglid^

ift, mcljr ober weniger ftarf oertreten finb. ^n ^ilbes^ieim beträgt

ber ^rojentfa^ biefer ^-rouen 57 '^io, in äßolbenburg 33 ^o, in

Süneburg 28 ^lo, in ®Ia^ 27 ^o, in Slod^en unb in ber ©tobt

93re5lQU 20 «/o, in Dberfranfen 17 ^io. 3l(§ Urfad^e ber fürgeren

Strbeitgjcit erfdjeint bei etma ber einen ^älfte ber f^-äüe ^Verlängerung

ber 9)iittQgepQufe auf ©runb be§ § 137, 21bf. 4 ber ©eroerbeorbnung,

bei ber anöercn ^älfte fpäterer Seginn ober früt)erer ©d^(u|3 ber

3lrbeiti5jeit , bej. e§ mirb ben grauen überlaffen, bie Sänge ii)rer

2lrbeit§jeit felbft §u beftimmen. ^m ^iegierungSbejirf ^'otSbam ift

bieg 5. 33. bei 132 oon 7400 grauen ber ^qH, in ben 53e5irfen

^i(be5t)eim unb Süneburg arbeiten 1S3 oon 3110 mit unregelmäßiger

Slrbeitgjeit. ^jn Sad)fen=3)ieiningen finb oon 174 ertoadifenen

3lrbeiterinnen einer ^orjellanfabrif 152 oer^eiratet, bie gan§ naö)

belieben fommen unb getien. Sag ©(eid^e ift ferner in (Stein=

brüdien, 3ie9ß^^i^"/ 33ürften= unb ^olsroarenfabrifen, ^^^apierfabrifen

unb oor aQem gang allgemein in ßigarrenfabrifen üblid). ^n anberen

^ktrieben giebt ber Unterncbmer ben ^vi^auen it)cnigften§ bie 2)farft=

tage frei, mie me()rfad) beridjtet wirb. 3>amit nid;t etioa aud^ anbere

als oerbeiratete 2trbeiterinnen oon biefen ^krgünftigungen ©ebrauc^

nmd)en, [äfit ein (Sigarrenfabrifunt in dlbing bie g^rauen befonbere

Mopfbebedungen tragen, ^ntereffant ift eg feftjufteüen , wie lange

bie g^rauen, bie i^re 2trbeit§jeit fid^ felbft beftimmen fönnen, benn

tbatfäd)(ic^ arbeiten. ?vür hen Sejirf S^armftabt {)at man in biefer

:i{c3iebung ermittelt, bajs 00,5 "0 ber g^rauen, meldte in ber bort

fe^r ftarf oertretenen (Eigarrenfabrifation befd)äftigt roaren, nid^t

über 8 Stunben täglidE) orbeiteten. 2)ag fd)eint mir fet;r beutlid^
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bnraiif {)in5iinieifen, bQ§ eine täoIi<^e Slrbeitgjeit üon 8 6tunbcii

ba§ äliarimum barftefit, t)a§> eine oert^eivatete Arbeiterin an Slrbeit

(eiften fann, menn fie bancben oud; nur einigerniafeon if)rcn S8er=

pfürf;tnn(]en aUi ^au^frau nnb SJiutter nadjfonnnen roiH.

®ie grofee ^Dceljrjoljl ber ücrt)cirateten grauen ninf, je^t aber

regelmäßig länger al§ 8 Stunbcn tnglid; arbeiten, roie folgenbe

Tabelle jeigt, in ber bie tüid;tigeren einigerma§en oergleid;baren

9lngaben über bie Slrbeit^^eit ber nerljcirateten ^^rauen jujannncn-

gefteHt finb. (B§> betrug bie 3tiljl "^er g^rauen mit einer regelmäßigen

airbeit^Seit von
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anbcrcn 33eäirfen bagec^cn tiaben, tote bte Tabelle geigt, bod) ttod^

rcdf)t ftattlidje 9.h-tidjtcilc ber neiljeirntetcn {N-rauctt eine rcgehimfeige

täglidje SIrbeitÄjcit t)on 11 ober naljegti 11 Stuttbett. S)n§ gilt

itanieittlid^ von foldjeit Siesirfett, iit bettelt bie 2^ej:tilinbtiftrie eitte

Ijerüorrngenbe dloUc fpielt; id) nettJie ittir Sejirfe luie Gljeiitni^ iittb

3ittati aibi Sadjfen, Cbcrfrnnfcit tiiib ©djiuabcn nu§ 33Qijcnt, Süffel*

borf uitb 3Iac^ett au§> ^^reu^eit, feriter bie beibeit Stetig. Uitb gtüor

ift t§> bei ber 2^ejtiüiibuftrie befoitber» bie (gpitinerei, bie ttod^ Ijort*

itädig iit grof;eiit Umfang an ber elfftünbigen 3lrbeit!?3eit feftljält.

Sttt 93esirf (5l)etniti^ entfielen 82,(3*^/0 ber täglich 11 ©tunben

arbeitenben Gljcfranen nüein auf bie Spinnereien. Sie 2Beberei bQ=

gegen Ijnt üielfnd^ fd^on etiuQg beffere ^^ert)ältniffe oufjitttjeifen. ^n

ben teftilinbuftrieüen S3etrieben «nb befonberS tt^iebcr in ben ©pitine*

reien ftofeen and; bie grauen l)äufig auf ^inberniffe, tiieitn fie getnä§

§ 137, 3lbf. 4 ber ©eroerbeorbnung, eine ä>erlängernng ber 9Jiittag§=

paiife oerlctngen. 3Son fold^en ptlen tüirb g. S. au§> 33raunfd)tt)eig,

fotrie bem Ober^ unb bein Unter^(Slfafe berid)tet. ^n ber ©pintterei

bereiten oHerbingS audj bie tnafd;inctlen SetriebSonlagen ber @e-

ftattiing einer Slbraeidjung üon ber oügettteiiten 2lrbeit§geit befonberS

grofee ©d;it)ierigfeiten. ©abnrdj erflärt e§ fid), ba^ l;ier ein fo

großer %exi ber oerl^eirateten 3lrbeiterinnen nod) ben etfftüitbigen

3lrbeit§tQg l)Qt, benn bie fürgere 3lrbeit§geit ber j^rauen in anberen

^nbiiftriegtüeigen fointnt gu einettt feljr trefeittlidjen Steile ebeit baburc^

gu ftonbe, boB ben 2lrbeiterinnen , „bie ein ^an^tnefen gu beforgen

baben", burd) 33erlängerung ber aJiittag^paufe um eine l)albe Stunbe

eine um bie gleid;e ^dt fürgere Slrbeit^geit , qI§ fie bie übrigen

Slrbeiterinnen ^aben, geroäljrt tt)irb. 2luf bie Stellung ber Unter*

neljtner gu ber antrageroeifen ^.Verlängerung ber ^ItittagSpanfe uttb

auf bie 33ebeutung biefer ®inrid;tung für bie oertieirateteit g^abrü*

orbeiterinnen wirb fpäter in «nberem 3ufamment)ange gurüdgufomtnen

©elegenl^eit fein, ^e^t l)anbelt e§ fidj gunädjft barutn, bie g^olgen,

raeldie nac^ ben ©rljebungen ber Sltiffid^tSbeamten bie jefeige S)auer

ber el)ett)eiblic^en g^abriforbeit für bie beteiligten 5lreife geitigt, fennen

gu lernen.

VI.

Sei einer, tnie foeben feftgefteüt, burd;fd;nittlid) ungefäl)r geljn*

ftünbigen Sauer ber regeltttäf3igen tägtidjen 2trbeit§geit oer=

l)eirateter grauen fann eg itid;t auffallen, tt3enn bie eljetüeiblic^e

(jabrifarbeit für bie (^iefiinbljeit ber ©^efrauen, foraie für ba^ ^an^i'

i
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roefen unb ba§ ^aniilientedcn ber betroffenen 9Irbeiterfami(ien fernere

9iad)tcite im ©efolge Ijal 3roar in .^esug auf bie Wefunbt)eit ber

e^efrauen fprid;t fid^ etroa bie ^älfte ber Seri^te bot^in qu^, bafe

e§ nirf)t m'ÖQÜä) fei, feftsufteücn, bafe bie üerI)eirQtetcn grauen burc^

bie gabrifarbeit befonbcre ©djäbigungen, roelcfie nur bei iljnen be=

merfbar tüären, au^gefe^t feien. 2lu(^ bie Unternet)mer unb bie

3Irbeiterinnen felbft Ijaben fic^ mcljrfai^ in biefem ©innc geäußert;

ein :ikrid^terftQtter bemerft baju aüerbingS treffenb, bn& er bü()in=

geftellt fein tnffen wolle, inroieroeit f)ierbei auf ber einen (Seite eine

er!(ärlirf)e 3>oreingenomnienl)eit ba§ Urteil beeinflußt unb auf ber

anberen 3urüdl)altung geumttet Ijabe. ^a§ ift jebenfaüg jiueifeltoiS

ricl)tig, bafe bie ^abrifarbeit an fi($ für @l)efrauen im allgemeinen

feine anberen @efunbt)eit»fcljäbigungen im ©efolge Ijat aU anä) für

unüerljeiratete Slrbeiterinnen. Sft ein Setrieb burd; bie Dtatur ber

oorfommenben 3lrbeiten ober bie oerroenbeten ©toffe für bo§ toeib*

li^e ©efd^lec^t befonber?^ gefunbl)eitggefäl)rli^, fo gilt ba§ für lebige

unb üerljeiratete 3lrbeiterinnen immer in gleicher SBeife, unb bie

33ef^äftigung in it)m ift bal^er für beibe ^otegorien gleic^mäfeig

ju öerbieten, bej. an befonbere $8ebingungen ju fnüpfen, roorauf

fpäter nod; einzugeben fein rairb.

2Benn nun aber tro^bem bie üerl)eirateten grauen, bie jugteid^

gabrifarbeiterinnen finb, üon befonberen ©efaljren für il)re ®efunb=

l^eit bebrol)t finb, fo ift baran nid)t bie ^abrüarbeit an fid; fd;ulb,

fonbern bie a>erbinbung ber ^abrifarbeit mit ber Se*

forgung be§ §au§ti)efen§. „9iimmt man", raie mix bieg ja

üorl)in tl)aten, „10 ©tunben aU bie geroö^nlic^e airbeit^geit ber grau

an unb red^net man liierju nod; bie 3e^lr mdä)t eine ?^rau gur Se=

forgung i^rer Haushaltung braucht, mit 3 biö 4 ©tunben {na6)

beren eigenen 2lu§fagen), fo refultiert im allgemeinen für eine in

ber gabrif befc^äftigte ^yrau eine 3:;otalarbeit§3eit oon 13 bi§

14 ©tunben pro 2;ag, eine 3lrbeit§leiftung , roeld;er eine lebige 2lr*

beiterin in ben meiften gäHen nid)t unterroorfen ift. . . . S)ie grau

muß bie erfte unb le^te im ^auSljalt fein, unb e§ ift in ben feiten^

ften gäüen ber Körper ftarf genug, eine fol(^e 2lrbeitSlaft auf bie

©auer gu ertragen. ©§ bleiben bal)er 5lran!l)eiten mit il)ren üielen

betrübenben folgen für bie gamilie unb bie Hau§t)altung nic^t auS.

^e nad^ ber 2lrt ber 33efd)äftigung treten nod^ bie 33efd^roerben

tjinju, raeld^e bie beruf lid;e 3trbeit mit fid^ bringt. 3tl§ golge*

erf(^einung ber gabrifbef^äftigung ber grauen ift and) bie Über*

mübung be§ ^i^erüenftiftemS angufetien" (SBürttemberg, 1. ^Sejirf).
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„S)nji 3Iii^fet)en üicter grauen (2Ibmancnmn, f(i)taffe Gattung, matter

^licf 2C.) legte bcutlidjer qB iljre Slusfagen B^^WQ^i^ ^of»i^ ob, bafe

fie überlaftet toaren" (Unter = eifafe). ^n Ql)nUd)en, teilroeife l)öd)ft

nnfd)Qiilid;en 3lib5brüc!en iinrb nodj in einer großen ^ai)[ von ^k--

rid)ten auf bic Überbürbung ber oerljeirateten f^rau burd) bie 33er-

binbung ber ^an^- mit ber gabrifarbeit t)ingen)iefen, unb i^r frül^-

jeitigeg ailtern baburd; crflärt, fo 5. 33. in benen für Saben,

flauen i. ^., aJiagbeburg, ^i)iünfter, 2Bürttemberg, 2. 33esirf, WdtkU

franfen, Sc^roaben 2c. ^n bem 33erid)te au§ bem 2. roürttem^

bergifc^en ^nfpeftionSbejirf raerben eine 9ieil)e oon gum S^eil rairf^

lidj ergreifenben ©injelfällen bafür angefü{)rt, in raeld^em a)iaBe bie

^rau, bie jugleid; ein Joaussiöefen gu beforgen i)at, burd; bie ^obrif^

arbeit überlaftet ift. ®er 2lufficbtgbeamte für ben Segirf Unter=

©Ifa^ bered^net fogar, bafe bie ^age^arbeit einer ©t^efrau, bie ju

^aufe nid;t gang ober großenteils erfe^t fei unb für einige 5linber

ju forgen l)aht, im beften ^alle IGftünbig, unter rceniger günftigen

5ßerl)ältniffen aber 18--, ja 20ftünbig fei. SBabrlid^, auf einen großen

2:eil biefer ^yrauen trifft ^yidjteS äBort gu, baß fie „arbeiten roie ein

fiafttier, haä abenbg unter feiner 33ürbe in ben ©d^laf fin!t unb

nad) ber notbürftigften @rf)olung ber erfd)öpften ^raft §um fragen

berfelben ^ürbe mieber aufgeftört roirb".

^un ift e§ jroar ntd^t bei ollen grauen fo fd^limm, roeil bei

einem Steile ^ßermanbte oorljanben finb, bie an ©teUe ber ^auSfrau

bie güt)rung beS ^3ausl)alt§ übernel)men fönnen. 2Bie aber gerabe

bie ®rt)ebungen ber @eroerbe = 3luffid)t§beamten nac^ineifen, ift eS

gan§ falfd^ anjune^men, baß etroa bem größeren Xeile ber grauen,

raeldje in gabrifen befd)äftigt finb, für bie Seforgung ber ^au§=

TOirtfd;aft eine ^ütfe in ©eftalt einer 3lnoeriüanbten Cäliutter,

(Sd^iöiegermutter, ^ante, ©c^roefter, erroadjfenen Xo6)Uv u. f. ro.) jur

Seite ftebe. golgcnbe ^aljkn fpredien in biefer ^^egie^ung eine gar

berebte (Sprad)e. ^m Sejirf ©rfurt {)atten üon 1881 oertieirateten

grauen 12(55 baS ^auömefen fctbft gu beforgen; nur 616 grauen

fonnten ba§ ^auSroefen a>erroanbten 2c. übertaffen. ^m 9tegierung§*

begirf 2)üffelborf l)atten unter ben gcgäljlten 6620 grauen 4192

(63,2 "/o) Derl)eiratete unb 771 (11,7 ^io) üerroitroete ober gefc^iebene

einen <Qauef)alt gu beforgen. ^m B^ttauer 33egirf lag unter 4449

grauen ;i261 bie Sorge für ben ^ausbalt felbft ob; nur in 1085

gäüen fonnten bieS gamilienangetiörige übernet)men, unb in 103gällen

beforgten eS frembe ^erfonen. ^m Dffenbad^er Sejirf muffen oon
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742 befragten grauen 500 beit ^aue^fialt allein beforgen, im ©arm^
[täbter 024 oou 848.

Unter biefen Urnftönben liegt e§ auf ber ^anb, bafe ber @e=

funb()eit'?3uftQnb bcr uerljeirateten ^^abrifarbeiterinnen nirfjt bcr befte

fein fann. ®ag nnrb and) üon met;reren 33eric^terftQttern, bic ft(^

nid^t mit ber beciuemen i^onftatiernng begnügen, boB bie ^o^^nfarbeit

feine befonberen 9tad^tci(e für üerf)eirQtete g^raucn im ('•kfolge habe,

fonbern ctroa^ tiefer in ben ©cgenftanb eiiisubringen fnd^en, unb bie

anä) nid)t auf bem eigentümlid)en ©tnnbpunft eine§ fäc^fifc^en 2luf*

fidjtsbeamtcn ftef)en, bcr bie g^abrifarbeit bcr ©befraucn besbnib fogar

für gcfnnbbcitlicf) uorteiHjnft Ijnlt, tücil fie „eine bem Sßof)[befinben

menig förberlicbe S^rägtjeit, roic folcbe bei nngenügenber Sefdjäftigung

im ^Qufe eintreten !ann, nid)t auffommen läfet", fef)r nad)brücf(ic^

^crüorgcboben. (ginige Slnffid^tsbeamte i)ahen fic^ aud) bemüf)t,

bnrd} bie J^ronfenfäffen ftatiftifd)c§ 3)tatcrial t)ierüber ju befdjQffen.

(Soroeit ba^ gelungen ift, ergiebt fic^ faft überall, baB bie 3at;I ber

£ranfbeit§tage ber öerf)eirateten 2trbetterinnen biejenige ber lebigen

2lrbeiterinnen unb ebenfo aiidj bie ber männlid^en SIrbeiter burd}roeg

beträc^tlid) prozentual überfteigt. Bo tarnen im ^ejirf Unterfranfen

nad^ ben SIngabcn ber 33etrieb§= unb ©emeinbefronfenfaffen in bem
üicrjätirigen Zeitraum 1895 big 1898 bei einer ©efamtjaljl oon 7715

männlid;en Strbeitern, 4407 lebigen unb 948 oerf)eirateten 2lrbeitcrinnen

auf je 100 ^ßcrfid^crte bei ben (ebigen 2lrbeiterinnen 49(3 unb bei hzn

männlichen 2(rbeitern 000, bagegcn bei ben üeri)eirateten weiblichen

atrbeitern 745 ^ranff)citgtage. Unb groor finb in biefem ^aUe bie ouf

normal oerlnufene Söoc^enbcttcn entfattcnben Unterftü|ung6tage abge-

recf)net roorben. ®a§ mitgeteilte ©rgebnig gilt foroobt für bie ©efamt--

3ai)l ber 3lrbeiterinnen, aU aud) für bie 3(rbeiterinnen ber einzelnen

^auptinbuftriesroeige, für meldte bie Sa\)kn ebenfalls ongefüljrt roerben.

^ür ben 23e5irf granffurt a. D. ergab fid; au^ ber .3»fammenftellung

ber Slngaben ron 22 ^ranfenfaffcn , baB in ber 2:ei-tilinbuftrie oon

ben erfranftcn 9lrbeiterinnen 57 ^/o üerl)eiratet unb 43*^0 lebig

roaren, roätirenb üon ben inSgefamt 4570 loeiblic^en SDÜtgliebern ber

Waffen nur 40% oerbciratet, 60 ^o bagegen lebig raaren. Unb
mäbrenb bei ben lebigen 2lrbeitcrinncn auf einen ^ranfljeit^fall

burd^fd;nittlicb 12,5 i^ranfentage entfielen, betrug biefe ^al)i für bie

üerbeirateten 18,4; biefe längere 2)auer erflärt fiel) \)iex allerbingg

tüot)t gum größten 2^eil au§i ber 9Jtit3äl)lung ber 9Bod;enbetten. ©in

äl)nlid)eg SSer^ältni» toeift and) bie Gigarreninbuftrie auf; ba e§ fid^

bei le|terer im gangen aber nur um 302 2(rbeiterinnen l)anbe(t, fei
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baraiif lueniger @cnnd)t flclegt. 3tu§ bem jute^t aiißcbeutetcn

©niiibe ücnnöc^cn niid) bic nbn)cirf;enbcn 3^^)^*^"^ "^ic au-i ber @(a§=

foroie ber (5d;ul)uiQrciiinbiiftrie bc§ glcid^cn 33e3irf§ mitgeteilt raerben,

feine Sebeutung ju bcaiifprud^en. 3ßa§ für einen ©inn fann e§

t)Qben, für im ganzen 31 hq. 04 9lrt>eiterinncn ^u beredjnen, roeld^e

^'rojentfä^^e oon iljnen bie uerfioirateten unb bie lebigen gn ben @r=

!ranften geftettt ^oben? Wogegen feien nod) bie oon bem ©enierbe*

infpeftor üon 33armen auf ©runb ber Slngaben ber 33etrie(i§frQnfen-

foffen feineio S3e5irf!o für bic legten fünf Qaljre mitgeteilten 3^1)16"/

bie fid^ auf 3000 lebige unb 558 oert)eiratete 2Irbeiterinnen bcjieljen,

erroälint. ©ie jeigen, „bn^ bie ^aljl bor .^ranflieit^fätte ber üer=

heirateten g^rnuen etraa um 15 " o gröf^er ift qI§ bie ber unüerl^eirateten

erroadjfencn 31rbeiterinncn, bafe bie 3*^^^ ^^^ ^Iranf^eit^tage ber

erfteren aber um Tf) "^ o bie ber te^teren überfteigt unb, roenn bic

^od)enbettc-.tQge ()injugeääl;tt werben, um 300%".

fyür einen onbercn ^nfpeftionSbegirf be§ gleid^en 9fiegierung§-

bejirf^, für ben von 9)iünc^cn = @Iabbad;, glaubt ber betreffenbe

^luffid^t^beamte bagegen auf ©runb einer etiüa^ fummarifdien Se=

red^nung, bie fid^ auf bie Setriebsfranfenfaffen oon 09 ^abrifen ber

Xeftitinbuftrie mit einer ©efamtjat)! oon 21 730 9Irbeitern, barunter

5,6 ^/o ©Ijefrauen, erftredte, fcftftcllen ,ni fönncn, „bafe bic 5lranfl)eit^=

gefat)r für bie geroerblidjcn oertjeiratetcn 2lrbeitcrinnen nid;t größer aU
bei ber ©efamtjat)! ber 2lrbeiter ift". Slber bie oon il)m felbfi an=

gefütjrten 3ö^fc" ia\\m eigentlid^, menn man genauer jufietjt, auf

eine etioal größere 3^^^ ^o» 5!ran!l)eitefätten bei ben oert)eirateten

g^rauen alg bei ben übrigen 2lrbeitern fd)lic§en, felbft toenn man

bie 2Bod^enbctten, bie „runb 50 "/o fämtlidjer ^rauenfranfbeiten au§-

mac()en", in 2(bäug bringt, ^enn oon alten Äaffenmitgliebern, ein=

fd^ließlid() ber ^^rauen, erfranften, raie un§ mitgeteilt rairb, 33,3 "o,

oon ben grauen 68,1 ^/o. ®q§ bered^tigt bod) nid)t ju bem ©d^luß,

baß ber ^^rojentfat'. ber erfranften g^rauen nad) 3lb5ug ber 2Bod^en-

bettcn nidjt größer fei a\§> ber ber übrigen ilaffenmitglieber. ©d;on

auf bie 5\affenmitglieber im allgemeinen trifft er nur annäliernb

ju, bei ben „übrigen" Äaffenmitglicbern muß man aber fd^on fel)r

ftarf abrunben, toenn er an6) ha nod^ gelten fott, benn bereu i!ranf*

l)eit§gefat)r wirb fid) bod; nac^ 3üiÄfdjeibung ber oerlieirateten

j^rauen noc^ ctraas; niebriger ü[§> ;')3,3 « o ftetlen, toeldie 3^^)^ fi<^

auf olle Äaffenmitgliebcr, alfo einfdt)ließlid; ber 68,1 "/o 5lranfl;eit§'

föde auftoeifenbcn (Sbefrauen, bejieljt. Sie £ranfl)eit§fälle bei ben

übrigen Äaffenmitgticbern betragen, raie fid^ auS^ ben angegebenen
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,3iffern bcredjiieii lä^t, nur etina nod; 31,3 '^/o, fo bafj a([o fefbft nad^

biefer 93erec!)niuiö, bei ber bie SBodjeiibctteu auf runb -iO^/o aller

^ranfljeitc-fälle angenommen finb, maä roobl etroa§ reid^lid; cjered^net

ift, bie ^ranfl)eit§gefal;r ber oerljeirateten 2lrbeiterinnen um 8,6 ^!o

größer fein luürbe al§ bie ber übrigen männlid^en unb roeibtic^en

2Irbeitcr.

33on bemfelben 33eamten roirb nod^ anbereS 9)ioteriaI über bie

5?ranf()citÄgefaI)r bei ben üerbeirateten ^abrifarbeiterinnen mit=

geteilt, baio itjm üon bem 'iverbanb meftbeutfdjer 33aumn)otIfpinnereien

5U 9Jcünc5cn^©(abbadi geliefert raorben ift. ^n 36 biefer ^Bereinigung

angeljörenben betrieben, üon benen 20 eine eigene 33etrieb^franfen=

faffe tiatten, betrug im S^urcbfdjuitt ber ^al^re 1896/98 bie 3at)l

ber Äaffenmitglieber (männ[id;e unb roeibüdie) 12530, von benen

776 = 6,19 "/o üerl)eiratcte ^yrauen roaren. Sei ben ^affenmitgüebern

im allgemeinen beücf fid; bie ^al)l ber Grfronfunggfälle auf 41,08 <^/o,

bei ben oertieirateten g^rauen bagegen auf 64,8 *'/o, unb raä^renb bei

ber ®cfamtf)eit ber J^affenmitglieber bie ^aijl ber 5lranfl)eitgtage 663

auf je loO oerfidjerte ^erfonen betrug, ftieg )k bei ben üertieirateten

j^rauen auf 1367, alfo ouf me^r at§ ba§ 2)oppeIte für je 100 oer«

fieberte ^erfonen. ©benfo ift aud) bie burd)fd)nittlid;e ®auer einer

J^ranftjeit bei ben oertjeirateten g^rauen größer aU bei ben J^affen=

mitgliebern insgemein, bei ben le^teren ftellte fie fid^ auf 16,13,

bei ben erfteren auf 21,08 2::age. Qu bem ^öeridjt roirb ju biefen

3at)Ien bemerft, ba§ fie bei ber Seantroortung ber g^rage nac^ bem

@inf(u^ ber j^abrifarbeit auf bie ©efunbljeit ber oerljeirateten ^Irbeite^

rinnen faum in Setra($t fommen fönnten, ba bei ber 33erec^nung

ber 3oM i^er £ranff)eit§fä(Ie unb ilranfbeitetage für fämtüc^e ^affen=

mitglieber männlidie unb roeiblid^e 9Irbeiter burd^einanber gerechnet

feien. „SÖürbe man," fo l^ei^t eg bann weiter, „bie beiben @e=

fd)(ec^ter trennen, fo entfiele auf bie roeiblid^en — unferer ©rfat)rung

nad^ — ein er^eblid; größerer ^rojentfa^ ai§> auf bie männlid;en,

unb ba§ 3Sert)ältni^ ber 3^^^ ^^^^ 5lran!I)eit«fäIIe unb ^ranftjeit^tage

ber 3^rauen ju benjenigen ber roeiblic^en 5?affenmitglieber übert)aupt

Tüürbe jebenfaKS oiel günftiger, a(0 e§> je^t begüglid^ ber glätte mit

64,8 SU 41,08 "/o unb bejüglid^ ber STage mit 21,08 §u 16,13 nad^=

geroiefen ift."

2Benn biefer ®inroanb ri(^tig raäre, bann raürbe er, nebenbei

bemerft, auc^ bie anberen, üon bem gleichen ©eroerbeinfpeftor an=

gefül)rten 3^^)^^" treffen, bie id; üort)in mitteilte, meil bei tönen

ebenfalls bie oerEjeirateten g^rauen ber ©efamtl^eit ber ^affen=



188 "• ^'>^^'- [1378

mitniieber, männlidfjc iinb mciblid^e sufammennererfjnet, ge9eiuiber=

gefteüt finb. 3Iüeiii id) inac^e 511 bejuieireln, ob ber betreffenbe @e=

mcrbeinfpeftor roirfltd; ftatiftifd) beörünbetc unb niie einer l)inreid)enb

cjroBen 3nl)l 0011 eväüen QbftrQt)icrte (Srfal)rungen barüber befi^t,

bafe bei bem meiblidicn ©efdiledjt im adgemeincn bie ^al){ ber

5!ranfl)eitefnIIe unb ber Mranfljeitetage größer ift aU beim männlid)en

@eid)Ied)t. SoQten fid; feine Grfnt)rungen, wenn i^m fetbft oielleid)!

auä) unbeuni§t, nidjt r)ic(met)r in erfter Sinie auf bie communis

opinio t)on bem iüeib(id)en @efd)(ed)t aUi bem „fd)niäd)eren", ge=

funbf)eit5fd;äbli(^en Ginflüffen gegenüber roeniger ii)iberftnnbcfä(;igen

@cfd)le(^t [tilgen ? Sebenfaüe nnirben feine ©rfnljrungen mit

ben im ^cutfd)en 9ieidj im allgemeinen gemachten burd)auy nidjt

übereinftimmen. S^enn im ^entfdjen 9ieid) famen im ^urc^fd^nitt

ber ^otirc 1885—1898 bei oüen 3lrten uon ilranfenfoffen jafammen

auf je 100 5Berfid^erte beim männli^cn Öefd)(ed)t :S7,0 (5rfrQnfung§=

fäfle unb ()<>1,0 £ran!t)eit5tnge, beim roeibtidien ©efc^ledjt bagegen

entfielen auf je 100 9)Utglieber nur 81,0 erfranfunggfälle unb

503,9 ^ranft)eit§tage ^ ^ie ©rf^einung, ba§ ba§ meibUc^e @e=

fd)(e(^t weniger üon Äranft)eiten l)eimgefud)t wirb al^ ba§ männliche,

Tüieber{)olt fid^ jebeS ^ai)X mit großer SiegelmäBigfeit, unb bie ^a\)[

ber Sa^re, feitbem ba§ ^ran!ent)erfid)erung§gefe^ in £raft ftet)t, ift

nun grofe genug, um bie mitgeteilte %\)at\aä)C aU ein unter ben

t)eutigen 35ert)ältniffen feftftef)enbe§ ©efe^ an3ufet)en. ^iernod; ift e^

fel)r n)ol)l bered^tigt, bie ItranHjeit^gefaljr ber oer()eirateten ?^rauen

mit ber ber männlidjen bej. ber männlid)en unb roeib(id)en Arbeiter

§u üergteid^en, unb roeiter mufe e§ ^iernad; um fo auffoHenber er^

f($einen, bafe nod) bem loovljm mitgeteilten 9)iaterial bie j^ranfbeit^=

gefal)r ber oerlieirateten älrbeiterinnen nid)t nur größer ift a{§> bie

ber lebigen roeiblid)en 2lrbeiter bej. ber 2lrbeiterinnen überf)aupt,

fonbern auc^ größer al§ bie ber männlid)en 2lrbeiter. äBäbrenb im

übrigen ba§ tüeiblidje ©efdjlec^t gegenüber bem männlidjen fid) al§

ba§ ftärfere erroeift — befanntlid) gilt bo§ auä) in 33e5ug auf bie

(£terblid)feit beiber @efd)led)ter in ben erften Seben5jat)ren — , fel)ren

bie üerljcirateten grauen t^atfäc^lidj ju ber iljrem @efd)lec^t trabi-

tioneU jutommenben 9iolIe beg fd)iüäd)eren 03efd)led)t§ jurürf, inbem

fie in öejug auf 3al)l unb ^auer ber grfranfungen bie 3}iänner

unb no6) mel)r ilire lebigen ©enoffinnen übertreffen. SBenn ha§> üon

ben ©eroerbeinfpeftoren hierfür beigebradjte 3}caterial aud) nodj nidjt

' Statiftif bes J^eutfc^en JJetc^s, 9leue 'Solche, 93b. 127, 3. 14*
ff.
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ou^reid;t, um btefe ^fiefe o(^ abfofut fid)er beiotcfen aufe^en ju

fönncn, fo geftattet e§ bod^ rccnigften^ einen äßQt)rfc^einlid)!eitgfc^Iufe

auf bie Stid^tigfeit bc§ nngefü()rten (Büä)vexi)aU§. ^n j^abrifmiten^

freifen fdieint mau (enteren aud; fdion ganj riditig erfanut ju l)aben,

tüeuigftenä fdjreibt ber 3luffidjt§beamte t)on 33armen, bafe iljm oon

g^abrifanten uneberf)olt bie ^erfid;crung gegeben roorbcn fei, bafe fie

feine ^etrieb^franfenfaffe bauernb lebenSfö^ig erljalten fönnten, roeil

bie a)iittel ju felir burd) ba§ pufige J^ranffein ber oer^eirateten

grauen abforbiert luürben.

2)afe bie cer^eiroteten g^abrifarbeiterinnen f)äufiger unb länger

erfronfen roie bie lebigen, ba§ barf nun freilid^ nid^t ol)ne raeitere^

ai§> ein 33eroei§ bafür angefet)en raerben, baB ber oerfieirateten

2lrbeiterin burd^ bie 33erbinbung ber ^au§>' mit ber ^^abrifarbeit eine

33ürbe aufgelaben rairb, bie ju tragen it)r otjue ©(^aben für il)re

@efunbt)eit nid;t möglid) ift, fo baB e§ lebigtid; bie Überlaftung ber

^aulfrau burd^ ifiren ©oppelberuf wäre, xoa§> fie fo raentg tüiber^

ftanbsfätiig gegen gefunbf)eit§fdjäblid)e ©inflüffe mad^t. $ßielme(;r

lücift bie geringere 2öiberftanb$fraft ber üert)eirateten grauen gegen

©rfranfungen uor allem barauf f)in, bafe bei ben oerbeirateten

Strbeiterinncn bie ei'ceptionell günftigen 3Sert)äItnif f

e

nid)t meljr beftef)en, toelc^e bewirfcn, ba§ bie lebigen 2Irbeite=

rinnen fo erljeblid^ roeniger unter Jlranft)eiten gu leiben ^oben

alä bie SJiänner. 2)enn roie günftig muB erft ber @efunbt)eitl=

guftanb ber (ebigen 3lrbeiterinnen für fid^ allein fein, roenn fie

fd;on mit ben üerljeirateten g^rauen gufammen, bie, roie roir fa^en,

etroa ben 4. ober 5. 2^eit ber ganzen roeibüd^en 3trbeiterfc^aft au§=

mad;en, roefentiic^ günftigere SSerpltniffe aufroeifcn al§ ba§ männ-

lid^e @efd)(ed)t, obroof)! bie oerljeirateten g^rauen mit itjrer oicl

größeren llranff)eitiSgefai)r ba ben S)urdjf(^mtt fc^on ftarf f)erunter=

gebrüdt f)aben roerben! ®a§ bie SJrbeiterinnen in biefer ^infid^t

fo oie( günftiger bafteljen ai§> bie 93iänner, ba§ {;at feinen ©runb in

erfter Sinie roof)( barin, ha^ bie rocibli(^en 3trbeiter im ©urdbfc^nitt

erljeblid) jüngeren älüersflaffen angcpren aU bie 9J?önner. SDa§ ift

üud) bie 9lnfid}t beg Jlaiferlidjen ©tatiftifd^en 9Imte§, ba§ tiierju be--

merft: „3ur @rf(ärung ber ftärferen ©rfranfungSfätjigfeit ber ^tänner

borf man rooi)I ben Umftanb mit fierangielien , baB bie männliche

3lrbeiterbeüö(ferung ein l)öt)ere^3 SDurd^fd^nittgalter befi^t aU bie

roeiblid)e, unb bafe mit bem 2l(ter an^ bie 3^^! ber @rfranfungg=

fätte fteigt^" ^n roeld^em ©rabe ber Slttergaufbau ber inbuftrietteu

1 ©tatiftt! beä 2)eutfdöen SReic^g, 9Jeue %olqe, 33b. 127, ©. 15*.
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9lrbeitcrfd^Qft bei bem maiinlid^en ©efd)te(^t ein onbercr ift q1§ bei

bem rceib(id)en, fei t)ier burd) folgeube ^i'abedc ueranfdjaulid^t.

Tiaä) ber ^erufe3äf)(inu3 uom 14. ^uni 1895 t]el)örten in ber Se^

rufÄabteiding ^nbuftrie üon je lOO 3trbeiteru ben imd^folgenben

3llter^fla)")en on^:
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^m 2ehen ber ^rau ift bie ©rroerbstfiätigfeit fomit mcift nur

eine üorübergefienbe (Spifobe, bie [irf; jiuifdien bein 20. imb 30. Seben§=^

jal)Xü abjpielt. 3]on ben im 4. Sa^Ji^äeJ^iit ifjreä :Öeben!l [tet^enben

grauen i)abm fd)on runb ^U raieber ben natürlichen 33eruf ber g^rau

eriüäfjlt unb finb „Slngeljöric^e" im ©inne ber (Statiftif ßeroorben.

®ie nidjt jn ben erroerbstt^ätißen ober Slngefjörigen gäl^tenben 3}Jänner

unb grauen jeber 3Ilterx^t(affe iiepren hen un^ l^ier weniger intereffieren=

ben Kategorien ber bienenben unb beruf^lofen (£elbftänbigen an,

von benen bie le^tere nanientlid) in hm beiben legten ber unter-

fdjiebenen 2((ter§flaffen ftärfer t^eroortritt.

S)aburd^, bajs im ©egenfa^ ^u ben 3)tännern ein fo großer ^eil

ber enüerb§tf)ätigen g^rauen ben früljeren 2llter5f(a[[en angef)ört,

erflärt e!o fid), baB ba§ roeiblidje @efd;(ed^t bei ber ilranfenoerfidie--

rung günftigere ©efunbljeit^öerpüniffe aufioeift at^ hü§ männüd^e.

5Da^ finb bie „ei-ceptionellen" Umftänbe, oon benen iä) oorf)in fprad;.

SDenn je (önger ber ^Jtenfd^ ben Jlampf umg S)afein bereitjo fämpft,

um fo geringeren 2Siberftanb (eiftet er fdjäblidjen öu^eren ©inflüffen,

um fo Ieid;ter erliegt er 5lranf()eitggefaf)ren, bie it)m, folange er nod;

fünger war, nic^t§ anljaben fonnten.

®aB bie inbuftrieü tf)ätigen g^rauen ein roefentlid; niebrigereg

2)urc^fc^nitt§alter aufiueifen ala bie männlid)en ^nbuftriearbeiter,

haä gilt inbcffen nur für bie (ebigen g^abrifarbeiterinnen
; für bie

üert)eirateten ober oertuitroeten trifft e§ im großen unb ganzen nic^t

mef)r gu. ©ie werben im allgemeinen üie(mel)r ungefäl^r bie gleiche

Sllteryfdjic^tung geigen wie itjre mtinnlid^en Strbeit^genoffen. ®amit

entfällt nun aber auä) für fie bie Urfac^e, weld^e bewirft, bafe im

übrigen beim weib(id)en ©efdjlec^t günftigere @efunbt)eiticoerljäItniffe

l)errfd)en ol^ beim männlichen, ^ei ben oerl)eirateten g^abrifarbeite*

rinnen, welche im gleid^en S)urd;fd)nitt§alter ftel)en wie xi)xe männ=

lid)en Kollegen, fann fic^ nun üielmeljr erft bie geringere pl)t)fif(^e

SBiberftanbiofraft be^ weiblid;en Organismus in il)rem gangen Um*

fange geigen.

3)arüber, in welchem Sllter bie üerljeirateten g^abrifarbeiterinnen

tl)atfädjlidj ftel)en, werben wir burdj bie @rl)ebungen ber ©ewerbe=

infpeftoren aHerbingS nur für einen fleinen Xeil ber 2lufnd)tSbegirfe

unterrid)tet. 3it^werl)in lä^t bie nadjfolgenbe Tabelle, in ber id;

bie widbtigften 2tngaben über biefen ^unft gufammengeftellt ^ah —
meljrere Segirfe, für bie ebenfalls 9Jtitteilungen über baS Sllter ber

üerljeirateten g^abrifarbeiterinnen üorliegen, l)abe \ä) wegen ber gu

geringen @efamtgal)l ber grauen weggelaffen — l)inreic^enb beutlid^



102 S. «poTjlc. [1382

erfennen, bofe ber 2tlter^^aufbau ber üer()eirnteteu 2lrbeiterinnen ooii

bom ber n)etblid;en ^nbuftriearlieiter, raie id) \[)\\ oben initfietcilt

Ijaht (®. litt»), roefentlid) md) ber 9tid;tun(^ abiueidjt, bafe bie

älteren ^al)rgQnge, rcie uon r»ornf)erein ju erroarten, unter ben oer=

I)eirateten 3Irbeiterinnen ftärter vertreten [inb. ä>on je Kx» in bem

betreffenben i^ejirf in bie 6-rt)cbung einbezogenen oerljeirQteten , oer*

niitmeten unb gefd)iebenen ^^abrifarbeiterinnen get)örten ben nad;=

folgenben Slitereflaffcn an:

unter 20 3al^r

20 big 30 =

30 = 40 .

40 = 50 .

50 * 60 =

60 ^ 70 >

70 u. me^r =

Serlin Äaffel
D6er=
bapern

ü)iagbe=

bürg*
Stachen

1,5

38,4

34,1

19,9

4,9

1,2

2,6
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beit gesroungen loirb, anjufefien ift. 'Dem roenn el leiber au($ an

ftatiftifrfjen Unterlagen fefilt, um nad^suroeifen, ba§ bie @efnnb^eit§=

üerf)ältni[[e ber t)crt;eiratoten ^abriforbeiterinnen ungünftiger finb

ol0 bie berjenigen verheirateten j^^rauen, bie nic^t in bie ?^abrif gn

geljen brausen ^ — baranf aber fomnit e§ f)ier an —, fo fann bocf)

barüber fein Broeifet fein, bafe bie ^^abritarbeit ben (5Jefunbf)eit§=

juftanb ber grauen, bie jugleid^ ein ^au^roefen ju beforgen nnb

^inber 311 pflegen l)aben, ^ö6)\i ungünftig beeinfüifet.

^ni atnfc^tuB f)ieran gteid; no($ eine hirje 33emerfung über bie

33cantn)ortung ber ben ©eroerbeinfpeftoren mit üorgelegtcn ^rage,

ob fid) bei ber ^^abrifarbeit üerfjeirateter ^^rauen eri)ebli($e 9Jac^teite

in fittüc^er ^inficbt (jeransgeftedt I)oben. ®ie 2lu§fünfte ber 2(uf=

fid^tlbcamten über biefen ^unft, bie too()I weniger auf eigenen Se=

obad;tungen af§ auf Urteilen ber 3lrbeitgeber berulien, get)en giemlic^

auleinanber. Sie eine ©nippe, unb giuar bie überroiegenbe SJ^e^r--

^eit ber ikrid^te, in benen biefer g>unft berüljrt roirb, fteljt auf bem
©tanbpunfte, bafe bie 3Inn)efenl)eit t)ert;eirateter 2(rbeiterinnen in ben

?^abrifen auf bie 2lrbeiterfd)aft überhaupt, oor allem aber auf bie

lebigen Strbeiterinnen einen fittlid) guten, er^ieblii^en ©influfe ausübt.

Sie oerbeirateten g^rauen roerben al§ ber befte Stamm ober a[§> bie

eiite ber meiblic^en 3lrbeiter begeid^net, unb eg mirb ibnen noc^^

gerühmt, baB fie auf 3ud;t unb Drbnung fe^en nnb auf ben %on
unb bie (Sitten ber lebigen Slrbeiterinnen einen günftigen ©influfe

ausüben, einzelne ^nfpeftoren berichten allerbing§ gerabe über bie

entgegengefe^ten äßa^rnel)mungen. 2)er ©ebanfe, bafj bie üeil)eiratete

^rou eine Strt mütterlicher 2lufft^t über unb g^ürforgc für bie lebigen

3Irbeiterinnen führen fönne, fei fe^r fd^ön, aber in ber ^srari§

nicbt burdjfüljrbar, Reifet e§ in einer ber ^nfpeftion Söürttemberg II

zugegangenen Sliitteilung. ^n ^sommern rooHen einzelne 2lrbeitgeber

bie ©rfaljrung gema($t boben, bafe bie grauen bie 9Jiäbc^en burd)

fcbamlofe ^t'iitn oerborben bätten. 2Ba§ ba§ SSerbalten ber männ=
lieben 2lrbeiter gegenüber ben oerbeiraten grauen betrifft, fo rairb

ben a)iännern mebrfacb ein gute§ 3^"9ni^ in biefer ^inficbt au§=

gefteUt. ^n bem Erfurter S3ertd)t b^ifet e§ beifpielSmeife: „2)er

' (Statifttfc{)ef> Skterial l^ierüber mii^te man einentücf^ auä ben ©rc^ebniffen

berjenigen Crtsfranfenfaffen feefc^affen fönnen, loeld^e, rote 3. 53. bie l'eipüger,

ben 2{ngef)ijvtgen ber Arbeiter freie ärUIic^e öütfe unb Str^nei geroäfjren. 3m ^a^re
1900 na()men bei ber ieipjiger Äaffe 51 109 (g^efrauen Mon yiaffenmitgüebern

biefe Sergünfligung in Slnfpruc^. 3^oc^ roirb näf^ereS über bie ,'päufig!eit ber Sr»
franfungen ber grauen ber ilaffenmitglieber in bem Qa^reiberic^t nic^t mitgeteilt.

^[Qljrbud) XXV 4, Orlg. b. 2cf;moUer. 13
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^nbuftricarbeiter üon l^eute ift ein anberer aU ber uor 2<> ^al)ren.

Sein 33i(bung§ftnnb läBt e§ i()m unjuläffig erfdjeinen, bie mit«

arbcitcnbe %xau 511111 ©egcnftonb iinfittlid;er ^anbluntjen ober

'Jhif5eniiu^en 511 mad;en. 3lu!oiia()men fommcn aUerbiiu]!o nod) uor."

Unb aUiS 5li>ürttcmbcrg 1 roirb berichtet: „^erljcimtete grauen werben

oon ibren ^J}iitarbeitern mit ber ii)nen 5iiftct)ciibcn 9{ü(ffid)t, teilireife

and) mit befonberer 9iüdfid)t bcbanbelt." (Sbenfo luirb in bem 33c=

rid)t für äBürttemberg 111 anf ©runb von ätu^ernngen ber befragten

j'francn fclbft bie 9iüdfid)tnal)ine b^^^oorgeboben, bie ben 3=rauen

roäbrenb ber Sd^iuangcrfdjaft feiteiiio ber inännlidjen äliitarbeiter

beim ^eben von 2a\kn ju teil werbe. ^Dagegen teilt ber Sertd)t

für ''^Uauen i. 33. mit: „^n melen gabrifen läfet e^ fid; md;t burcb=

fübren, ha^ bie J-rauen von ben *>}}iännern getrennt befd)äftigt luerben,

unb roirb e^ fid^ "üa and; bei ber beften ^eouffid)tigung fanm t)er=

mciben laffen, bafe mitunter äi^orte fallen ober ©d^erje unb äiertrau=

lidjfeiten üorfommen, bie beffer unterblieben. :^eiber geben berartige

$8orfommniffe nid)t immer oon ben 3Jiännern au§>." ^n mel;reren

@utad;ten roirb ferner mitgeteilt, ha^ namentlid) fdjiuangere j^^ranen

in Gabrilen böufig unjarten Slnfpielungcn unb allerlei ^änfeleien

ausgefegt feien. S)er 2lufftd)tgbeainte §u ß|emni^ fd^ränft bieg aber

auöbrüdlid) auf üereinjelte eyälle ein unb tjat ein folcb^^ unfd^icE=^

licbesS äserbalten ber ^Diänner and) nur gegenüber lebigen fdjroangeren

airbeiterinnen roabrgcnominen. 2lu§ äßürtteinberg 111 roirb im

föegenfa^ l)iexiu bie itlage roiebcrgegeben, „baB mand)e in gcfegneten

Umftänben fid; befinbenbc grau älnla^ ä" unfitllid;en ^tebeiiioarten

gebe, an benen fie fid^ fcbliefelid; f eiber in Csiegenroart jugenblicl)er

2lrbeiter unb Strbeiteriniicn beteilige unb baburd; auf biefe moralifc^

fel;r fd)limin einroirfe."

ä^ereinjelt finben fid; in ben @utod;ten ber ^nfpeftoren aud;

^inroeife barauf, ha^ bie abbängige (Stellung ber grouen oon ben

äBerffübrern, ^orgcfe^sten unb gabrifanten in unfittlid;er äi^eife aug-

genügt roerbe, unb bafe fold;e grauen, bie ibre C5l;re roal)rten, in

ibrem ^erbienfte gefd;äbigt roürben. Sind) gebe bag 3"fominen»

arbeiten mit anberen a)iännern 2tnla§ ju ä>erfel;lungen gegen bie

ebelic^e 3;;reue unb untergrabe has 33erl;ältni!o äroifd;en Mann unb

grau. SDiefe ©efa^r wirb in einer großen Qai)i oon gäden aller=

bingg babnrcb abgefd;roäd;t, baf? ha, roo ber 33etrieb e§ mit fid;

bringt, ha^ ber ^JÜiaiin mit einer lueiblicben 2(rbeiterin ^anb in

^anb arbeiten muB, er bann, roenn e0 irgenb angel;t, mit feiner

eigenen grau jufammen arbeitet.
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®ie mitgeteitten 3lu§5ügc au^ ben Stu^taffungen ber @en)erbe=

infpeftoren über biefen %^untt bürften giir ©einige erfenncu (offen,

ha^ von befonberen fittlid^eu &(^ai)xen, mit benen bie ^obrifarbeit

gerabe nur bie öerljeiroteten ^^^rauen bebrof)t, füglid^ nid}t bie 9tebe fein

fann. ©oiueit ^ier i^ii^ftänbe üorI)anbcn finb, werben lebige unb

üerljeiratete 3(rbeiterinncn üon i()nen im allgemeinen gleidjmäfeig be=

troffen. SDiefer ^^unft, auf ben bie ^nfpeftoren n)oI;I gar uid)t fo

augfütjrlic^ eingegangen fein mürben, mcnn er nid)t in ben ii)nen

oom •Jieidjfjfansler norgelegten g^ragen befonberiS eriiiä()nt gemefen

märe, fann baf)er au§ ber weiteren S)i§fuffion auäfdjeiben unb groar

um fo v.\ei)x, aU eine 33efferung ber ,3"fi^*'i^e auf biefcm ©ebiete

weniger uon bem (Singreifen ber ©efe^gebung, ai§> von bcr Hebung

ber «Sitten unb ber moralifd^en 33ilbung ber 9lrbeiterfd)aft ju er=

warten ift. ©in (Singreifen ber @efetu]ebung fommt nur foweit in

^rage, al§ e§ fid) barum Ijanbclt, für Unternetimer u. f. w., mdä)C

bie abijängige «Stellung it)rer Arbeiterinnen §u unfittlid)en B^oeden

ausount^cn, Strafen einsufütjren. Unb ferner mu§ für bie S)ur(^=

fül;rung be» § 12(»b, 2 ber ©ewerbeorbnung beffer geforgt werben,

ber bie ^erftellung au»rei($enber, nad^ ©efdjted^tern getrennter 3ln=

f(eibe= unb 3Bafc^ränme anorbnet. äßie bie 2luffic^tgbeamten felbft

beridjten, feljlt e§ nodj oietfad; an foldjen. S" beiben großen Ijanbelt

e§ fid^ aber nid;t um Sonberbeftimnunigen im ^utereffe ber üer=

t)eirateten grauen, fonbern bie äi>of)Itljat biefer ä>orfd}riften würbe

tebigen wie oerljeirateten 3lrbeiterinnen in gteidjem 3)iaJBe ju gute

kommen.

VII.

„S)ie 5yiQd^teiIe, wetd^e für bie ©efunbl)eit ber üerfieirateten

3^raueu ans^ ber g^abrifbefdjäftigung erwadjfen, fowie bie etwaigen

fittlid^en Sebenfen unb Sdjäbigungen treten, fo erljebUd) fie im

einzelnen auc§ fein mögen, im ganjen an ^-iebeutung bei weitem

gurüd gegenüber bem Umftanbe, ha^ bie g^rau burd) bie fragtid^e

^{)ätigfeit bem f)äu§Iid^en 33er ufe entzogen wirb, unb ba^

infolgebeffen ba§ 3=amilien(eben fowie ha§> ^au^wefen einer fe^r

großen ^a^l oon 2lrbeiterfamilien bie empfinblid^fte Sd^äbigung er=

fät}rt." ©iefem Sa^e au§ ber Buföniinenftetlung be§ 9ieic^^amt§

be§ 3""ßi^Ji fa»" '"fl" nut; üottinljaltlid; beipfüdjten unb babei

f)ödjften§ bebauern, ba§, wie fd^on erwätjut, bie ©ewerbeinfpeftoren

nid;t gleid^ oon oornljerein burc^ bie g^ragefteHung be» dieidßamt§>

be§ 3"nern barauf bingewiefen worben finb, bei il;ren (Srljebungen

18*
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über bie {volgeii bei* e^eroeiblid^en j^obrifarbeit biefen roid^tißeu ^unft

befonbcViS forgfältifi ju berücffid^tigeu.

"^lad) bell IHiu^nben, bie im üorf)ergef)enben 5Ib)d5nitt (S. 184)

über bell Uiiifaiu] iieinad)t unirben, in bem ben oer()eirQteteit ^^nbri!^

arbeiterinnen bie ^vüi^foi^ö^ füi^ ^^)^ .^nu^rüefen allein obliegt, fonn e^

5unnd)ft nicbt aiiffaüeii, loenn bie ?viif)^^iing be§ §nuef)ntt§ ber oer=
,

tieirateten g^nbrifarbeiterinnen l;äufi(j imd) aUm 9iicf)tungen {)in oiet

311 roünfd^en übrig löBt. Xro^bem bie %vau 'iiä) oft bie größte

3)iü()e giebt, if)r ^au^raefen roenigftenl einigermaBen in Drbnung

311 {)Qlten, gelingt ibr bojo borf; nur in febr geringem 9)la§e, roenn

fie XaQ für ^ag einfd^Iie§H(^ be§ SBegio §ur ^obrif oieüeid^t 10 bi§

12 ©tunöen oon ^aufe obroefenb ift. „©ie oermog nur gang uw'

genügenb für fid^ nnb \i)xe 2lnge()örigen ju forgen" (Serlin=(£l)ar(otten*

bürg). 3Iud) „barf e§ un§ nic^t n)unbernel)men , roenn eine j^^rau,

bie oieüeid^t einen tneiten Söeg jnr 3lrbeit§ftötte \)at unb mübe unb

abgefpannt nad) ^aufe fommt, feine ^eit unb Siift mefir finbet, für

^au§> unb i^inber ju forgen. (Sd)Iec^te Sloft unb unbe^ogtic^eS ^eim

treiben ben 9)?ann bann in§ SBirt^bau'?/ unglücfli(^e g^amitienüerbält-

uiffe unb allgemeine Un^ufriebenbeit bilben t^en Sd^lufe" (Sicgni^).

„Übelftcinbe wie nacfiläffige Äteibung , Unorbnung unb Säjinu^i in

ber 3Sot)nung, mangeüjafte Körperpflege u. f. m. finb fjäufige Qv 1

f(Meinungen in ben 3lrbeiterfann(ien, roo bie grauen ^ur ^abrifarbeit
'

get)en" (9Iacben). „^^nfolge ber 2lbroefen{)eit unb Überanftrengung

ber ^rau wirb üiele§ in ber ^ausl)a(tung üerfd^leubert ober gef)t

nutzlos SU ©runbe, raa§ öon einer forgfamen öau^frau §ufaminen=

get)atten unb beffer auiSgenu^t lüürbe. 2)ie 91>äfd;e 3. 33. würbe

bie ?^rau gu ^aufe billiger unb fc^onenber felbft beforgen fönnen"

(2!&ürtteinberg, 2. 33e3irf). ^e^t ift c§ in oielen biefer Familien fo,

baß „man 2Öäfd)e unb illeiber bi§ jum ^erfefeen trägt ; bann fommt

bie Dleuanfd^affung" (SBürttemberg, 3. Sejirf).

^reilid) finb bie ^^rauen oft aiicb gar ni(f)t im ftanbe, if)rem

^au^rcefen mit öfonomifdjem @efd;icf unb 3]erftänbni§ oorgufte^en,

ba fie oielfad^ feit ibrer ©ntlaffung auS ber ©d^ule, jebenfaUg aber

fd)on Dor ber G-befdjUcfeung in bie ^abrif gegangen finb unb feine

f)auc^iüirtfd;aftlic^e Slusbilbung ert)a(ten baben. ©ine oerbciratete

ätrbciterin, toelcbe feit i()rem 14. SebenSjabre auefditiefeüdj in ber

j^abrif tbätig roar, wirb aber nur feiten ©inn für ^au^b^lt, Äüd^e

unb Familienleben b^ben , raie in bem ^^ot^bamer 23ericbt treffenb

bemerft roirb. ßbenfo betont ha§> berliner ©utac^ten fel)r rid^tig,

bafe bie g^rauen, bie regelmäfeig jur ^abrif gef)en, naturgemäß über
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t)ciu notuHMibiöen Streben imd) 3>erbieiift einen ^eil ifirer ^ä{)igfeit

nnb \i)vci> 3'itereffec' für bie ä.Hn-iiialtun(] iljreio ^aneftanbCiS ein=

büjsen, fallio fie biefe g^ätjiqfeit iiberE)aupt je befeffen {)aben. 3»J^ ^c*

nntiuortunt] ber (elfteren ?vrn(^e entbaiten einige Seridjte febr tnter=

ciianteij Hioterial, inbem ik niilteilcn, in raeld^em Umfange bie oer*

beirateten jyobrifarbeiterinnen fdbon oor ber Qi)e in g^abrifen befd^äftigt

luarcn. ®ie ä^erljäUniffo finb in biefer S3ejiebnng felbft in nalje

benadj borten ©egenben ©cntfdjlanb» fe()r uerfc^ieben. "^m Samt-
ftäbter Se^irf beifpiel^iueife waren von 751 oer^eirateten ?vabri!:=

nrbeiterinnen 177 oorber Sienftniäbdjen gemefen, 488 I)atten jnnäd^ft

im clterlid^en ^anstjalt mitgebolfen nnb nur 86 waren bireft jur

^abri! gegangen. ^\u Dffenbadier ^k§irfe bagegen waren in ber

<Stabt Dffenbad) über bie .gä(fte nnb auf bem Sanbe fogar brei

UMertcI ber ^3Jiät)d)en gteid^ in bie Jabrif gegangen, obne oorljer eine

@elegen()eit geljabt ju [)ahen, iid) bau^roirtfdiaftli^e itenntniffe an=

gueigneu. Qu Oberbatiern waren oon 1258 befragten grauen 42()

feit 33eenbigung ber Sd^uljeit bej. feit bem 12. bi§ KJ. ^abre, 482

feit bem 10. bie 2o. nnb 8ii5 feit bem 2o. '^ai)x^ in ber g=abrif

befdjäftigt. Qm Siegiernngebejirf 9Jiagbeburg finb oon 2680 j^rauen

18,9 ^ fofort ^abrifarbeiterinnen geworben, 2(),4 °/o blieben 5unäd)ft

im e(terlid)en ^aueljalt, 87,2 ^o waren uorber ®ienftmäbd;en, 14,8 "o

waren in öer Sanbwirtfdjaft befd;äftigt, nnb ber S^teft f)atte oer-

fd)iebene 33efd)äftigungen geljabt bej. bie üor^erige 2^1)ätigfeit war
nidjt ju ermitteln gewefen. ^m S3e§irf 'OJIerfeburg fotten etwa 40 "/o

ber g^rauen fd^on alg a)Mbc^en in ber ^abrif, 35 ^/o im i)äul(id^en

Sienfte nnb 25 " o in ber Sanbwirtfd)aft ober im ©tternbaufe ge=

wefen fein, ^n ben Siegierung^bejirfen ^annooer, Stabe, D§na=

brüd nnb 3lurid) waren öon 4177 ^yrauen 710 feit ber ©d^ulent-

(affnng ^abrifarbeiterinnen. Zs^u SiegierungSbejirf SSieSbaben waren

uon 814 g=ranen 271 gnnädjft 3)ienftmäbdjen , wä^renb 851 fofort

jur g^abrif gegangen finb. ^m 9tegierung§be§irfe 2lad)en wieber

i)atten uon 263<j oerbeirateten 3Irbeiterinnen 2489 = 94 "o bie

^abrifarbeit fd)on oor ber ä>erbeiratung nnb baoon 1552 = 58 *^/o

fofort nad) ber Sd;uljeit aufgenommen ; nur 146 = 6 ^io begannen

€rft nadb ber 3]erl)eiratung mit ber ^obrifarbeit. ^n ©rfurt enblid^

waren 1861 grauen fc^on oor ber 3?eri)eiratung in ber ^abrif

lt)ätig, nur 520 = ^3 waren norEier ©ienftmäbd^en gewefen. 3"ter-

effant ift aud) bie Slngabe au§> Bremen, ha^ 6s " o ber grauen gleid^

bireft nadb ber ä>erbeiratung bie g^abrifbefd^äftigung weiter betrieben

bej. begonnen, wät)renb bieg 32 ^'o erft im Saufe ber 3ßit tt)oten.
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©el^r iingünftii^e ^yolöen eri^eben ftd) ouio ber et)euieibtid)eu

^nbrifarbcit fpecicü für bic (Srnn()nin(v5oerI)äItnif f c ber

airbeitcrbeuölferuiu^ , mie in einer Stnjaljl uoii ^^erid^ten (^kbeu,

3n)idau i. <B., ^^Nlauen i. 9.1, Unter^GIfoB, ©d^tuaben, STHirtteniberg,

2. 33e5irf, 9-?crIin, 6()QrIottenburg u. f. vo.) übereinftiminenb betont

roirb. ^n bem babifd)cn '-l^eridjt f)ei§t e^ g. S. barüber: „bofe ber in

ber 3^abrif befdjöftigtcn oerbeiratetcn ^rau eine SBereitnng ber ^la\)U

feiten nid)t möcjUd) ift, ond) raenn fie eine l^atbe ©tnnbe üor ber

iDlittag^Seit a\i§> ber 3(rbeit entloffen roirb, bebarf feinet raeiteren

©ingetien^J. ®o§ 5)UttQgeffen mu§ in fold^en glätten entiüeber fdjon am
frü()en 9}torgen ober am 9lbenb t)orf)er bereitet werben. 2)ie \)alhz ©tunbe,

meldte ben ^Arbeiterfrauen beftenfaü^ mittag^ gur 9>erfngnng ftebt, ift

gerobe mir für ba§ 2tufrcärmen genügenb, n)enn bie ?^amifie fid) nid^t

nur mit fogenanntem Kaffee al§ 9)iittag§mal)l begnügen tüid ober

muB- Sin fc^on lange oorl)er bereitetet ©ffen ift aber oielfad) fd^roer

üerboulid), unb foroeit Kartoffeln in 3^rage fommen, oft fanm genie§=

bar. ®ie in bem ©ffen entf)attenen
,
5ubem öfter nid^t jureid^enben

^lal^rungSftoffe fommen bal)er in fotd^en Rotten nidjt jur SBirffam-

feit, roeit fie oom j^örper nid)t affimiüert werben, ^urd^ eine fo(d)e

SebenSroeife entuiöf)nen fic^ bie 3Irbeiterfrauen einer georbneten

^üf)rung he§> ^au§f)alt§, au^ roenn fie fiierju jemals bie ?väf)igfeit

befa§en. ®ie 93eftrebungen , bie 3lrbeiterinnen in ber ^itfirung be§

§au§f)alt§ ju unterroeifen, fönnen ba^er nur benen ju gute fommen,

bie eine (B\)e eingef)en, in metdjer fie nid)t gur ^abrifarbeit genötigt

finb. ^-ür bie in ber g^abrif bauernb befd^äftigten ^Arbeiterinnen

muffen biefc 33eftrebungen unroirffam bleiben, and) menn fie ©e=

legenljeit (jatten, an einem fold^en Unterrid)te mit ©rfolg teilgu^

ne()men. ©e muf, eben gefodjt merbcn, ma§> am menigften ^e\t er=

forbert, nid)t nmc^ am naf)r()afteften ift." ü)?agenfatarrf)e unb 3Ser=

banungeftörungen finb bann meift für bie gange g^amilie ?yotgen

folcfter GrnäbrungSroeife, mie bie ©croerbeinfpeftoren gu 3i^'idfau i. ©.,

(Sd^maben, Berlin unb nod^ üiele anbere unb graar gum ^eil geftü^t

auf ::)(nßernngen üon 5?affcnärgten , bcruorbeben. Qu 33erlin, mo
aßerbingS burd; tiie großen G-ntfernungen ber SBeltftabt bie 3^ert)ätt=

niffe befonberS ungünftig liegen, muffen oon 2103 g^rauen 62 "/o

fid) ben gangen Tag über in ber gefdjilbertcn SBeife mit burd^auS

ungcnügenber 'Jiabrung bet)elfen, un^ ba§ gteidje Si^idfal trifft meift

aud) bie Hinber biefer $^ranen, Me erft am 3(benb bagii fommen, fid) unb

ben 3t)rigen eine raorme 9Jia()lgeit gu bereiten, ^agu ift allerbingS

nod) gn bemcrfen, bafe bie 3(rbeiter bieran oft felbft bie ©d)ulb
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troGcn, inbem iie, rote uoii ber gleidjen (Steüc berid)tet mirb, (nUigcS,

oon 2lrbeitgebern borgeboteneS ältittageffen erfQ()rung§geinäfe nur

feiten annel^men.

9{ocö oiel fdjroerer aU bie bislier beipro($enen folgen roiegt ber

nadjtcitige @inf(uB, ben bie ^rQuen=f^abrifarbeit auf bie '^f(ege unb

erjie^ung beö tieronraac^feubeu @efd)Ied)t§ auMbt. 3"»öd^ft wirb in

biefer ^iufid;t üon einigen 9(ufnd)t§beamten treffenb barauf i)ingennefen,

ba^ von grauen, bie bauernb unter Überanftrengung (eiben, feine

fet)r gefunben unb fräftigen ^inber ju erroarten finb. ®er ®eroerbe=

infpeftor für gjtainj ^at in biefer Sejieliung eine SSergleic^ung

äroifd^en 3(rbeiterinnen , bie oor it)rer ä^er^eiratung noc^ nid)t in

j^abrifen gearbeitet l^aben, unb fotc^en, bie üor unb nac^ ber 3Ser^

etjelic^ung in g^abrifcn befd)äftigt geroefen finb, üorgenommen. ©1

ergab fid) ba, bafe in ber erftgenanntcn ('>)ruppe 14 »^ o, in ber jroeiten

31 "/o ber iünber im erften Seben§jat)r geftorben finb. 33efonbere

33etr)ei§fraft möchte i($ biefen 3ot)Ien aüerbingS nid^t beilegen, immer^

t)in fann fein Bi^^ifef barüber beftef)en, bafe bie grauen, bie fdjon

oom 14. Satire an regelmäßig gur gabrif gel)en, burc^ bie bamit

oerbunbene, in ber ©ntroidetung^geit befonberS gefät)rlid)e (Sc^roädjung

if)rer ilonftitution fici^ §um 5Jiutterberuf roenig geeignet mad^en \

ein sroeiter ^unft, in bem bie i^inber üon in ber gabrif befc^äf=

tigten ef)efrauen benachteiligt finb, ift ber, baß fie gen)ö()nlid; t)öc^ften§

in ben 4 bi§ Sßoc^en, in benen ba§ @efe| bie Sefd)äftigung oon

2Böd;nerinnen ©erbietet, bie natürlidie @rnäf)rung erf)alten, roenn bie

SJiütter e§ nid^t gleid; oon ooruljerein oorjie^en, ifjrem 5linbe fünft*

(i(^e @rnä{)rung gu teil loerben su laffen, toeil fie roiffen, ba§ fie

nad^ einigen Sßo(^en bo§ (Stillen bod^ aufgeben muffen. ®enn nur

ben loenigen grauen in fold^en gabrifen, in benen bie 2lrbeiterinnen

nac^ belieben fommen unb gel)en fönnen, ift e§ möglid), auc^ roenn

fie bie gabrifarbeit roieber aufgenommen fiaben, il)rem Kinbe nod) bie

Söruft äu reichen. 3m übrigen ift ba§ (Stillen mit ber gabrifarbeit

nii^t oereinbar. So f)at fid; j. 3^. ber gabrifantenoerein ju ©rofeen*

f)ain, wie bie ©eroerbeinfpeftion 9Jiei§en berid;tet, bal)in au^gefprodjen,

bie Sefc^äftigung oon grauen, roelc^e in ber gabrif ba§ 9tä^ren il)rer

^inber in beforgen gebäc^ten, fönne al§ „Unorbnung" nic^t gebulbet

werben. SSereinjelt t)aben atlerbings fociat benfenbe Unternel)mer

für grouen, bie if)re Säuglinge roäljrenb ber ^Irbeit^jeit ftitten

1 5ßg[. baju: Gpftein, Sie ertüerbät^ätigfeit ber grau in ber Snbuftrie

unb i^re focialf)i)gieniftf)e 33ebeutung. ©. 13. granffurt a. 2R. 1901.
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moüen, einen befonbcren 9iaum ein(^erid)tet. ^ie meiften grauen

üer5id)teu inbeften baraiif, mit folcljen 'ilUiufd)en au bie 2lrbeitgeber

l)eran5iitreten , ba fie bereu Uuerfüübarfeit felbft eiufel)eu. Sie he=

guüi^eu fid) t>ann, lueuu fie burdj bie regehuäfeiöe g^abrifarbeit bei

ort uui^euügenbcr ©rualjruuß jum StiÜeu uidjt überl)aupt gu fdjtüad^

t^eroorbeu fiuD, bauiit, il)r Äinb breimal am xage an bie ^ruft ju

uebuuMi, bajunfdjeu aber c§> füuftlid) ju eruäljreu. „91u§ Kiuberu,

bie uur breiuml im STage bie 53ru[t befommeu, wirb aber uid)t!§/'

mie e§ iu bem uutereljäfftfd)eu ^eric^te I)eiBt. Sie grofse 33ce()r§at)l

ber ^yroiieu c\d)t iubefjeu nioI)l balb gleid^ Qaui jur füuftUd}eu Qx--

uäl)ruug über. So I)eiJ3t e§ iu bem il^erid)t für 33crIiu=Cit)orIotteu=

bürg: „fieiber roerbeu uuter 'i^tn 3lrbeiteriuueu faft feine uatjreubeu

g^raueu gefuubeu. SDie Strgte beftätigen mit ^ebaueru bie 3=eft=

fteüuugeu ber öeinerbeiufpeftioueu, nad) WQ[<S)en oou <i3 iu 2 Se^^irfeu

ermittelteu Säugliugeu uur einer an ber ^lku)t, alle übrigen üon

2Infaug an mit ber ?^Iafd^e ernährt raurben." 2ln fi(^ föunen ja

nun and) bei füuftlirf)er Grnäljruug bie 5^iuber red)t gut gebei^en,

allein ben 9]orsug oerbieut bod) uubebingt immer bie uatürlidje @r=

näl)ruug, roie folgenbe 3ö^)t^" bartljun. 23ei ber 33erliner ^oIf^=

5äf}hing oou 180(> mürbe feftgeftettt, ba§ ber 2lntei( ber mit ber

3)iutterbruft geuäi^rteu Äiuber unter ben Sebenben •')2,0 " o betrug.

S)agegen ftellte fid^ ber ^rojentfo^ ber Sruftmitd)!iuber bei ben @c=

ftorbeueu im 2^urd)fdjuitt ber Qafire 1S84'1»8 nur auf 15,7 ^ o\ 93er=

bieut fomit bie natür(id)e C£rnäE)rung unter allen Umftäuben beu

^^or.sug, fo trifft bieö in ganj befouberem 9)taBe bei ben lot)n^

arbeiteuDen klaffen 5U, roeil in biefen Greifen bie fünftUdje ©rnäfiruug

uidjt mit Der nötigen ^i5orfid)t unb Sorgfalt burd)gefül)rt mirb, fonbern

oieifad) auf eine bireft gefuubl)eit!ofd)äbIid)e 9Beife erfolgt. S)er

unterelfäffifdje 93erid)t teilt in 33eftätigung biefe» Sa^e§ mit, ba^

fid) eine 9{eil)e oou älrjten bat)iu geäußert l)abe, bafe bie fünftlid^e

©riultiruug ber l)alb'' ober ^u früt) entraöljuteu Äinber roegen Un=

fau bcrfeit ber Pflegerinnen unb Uuregelmäfeigfeit ber ^^flege un=

günftig fei. ^m gleidjen Sinne fprid^t fid) ber 93eric^t für ben

Sejirf ^ranffurt a. C. au'-S.

Tie ^olge biefer ungefuubeu ^i^erl)ältniffe ift bann eine burc^-

fd)nittlid) l}ol}c Säugliug§fterblid)fcit in ben 'i^jirfen, in beneu bie

el)eraeiblid)e ^^^^rifarbeit grof5en Umfang erlangt i)at ^^on einer

ganjen 9?eil)e oou ^nfpeftoren rairb auf beu 3ufö>"i"cn^o"9 3mif($en

©. Don Wiar)v, SeDÖlIerungsftatiftif, ©. 286.
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(göug(ing§fterbü(f)feit uiib g^abrifarbeit ber Sitütter Ijingeroiefen, fo

j. S3. in bell 33erid)teu für äöürtteinberg 111 uiib .^re^5(aii; einjelne

öerid^te rote bie für 33reineii, Siüicfau i. ©., flauen i. 5ß., 33re§lau

u. f. 10. füi)ren ftatiftifd;e§ 9Jiateria( an, um biefen 3nf«nn«en{)Qng

5u crmeifeu. %a\t immer ift e^5 bnbei ber llmftaiib, baf] bie jyabrit^

arbeit bie fünftlidje @rnäE)riinß ber (Säuglinge im ©efoUje t)at, ber

bie (joljc ©terblidjfeit^äiffer ber (enteren l;erüorruft. ©o Ijat, roie

un§ in bein Örcölauer S3erid;te mitgeteilt toirb, ber ©eiüerbeinfpeftor

in 9ieid)enbad^ ja^lenmäBig feftgefteüt, bafe bie ©eroerbegruppe IX,

Xej:tilinbuftrie, n)e(d;e ben 3trbeiterinnen fein a.>er(affen ber 2trbeit§=

ftötte raäfjrenb ber 3lrbeit geftattet, eine roeit größere i^inberfterb=

lic^feit aufiüeift, ai§> bie ©ruppe IV, in ber bie 9iatur be§ 33etriebi§

größere ^^^aiifen mit fid^ bringt, luätirenb beren fid; bie 33iutter um
boio ^inb fümmern fann. 2llleg haä^ ftimmt genau mit bem überein,

n)a§ man fd;on früt)er über ben 3itfoi"inentjang ^mifd^en ©öugtingl^

fterblid)feit unb etieiueibUc^er ^vöbrifarbeit feftgefteüt tjat^

2lber nid)t bloB aU ©äugUnge, aud; noc^ in fpäteren ^aijven

ftnb bie ^inber oon ^abrifarbeiterinnen baburd), ha^ fie oielfad^

wangeüjnft beauffidjtigt unb fd)(ed)t getjatten roerben, erljö^ten @e--

fatiren für Seben unb ©efunbt^eit au^gefe^t. ©o berid^tet ber @e^

Tüerbeinfpeftor für ©angig von in legter 3eit üorgefommenen ^äüen,

in beneii bie Unfitte, nod; nidjt fc^ulpfUc^tige Äinber of)ne 2tuffic^t

in hin äBol;nuiigen eingefdj (offen ju l)alten, jum 2:;obe berfelben in-

folge ©rftidenS burd) ©teinfol)lenraud) gefütirt Ijabe. S)er ^aupt--

nad^brucf ift i)ierbei inbeffen nidjt forootil auf bie ^iiernad;täfftgung

ber leiblidien ^^flege ber llinber al§> oielmeljr bie it)rer geiftig=fitt(ic^en

(Sr§ie^ung 311 legen, ©iefe muB uotraenbig ba ungenügenb fein, rao

bie a)hitter ebenfo raie ber ^ater ben ganjen Sag üom §aufe ah--

wcfenb ift unb menn fie nad) |)aufe fommt, genug ju tl)un f)at, um
il)r ^ausroefen notbürftig in ftanb ju t)alten. 3i"" großen S^cil

Tüirb atlerbingg bie Pflege unb Seauffid)tigung ber ^inber burd)

eine ben ^au§()alt ber 2trbeiterfami(ie teilenbe Spante, ©ro^mutter

ober eine anbere ^^serfon übernommen. 2lbgefet)en baöon, baB bieg,

wie met;rere jyabrifinfpeftoren gutreffenb bemerfen, niemals ein ooH-

gültiger ©rfa^ für bie §anb, bae 3(uge unb ba§ ^erj ber SJhitter

fein fann, trifft bieg aud^ burd^aug nid^t auf fämtlid)e g^äße gu. ©g
bleibt überall ein ftattlic^er 9teft oon ^inbern übrig — mand^mal

1 3?c5t. ijiex^u meine Sd^rift: grauen = eyabrifarbett unb {^rauenfrage.

Seipjig 1900, (S. 100 ff.



202 ^- *''f)^^- [1392

foi^ar bie .^älfte, für beffcn 33eauffid)tigung iinb ©rjie()ung raa^renb

ber 3Umiefen(icit ber Gltern gor nid)t geforgt ift, rote bie unten

folgenbe I'nbcHe äcigt, ber junnd^ft nod; einige beifpielSroeifc 2ln=

gaben über bie ^ai}i ber oerfjciratcten ^abrifarbeiterinnen mit i^inbern,

unb jroar fpecieU mit foldjcn, bie ber ^^flege unb 3hiffic^t ber

3)iuttcr nod) bringenb bebürfen, iiorau§gefd)idt feien, ^m 9iegieritng§=

bejirf 3)iagbeburg roaren oon 1853 grauen — bie oerroitroeten, ge=

fdjiebenen unb feparierten finb i)ierbei auSgefdiicben — nur 501

finberloio, unb von ben 1202 grauen mit ^inbern f)atten nur

12(3 ^inber, bie fd;on fämtHd^ ber ©d^ule entroad^fen roaren. Sagegen

gab e§ 715 grauen mit noc^ nid^t fc^ulpffidjtigen Äinbern. '^m

'bejirf ©rfurt ftanben 4S2 finberlofen 13011 grauen mit in^5gefamt

3308 ^inbern gegenüber, üon benen 1093 nod^ nic^t, 1071 nid^t

mebr unb 1144 gerabe fc^ulpflid;tig roaren. ^n ben 9tegierung§'

besirten ^annooer, (Stabe, Cc^nabrüd unb 2luridj gab e^ unter 4177

oer^eirateten u. f. ro. gabrifarbeiterinnen 844 ünberlofe, 825 t)atten

j^inber unter 2 ^aljren, 927 foldje im SHter oon 2 bi§ ^al)ren,

9(i3 folc^e in nod; fd^ulpflid^tigem 2l(ter unb nur bei <)78 roaren bie

^inber fd^on fämtlid^ au§ ber ©c^ule entlaffen. ^m 33ejirf ^JJiinben

famen auf 419 grauen mit feinen ober roenigfteng nic^t me^v fc^ul=

pflid^tigeu ^inbern 7<>1 grauen mit 8(»4 fd)u(pf(id^tigen unb 703

nod) nid^t fd)u(pfUd^tigen Äinbern. ^m ©armftäbter 53e5irf ferner

entfielen auf 848 befragte grauen 522 mit ilinbern unter 14 ^af)ren.

^m S^ttauer 33e3irf enblid; gab z§> unter 3740 grauen (bie 3]er=

roitroeten unb ©efd^iebenen finb t)ier abgezogen) 1500 of)ne unb 2240

mit ^inbern bi§ jum 14. 2ebenÄjal)re. Über bie Strt unb SBeife,

roie für bie 33eauffid)tigung ber nodö nid^t ober gerabe fd^u(pf(id)tigen

^inber geforgt ober audj nid^t geforgt ift, giebt bie nad;ftef)enbe

fleine Xabtilt 2lugfunft. @§ betrug bie ^ai)i ber nod^ nidfit unb

ber fd)ulpftid^tigen 5linber beg. ber gäffe, in benen bie Sluffid^t

ftattfanb burd;:

fSie^e bie 3;obeIIe auf ber folgenben Seite.)

3^iefe3öf)ten geben feljr ju benfen. Ginige berfd)Iimmften gätte finb

babei in ber ^^abetle nod; gar nid^t berürfftc^tigt. So wirb 3. 33. in bem

33erid^t für bie ^^ejirfe ^ilbes^eim unb Lüneburg mitgeteilt, bo^ 19,5 "/o

ber noc^ nidjt fd)u(pf(ic^tigen unb 54'' ber fd;u(pf(id^tigen Äinber

roäf)renb ber ^Irbcit^^eit ber SJcutter ot)ne jebe 2hiffid)t roaren, unb in

ber III. ^nfpeftion üon 33erlin=61)arIottenburg traf bieg bei 30 "/o ber

Äinber ju. ShiffaKcn mufe bie relatio geringe ^ai)l ber ilinber, bie

in Seroaf)ranfta(ten untergebrad)t finb. Unb bod^ bemerft ein 33erid^t
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Sejirf aJJagbeburg . .
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.

. .
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33remen . . . .
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870

669

1549
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277
266
78

397
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3u einem nonnalcn ^nnü(tenlekn, einem rairflid) ticr^lidjen 58er=

t)ä(tni'? -iunfdien ©Item unb itinborn !ann e» iiidjt fonunen, wenn

beibe CSItern iljre iUnber bic äiJodje über fanm fel)en. einige @en)erbe=

Snfpeftoren, 5. 33. bie von aiMirttemberg II unb von ^\x\d)imc[ in

i5d)(eficn fonftatieren eine entfrembnng smifd^en (Sltcrn unb Äinbern in

ben 'Janiilien, in bencn bie ^yrau ber ^abrifarbcit nad;gel)t. ®ie @nt*

frcmbung öufeert fid^ vor ollem aud) barin, ba^ bie 2lutontät ber

©Itoni über il)re 5linbcr fdjunnbet, unb bie i^inber ben Gltern ben

©cljorfani ücriüeigcrn. Manäje :3nfpeftoren (5. 33. ber babifd;e)

raeifcn and) fet)r beutlidj auf ben inneren 3ufammen{)ang groifd^en

ber n)Qd)fenben a>errol)ung unb Sudjtlofigfeit ber 2Irbeiterjugenb, bie

in ber 3unat)me be§ jugenblid^en ä^erbredjertuntic fid^ offenbart, unb

ber je^igen 9tu§bei)nung ber el)eraeiblic^en ^abrifarbeit t)in. „3Son ber

nieiftenteil^^ nid)t beauffid)tigten Sugenb uerfommt ein großer STeit

an 2dh unb ®ee(e. 3)iand;er, ber in fittlid^er 3>ertommenf)eit bem

etrafgefe^e oerfättt, t)at bie unüerfc^ulbeten ^^olgen ber iugenblid;en

33erraat)r(ofung ju tragen." (2Bürttemberg (III.)

a>on einzelnen ©eroerbeinfpeftoren ift ber intereffante ^ßerfuc^

unternommen morben, burd; Umfragen bei ben ©d^ulbireftoren

bie erfa()rungen feftsuftetten , roeld;e bie ©^ule mit ben infolge

ber jyabrifarbeit iljrer 3)tutter mangell)aft ober gar nid;t beauf=

fic^tigten ilinbern gemad;t t)at. 33crfd)iebene ©d^ulleiter moüen in

biefer 33e3iel)ung inbeffen nichts befonberö Ungünftigeä matjrgenommen

t)aben — mand)e glauben fogar, bie Mnber an§ fold;en ^^amilien

<xU befonberg geraedt unb tüdjtig be§eidOnen ju tonnen, mal auf iljre

früt)e eelbftänbigfeit gurüdgefü^rt wirb (f. 5. 33. ben ^otöbamer

unb ben 9Jiagbeburger 33crid)t) — , anbere bagegen fonftatieren aller=

bing§ einen fctjr nad)teiligen ßinfluB ber gabrifarbeit ber 9Jcutter

auf bie ©auberfeit, Drbnung^liebe, 2tufmerf fomfeit ,
^ün!tlid;feit

foraie bac^ 3ktragen unb ben ^än^lid^en ?^(eiB ber 5^inber (f. j. 3i.

t»cn 33erid)t aus ^^lauen i. ^.).

9hir angebeutet fei gum ©d^luB nod), roie bal ganje 3^amilien=

(eben ber 3lrbeiterbeoölferung , unb fpeciell and) ba§ $ßerl)ältni!§

gmifcficn ^Jiann unb grau, unter ber g^abrifarbeit ber grau ju leiben

lt)at, inbem bann bie reid)en Sd^ä^e unb reinen greuben, bie fonft

ba§ Familienleben in fid) birgt, unget)oben unb ungenoffen bleiben.

%uä} bafür fet)lt e^i nid^t an 3eiigniffen in ben 33erid;ten ber

05ercerbe=2Iuffid)t5beamten. SefonberS bie für 2Bürttemberg I unb

ben Unter=Glfafe feien l)ier genannt.

(Sc^luB folflt.)
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fttv ^^(uncftctttc tu £ftevrcirfj>

Dr. ©tto t). Jmtebtttcdi^ 2Bien.

33eranraffung unb ©runbinge beö ©efefeentrcurfö ©. 205. — Umfang ber

93erftc^erung§pf[icf)t @. 206. — ©egenftanb ber Sßerfid^erung @. 208. — 3]orauä=

fe^ungen ber Derfd^iebenen il'erftd^erungsonfprüd^e ©. 211, inäbefonbere ber

2lrbettöIoftgfettäunterftü^ung ©. 212. — Serfic^erungäplan unb Drganifation

©. 215. — Äriti! be§ ©runbgebanfenö be§ ©efe^entraurfes ©. 216.

Sie öfterrei($if(j^e 9iegierung ^ot in ber jüngftcn 3^rü{)iaf)rg^

tagung be§ 9tei(^§rate§ einen ©efe^entrourf eingebrodjt, ber bie

©infü^rung einer 3^üö"9^ * ^^nf^o'^^oerfic^erung für bie in pricaten,

foroie einige in öffentlichen ©ienften angeftellten ^erfonen ^um ©egen^

ftanbe f)at 2Bie fd^on ber 2In§bru(i „3lngefteIIte" onbeuten foll,

f)anbelt e§ fid^ um bie 3roang§n3eife 33erfid;erung von 2tngeJ)örigen

ber oberen (S^ic^te oon nnfelbftänbigen SerufSarbeitern, bie man mit

mei)r ober weniger S^ed^tfertigung §um ^eil lüegen if)rer günftigeren

ö!onomifd;en ©teüung, gum Xexi fd^on raegen if)rer Sefc^äftigung

oon ben 2lrbeitern im engeren ©inne ju nnterf(^eiben pflegt.

©ine Iebf)Qfte, in äal)treic^en 'Petitionen unb 3)iemoranben §um

2lu§brudfe gefommene Bewegung in ben ilreifen ber in prioaten

Unternehmungen oerfc^iebenfter 3lrt (bei 2Iboo!Qten unb Slotaren, in

inbuftrieden, faufmännifd^en unb lanbrairtfd^aftlirfjen Unternehmungen)

angeftellten Beamten jielte feit einer ^ieitie oon ^af)ren auf bie

@infüf)rung einer 3noaIibität§= unb Slltergoerforgung für aße ^rioat^

beamten, foraie einer SSerforgung if)rer SBitroen unb SBaifen ab, bie
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im 2Bege ber gcfe^Iid)en ,3ii^ongc^oerf{d;erung für biefen ©tanb unter

^eitrag'oteiftung ber betreffenben Sienftgeber imb ber Sebienfteteu

3U oerunrflid)cn iinire.

^icrburd) iHn-nn(af5t, bat ha^ 2)tinifteriuiu be§ Innern sunäc^ft

eine umfaffenbe amtlidje (Jrbebung über bie (Stanbe^üerljältniffe ber

^rioQtangeftclIten eingeleitet, bereu (Srgebuiffe in sroei 33änbeu im

^Ql)re 1898 ueröffcntlid)t luorben finb ^ 2)Q!c reid)c uub nad) uieleu

<Seiten anwerft intereffante Iserl^ältuiffe (uamcutlid^ I)infid)ttid; ber

SoI)nüerI)ättni)fe) aufbedeube [tati[tifd;e 3}iaterial bilbet bie ©ruub=

läge für bcu uuunuijr beni 9ieid)!orQte üorgelegteu ©efe^entrourf

„betreffeub bie ^enftousooerfid^erung ber in priüateu ®ienften uub

einiger in öffentlid^en ©teuften 2tngefteIIten".

®er 33iotiDenberid;t ((Srläuternbe i^emerfungenj jum @ntrourfe

fprid^t aüerbingg nur oon einer 2tu§bel)nung beg für bie befinitio

SlngefteUten be§ ©tanteC^ ber ©tQQt^eifenbQl)nen unb ber Sauber,

foniie für bie Strbeiter einsetner 33eruf§5n)eige (Sergbau unb ^ütten==

inbuftrie) in ber ©efe^gebung bereits oerrcirflidjten ^>rob[eme§;

gteid^rootjt bebeutet ber Gntrourf, ganj abgefet;en üou ben (Sinje^

tjeiten, fd;on burd) bie 2lIIgemeinl)eit, mit ber eine ganje ©d^id)te von

Serufearbeitern einer über ha§> biStjer üblid^e 9JiaB l}inau§get)enben

ftaat(ic^en gürforge teilt)aftig gemacht werben fott, ein 9?oüum.

®er ©efe^entrourf regelt öie 2ttter5= unb ^noalibitäticfürforge

ber bauernb „3IngefteIIten". ä>erfid)erung§pf(ic!^tig finb nadj ber

Definition be§ @ntraurfe§ (§ 1) üom üoHenbeten 18. fieben^jatjre an

alle in prioaten 3)ienften gegen SOionatic^ ober ^at)reggel)alt Stuge^

ftellten, fofern bereu i^e§üge bei einem unb bemfelben ©ienftgeber

minbeftenS <>o<) fronen (ca. 500 3Jiarf) jät)rlid^ erreichen, bann aud)

fotc^e in öffenttid^en Dienften 3lngefteIIte , fofern fie feine normal-

mäfeigen 3lnfprüd;e auf Sllter^^^ unb ^nüalibenpenfion foroie auf

^venfionen ju ©unften it)rer Hinterbliebenen i)ahen. 2tuSgefd;Ioffen

finb bie im ^ofDienfte, bie im 25ienfte be§ ©taateS ober einer ftaat=

(id)en 3tnftalt 2tngefteÜten, ferner 9)iänner unb g^rauen, roetdie erft

nad; ^ottenbung be§ 50. bejiet)ung§n)eife 40. Seben§jal;re§ eine bie

3?erfid)erung5pf(id)t begrünbeube 9(nftellung erhalten, enblid^ ^erfonen,

bie auäfcf)(ie§lid^ ober üoriuiegenb ©efinbebienfte oerrid;ten.

'^lad) ben Seftimmungen über hm Umfang ber S^erfic^erungS*

1 2)ie Grflebniffe bev über bie ®tanbeQDerf)äItniffc ber ^rioatani^eftellten

im ^ai)xe 1»96 eingeleiteten amtlid)en ßrljebungen, ^^ien 1898. Sßom f. f.

5Jlini[terium be§ Innern mitgeteilt.
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pftid^t raerben bie 2Bot)(tf)aten be§ im ©ntrourfe üorliegenben ©e=

fege» etroa 80 000 bi!§ Ouuoo ^enifiSarbeitern unb ifiren 2lngeljörigen

äufommen.

2)iefe§ auf bem ©ebiete ber 33erfid;erung^9efe|gebung neue

Unternehmen, für bie S(^id)te ber materiell, menigftenS relatiö günftiger

gefteßten S3eruf^arbeit§t"reife eine befoubere 3]erforgung ju fdjaffen,

TOirb im ^})totiDenberid)t in fotgenber SBeife geredjtfertigt.

SInfnüpfenb an ben befannttid) fd)on oon Simonbe be (Bi§>-

monbi^ üertretenen ©runbfag, baB baso ©infommen an§) ber Slrbeit

fetbft bem 2(rbeiter au^er einem angemeffenen ßeben§unterl)alte

raäi)renb ber SIrbeit aud^ bie 9}titte( fdjaffen fott jur .^eftreitung

feinet ©afeins in ben B^'iten, in luelt^en bie 2(rbeit§fraft in 3lb*

nat)me begriffen ober gänjlic^ gefc^raunben ift, bemerft ber 3)iotiöen=

beri(^t, bafe bie ä>ern)irf(id;ung biefer ^bee nac^ jinei ©eiten Ijin

burd; bie fonfreten realen $8erljältniffe bebingt fei, einerfeit§ burd)

ha§ Slusmaß be§ Slrbeiteentgelte^, anberfeitso burd^ bie 3"ö"fP^»ct)'

nal)me ber Strbeitsfraft unb bemjufolge bie 3)auer ber ©nuerb;!^

fäl)igfeit. 23eibe Elemente meifen uon ^eruf ju S3eruf bie bebeu=

tenbften 33erfd;ieDenl)eiten auf.

Seftimmenb bafür, baB bie ins 3luge gefaxte 33erforgung für

ben ilreig ber ^riratangeftettten im engeren Sinne in befonberer

SBeife gu regeln unternommen löirb, feien bal)er 3unäd)ft bie mate^
riellen ä^erliältniffe ber ^"tßi'ßffenten gemefen. S)ie in einem

firen Sienftoerljältniffe fteljenben SlngefteHten müßten in l)öl)erem

9JkBe aU bie größere 3Jienge ber übrigen 33erufÄarbeiter jufolge \i)ve§>

3trbeit§einfommen§ a[§> befäl)igt erad;tet toerben, bie (Sid;erung i^rer

unb il)rer Hinterbliebenen ©riftenj im ^-aüe üerminberter ober gänj^

lid^ gefd;roimbener ß-rn3erb^fäl)igfeit , be3iel)ungc^n)eife im ^yalle il)reg

S^obeö, raenigften:§ unter ^eil)ülfe ibrer SDienftgeber , ja gum S^eil

n)ol)t auc^ ganj aus eigener ilraft §u berairfen.

älber anä) ba§ jraeite SJloment, burd; tüeld;es bie 9Jtögli(^!eit,

be5iel)ung§roeife Seid;tigfeit ber 33erforgung bebingt ift, roirfe bei

biefem 5lreife oon 33eruf§arbeitern günftig mit, benn bie 9lbnügung

ber Slrbeitsfraft gel)e in ben ©d;id)ten ber „2lngeftellten" §um

minbeften toegen ber größeren 9tegelmäJ3igMt in ber (Srii)erb§gelegen==

^eit, unb be§I)alb einer größeren ©teidimäfeigfeit in ber ^efdjaffung

ber Sebensbebürfniffe, in ber Siegel aber it)ol)l and) raegen einer ge=

^ Simonde de Sismondi, Nouveaux principes d'economie politique

ou de la richesse etc. Tome I, p. 350. (Ed. 1819.)
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ringeren 3lufrei6uiu^ biirc^ bie 9lrbeit felbft im aügemeinen Iang =

fniuer nor fid). ^emj;ufo(ßc trete in Mefen Greifen bie 6nr)erb§=

unfäfiigfeit ücrt)ö(tnivinäfng nid)t fo fnii) ein uiie in ber grof^en

aiicnge ber „nidit annefteUten", in i()rem ^ienfti)er()ä(tni[fe ungleid)

menifler boftänbicien 5(rbciter; berjenige 91bid)nitt be^ l^eben§, in

ine(d)em nur eine gcniinberte ©ruierbÄtnIjigfeit jur 3^cfd)affung ber

:!^ebenebebürfnii'fe eingelegt merDen fönne, fei im grof?en nnb ganzen

relatio fürjer, ha§> f)eifet, bie ^noalibität fpiele bier eine unbe=

beutenbere 9toIIe, moburd) felbftperftnnblid) bie ."Soften ber ^Iserforgnng

geringer raerben.

„SBenn fidb," fo fü^rt ber 3liotiöenberi^t baran anfd^Iiefecnb

lüeiter nn§, „tro^ biefer relntiu günftigen @eftnltung ber Sebingungen

bie notmenbige rrgonifation für bicfe 3n?ede anä ber eigenen Älraft

ber intereffierten Greife bi§f)er nodj nid)t in julöngiic^em 3lu§mafee

entmidett ijat, fo nni§ bnrin notroenbigerroeife ein (5i)mptom bafür

erblidt werben, ba|3 üon ber ©etbftbülfe ein befriebigenber 3In§bnu

ber focinien 3Serfi(^erung felbft in biefen roirtfdiaftlid) beffer geftedten

33eruf5freifen überbnnpt nid)t erwartet werben barf. (£§ erübrigt

fonad) für ben ©taat, foracit einjugreifen, ba^ jene^ 3)iaB üon

gürforge erreicht werbe, weld)e§ einerfeitS imbebingt erreid)t werben

fonn im ^inblide auf bie oorfjanbcnen Gräfte nnb 3JiitteI, we(d;ei5

aber aud) erreid)t werben mu§, infoweit e§ 3Iufgabe bcic ©taateio ift,

burd) präüentiüe 'Hiaftnatjmen bem ^ortfd^reiten beö ^auperi^mu^

©inbalt ju gebieten nnb 5U uerbüten, bafe gerabe auc^ an§> ben

Greifen ber materiell beffer geftetiten ,ikruf§arbeiter infolge be^

9)langele einer bie 3"fiinft bcbenfenben ^riüatöfonomie im §au5l)alt

beg einzelnen ber 3Irmenüerforgung aU^n oft nnb immer (jäufiger

Sebürftige ^ngefüiirt werben."

©«0 wirb anertannt, bafe ben beftef)enben, priöoter ^nitiatioe ent=

fprungenen ä^erforgung^inftitnten für ^^riwatangeftellte immerfjin einige

$8ebeutung gufomme, bafe ibre ^bätigfeit eine fegcngreic^e fei, allein

auBer ber Unäulänglid)feit ber befte()enben 33erforgung bi"Urf;tli<^

ber 3af)l ber üerforgtcn ^ierfonen fei aucb eine 9Jiangelf)aftigfeit in

bem IHuema^e nnb ber ?funbierung ber 3lnfprüd)e in ©ingelfäUcn

md)t ju uerfennen, ein autoritärer eingriff bat)er geboten.

9hir eine furje llberfid)t über bie wid^tigften S3eftimmungen

fann beigegeben werben, weld^e bie ©runb^üge be^ ©efe^entwurfeö

erfennen laffen,

2)en ©egenftanb ber 3j!erfic^erung bilben bie 2lnwartf^aft be^

a3erfic^erten felbft auf eine 9tente im ^atte ber ^nüalibität unb im
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^aöe beio „f)öf)eren 2tlter!3", foroie auf eine Unterftü^ung im ?yalle

ber Stellen (ofigfeit, ferner bie 2(nroartfd^Qft ber SBitme eine!§ 33er=

fid^erten auf eine 9iente, enblid^ ber J^inber auf ©r^ie^iungsibeiträge

;

für ben ?yatt nod^ nid^t gurücfgetegter Äarenjjeit geljt bie 2(niuart=

fdjaft ber äBitroe unb Kinber nur auf eine einmalige 2lbfertigung.

2)a§ 9Iu§maB ber Seiftungen, roeld;e öerfid^ert werben, roirb

roenigftenio bejüglic^ ber ^noalibität^rente ai§> ©riftenjminimum be=

§eid;net. ©in B^^ng jur 3.serficl^erung , ber al§ fold^er iniobefonbere

unter ^inroeiS auf bie Unjulänglid^feit ber beftel)enben ^erforgungS*

einridjtungen al§ unabroeiSlid; erflärt roirb, foü, fo bemerft ber

SJiotioenberidjt, fid^ mir auf bie Sid^erung eine^ ©^iften^minimumg

erftreden.

S)iefer ©runbfa^ lüar für bie ^eftimmung ber ^ö^e unb
ber ^orm ber S]erf idjerung^leiftungen maBgebeni). %ül)xt

ber focialöfonomifc^e ©ebanfe be§ ©dE)u^e^5 ber auf il)r 3(rbeit§^

einfommen angeroiefenen 2tngeftellten gegen bie 33erarmung unb

9Jiittellofigfeit in hen fällen abnetimenber ober gänjlic^ gefd^rounbener

©rroerb^följigfeit §ur obligatorischen Iserfic^erung gegen biefe @e*

fot)ren, fo fc^liefet berfelbe ©ebonfe gleid^jeitig aud; bie g^orberung

in fidj, ba§ öfonomifdje Öciftungen oerfidjert werben muffen, meldte

bem einzelnen ^nbioibuum bie ©fiftens §u fid}ern oermögen unb

baSfelbe oor ber ©efa^r beroal)ren, bie 3Irmenüerforgung in Slnfprud)

nehmen 3U muffen, aud) fdjon bann, roenn e§ burd; oor^eitige, nic^t

oorl^erjufeljenbe förperlid)e ober geiftige ©ebred^en ermerbSunfäljig

geworben fein fottte.

®ie 3=0 rm, in roeld^er biefe§ ©riftengminimum geleiftet werben

foH, ift eine 9iente. 9^ur eine fold^e biete bie ©ewalir, bafe ben

$Berforgung§bere($tigten bauernb bie bie ©riftenj fidiernben Unter^

^ItSmittel jur 33erfügung fteljen.

f^ür bie Semeffung ber 9tentenl)ö^e würbe ein ©gftem ber

@et)alt§flaffen gewäljlt. ®urdj ba§ im ©efefeentwurfe burc^gefülirte

^rincip, bie ©idierung eineg ©riftensminimum^ obtigatorifd^ ju

mad^en, ift ber ©ebanfe ber -Unpaffung be§ ©riften^minimumg be^

giebunggweife ber ^>erfid)erung^leiftungen an ben burd^ bie gowol)nte

Sebensfül)rung gefc^affenen ilreig con Seben^bebürfniffen feinelwegg

auSgefc^toffen ,
ja man mu§te, oon ber Sebürfni^frage au§get)enb,

notwenbig ju einer Unterfdjeibung oon iltaffen ber gu 3Serforgenben

gelangen, bie nac^ ben 2Iftiüität§gel)alten fid^ bilben.

^ie oerficf)erung§pflic^tigen ^serfonen werben bal)er nac^ 9)ta§gabe

i^rer @el)alt5beäüge in brei ©efjaltsftaffen eingereiljt, unb jwar in bie

^al^rbud; XXV 4, ^r§g. b. gc^moller. 14
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I. @el)a(t^flafie mit ^ofireöbesügen bi§ ju 1200 fronen,

II. öeljalt^flaife mit 3al)regbeäügen oon 12()() fronen 6i§ ju

2400 Ä^ronen,

111. @el)Qlt'5naffe mit Sai)i^e§be§ügen üoii mel)r a{§> 2400 fronen,

wobei bei (S-rmittelung ber ©ebaltsflafieii in bie S^tireiSbejüge and)

Cuartiergelber, Slftiuität^besüge unb ^unftioiüSsulagen, foiuie nlle

Slrteii uon 'J^aturatbejügeii eiiisiibesieljeii fiiib.

"^k ^eftfe^iing ber ©cbalt^tlaffen im Gntiuurfe erfolgte mit

bei'onberer 53ebad;tnabme bnraiif, baf3 1. bie ^kbicnfteten beefelben

^öerufilsroeigeÄ, berfelben ©ienfteiSqualifüation unb be^felben iSanbeio

bauernb in berfelben ©ef)a(t§fta[[e [teilen, alfo aud) roät)renb ber

ganjcn 33eitrag§bQuer ha§> gleid)e (S-riftensminimum oerfic^ern, unb

2. bQt3 bie ix^bienfteten be^^felben 53eruf§§n)eige§ unb ßanbeg für

I)öf)ere unb niebere ©ienftleiftungen um je eine ©etjalt^ftufe üer=

fd^ieben finb.

Sie ßeiftungen, meldte üernd)ert werben, betragen:
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1

Prämie für bie Überroinbitng ber Sllütifole be§ Serufeg in bem

f)öf)eren 2l(ter Qu§(^efel5t, anbererfeilio I)ierburd^ oorgeitigen ^nm--

libität^erfläningeii oort^ebeiu^t roerben foU.

©ämtüd^e Dienten (eiftiingen finb an bie Sw^^ücftegung einer

SBorte^eit gefnüpft. 5)iefe beträgt für bie SnyatibitätSrente, bie

Söitroenrente unb bie örsieEiungylieiträge rio ^leitragämonnte (alfo

5 Saijre), für bie 2l(ter0rente im allgemeinen 480 Seitragsmonote

(40 3'^t)i^ß)- ®ß^ Slnfprnd^ anf ben ^^e^ug ber Sllter^rente mirb

jebod; erft mit ber äioUenbnng beso 0-"). £eben§ja[)re§ von männ(id;en,

be§ (30. Seben§ja{)rei§ üon roeibUc^en ^erfid^erten eriüorben. @^
mac^t I)ierbei aber feinen Untcrfd;ieb, ob biefelben nod^ rociter()in

in einer 2(nfteÜnng oerbleiben ober nid)t. ®er Gntraurf fiei)t übrigen^;

einige Segünftigungen für hen S3e§ug ber SllterSrente burd^ ^ürjung

ber äöartejeit nnter geroiffen 33orau§fe^nngen oor. Unnnterbrod;ene

©ienftjeit uorau^gefe^t, loirb biefen infolge bie 2((tergrente be--

Sogen roerben fönnen: §. S. bei einem 53eitritt§alter be§ männlidien

58erfid)erten üon 25 ^Q^^J^en im Stlter oon 05, bei einem ^kitritt§=

alter uon 35 ober 40 ^^a^ren aber nid^t erft 48o S3eitrag§monate

fpöter, fonbern im Silter oon 71 bejro. 74 Qa^ren.

23on befonberem ^ntereffe ift bie 5Boran^fe^nng für ben Sejug

ber Snoalibitätsrente. ®er Gntrourf fnüpft nömlid; biefen ^ejug

an bie ^43oranefe^ung ber SernfSinüaübität. 33egrünbet roirb biee

bamit, baf3 ber itreis ber nad) bem ©efe^e gu 93erfid^ernben ganj;

überroiegenb 2(rbeit§fräfte umfaßt, roeld^e burc^ Iangjät)rige ^or^

bilbnng, tljeoretifc^e roie praftif^e (2d;u(nng unb 33efd)äftigung in

einem beftimmten ober roenigften^ bemfelben analogen Berufe be=

fonberg qualifiziert finb. S)urc^ eine anbere S3eftimmung erfäl)rt

jeboc^ biefe ä>orau§fe^ung be^ DtentenbejugeS eine ä>erfd;ärfung.

®er entrourf erflärt nämlid^ jroar gunädjft benjenigen al^ erroerbs^

unfäljig unb besstialb rentenbegugsberedjtigt, ber infolge eineio geiftigen

unb förpertid^en ©ebrec^ens feinen bislierigen 33eruf^pfli(^ten nid;t

weiter gu obliegen oermag, fnüpft jeboc^ bie ^^ortbauer ber Se=

3uglbered)tigung an bie weitere ä^orauSfe^ung , ha^ ber 9ienten=

bejieljer nid^t burc^ eine feinen Slrbeitsfröften entfpred;enbe ^e=

fd^äftigung — alfo nid;t notroenbig zim ^efd)äftigung in feinem

bi§l)erigen 33erufe — einen bie ^noalibitötgrente überfteigenben 33egug

üerbient. Sie 9iegierung§oorlage begrünbet biefe Seftimmung mit

folgenben Semerfungen

:

„3)a§ geringe 3lu§maB ber ^noalibität^rente roirb ben 2Infporn

jur ^ett)ätigung oorlianbener ©rroerb^fäljigfeit, eoentuell auf einem
14*
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neuen 33eruf2ijuiei(ie, geiuife Iniben. ®en Übergang §u einem neuen

^.^eruf'ojnieige fudit ber ©ntnnirf aber ol)ncbie§ bnburd) ju erleid^tern,

bQ§ bie üorübergct)cube :i3nünlibität , a\§> roeldje fid) bie Berufs*

inüalibität bann I)äufig nur barfteüen wirb, fd^on Infprud; auf bie

^)tcnte gcinäbvt. ^i'abei fani c^3 aber barauf an, eine Gpnofur für

bas äuläfnge i^öd}ftaueniafe eincio 2{rbeit§einfomnien§ neben bem

Söejuge biefer Snüaübitätc^rente feftjufe^cn. ®ie ^eftfeiumg einer

Siffcrmäfeigen ©renje für bie ^egrünbung eine? Siedjteanfprud^eS

n)irb niemals ganj oI)ne gärten bleiben, ©teid^raol;! fd^ien e§

nur folgerid)tig , bie ^ied^tiooermutung auf^ufteden, bafe ein in

feinem 3.^erufe leiftungc^unfätjig ©eroorbener bennod) eine feiner

Dualififation nienigften§ annäl)crnb entfpred;enbe ^I^erroertung feiner

3lrbeit§fraft gefunben Ijat, fobalb er au§ ber 2lrbeit jene§ a)tafe

von ßinfonnnen üerbient, roetdjeö aUi (Sfiftensminintum für bie

3(ngeprigen feinet bi§()erigen .^krufeg com ©efe^entiinirfe felbft

feftgefe|t ift. ©§ fd^ien ba()er nid)t angejeigt, einen I;ö leeren

^Betrag a[§> biefeS ©fiftensminimum aU ©renge gu beftimmen.

®a ber ©ntmurf ben 33erfidjerten bie (Sid)erl)eit be§ notbürf=

tigften Sebcn^unterljaltea bieten mitt unb Ijierfür ben betrag ber

^noalibitäterente norfie^t, fo muf3 notioenbig bie beabfid^tigte ?yür=

forge innner bann eintreten, roenn ben 3Serfid)erten groar ein ^eil

i^rer ©rmerb^unfät^igfeit geblieben ift, biefe aber nic^t mel^r tjinreic^t,

um jenen niebrigen 33etrag gu oerbienen. (B§> fonnte baljcr and)

nid)t unter biefen Setrag fierabgegangen werben, ©in 3lb§ug beS

nod) möglichen unb tt)atfäd^lic^en ©rmerbe^ oon ber 3noalibität§=

reute — eine ©ücntualität, bie gIeid;foE§ in§ 2luge gu faffen mar —
fd^ien in ber Surdjfütirung erl}eblid^e ©c^roierigfeiten ju bereiten

unb überbie§ in gal^lreid^en g^ällon ju gang fraffen gärten gu

füt)ren."

Über bie ©rengen be§ ©eltung^gebieteg be§ gu fd^affenben @e=

fe^e§ I)inau§ bürfte ber Wefet^entunirf bur^ bie 33eftinnnungen über

bie 3Irbeit§lof igfeitSuuterftü^ung Iebt)afte!o ^"t'^i'ßffe ^^'

meden. ^urd) bie gefe^Iic^e $ßorforge, 2lngefteIIten, roeldje ot;ne il^r

iVTfdjuIben i()ren ^ienftpoften üerlieren, bi§ gur SBiebererlangung

einer Stelle Unterftü^ungen in ber §öt)e ber ^noa(ibitätgrcnte gu

gen)äf)ren, foU einem geroife tief empfunbenen 33ebürfniffe abgef)olfen

merben.

®ie Ginbegieljung biefeä fd;roierigen ^roblcme^j, beffen praüifd^e

Söfung bi§f)er oI;ne nennenswerten (Srfolg n3iebcrf)olt üerfud^t mürbe,
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in htn dla^meu beic uorlieneuben 33ernd;ernnßCH3efe^entiuurfc§ barf

gerabe^u aiä eine focialpolitifd)e %i)at bejeidjnet raerben. 2)er (Snt=

ronrf trägt bannt bem Oiebanfen 9tcd)innig, bie g^ürforge für hzn

Rxdä ber ^^U-ioatnngeftelltcn in ber äl^eife an^snbetjnen, ba^ biefetben

nid^t nnr gegen bie 3iad)tci(e be^ ©d)toinben!o nnb bcö ä>erhiftel

it)rer 2lrbeit!jfäl)igfeit gefidjert, fonbern and; baüor gefdjü^t fein

follen, nrnngelio entfprcd^enber @nüerb!ogelegenl)eit auf eine tiefere

<Stufe be§ ^ernfslebene nnb baniit iljrer Seben5fül)rnng Ijerabjnfinfen.

®iefe ä>erbinbnng jroeier focialer 9lnfgaben entfprang übrigen^5, roie

ber 'Siotinenberidjt Ijernorijebt, nidjt blofe einem plotonifdjen äßunfd;e,

fonbern gerabe^u einem 33ebürfniffe. ®ie ftarfe ^Verbreitung lui'

uerfd^nlbeter Stcltenlofigteit wurjelt in ber %i)at üielfad^, ja man
borf root)t fagen, uon ben burd) ^ranf^eit öerurfad)ten abgefef)en,

in ber 3)iet;r5at)( ber ^älle aüenttialben jn beobadjtenben Un5u==

länglidjfeit ber Seftimmungen ber S^ienftüerträge , be^ieljunggiueife

bem 3^et;len einer au§reid;enben ©ienfte^pragmatif. S)ie n)ittfürlid;e

©ntlaffnng be§ 2lngeftellten oljne ein ^erfd;nlben auf beffen Seite

wirb and) bei fet)r eingeljenb ftipulierten 3)ienftoerträgen mögüd)

fein, oi)ne bafe bem Stngeftetiten ein red;tlid^er @rfa| be§ ii)m baburd^

erroac^fenben Sdjabens jnfteijen unirbe. Ser 9Jcotioenberic^t roeift

l^ierbei auf ben aUerbingg bereite gefe^lid; befteijenben ©c^u| ber

^anbel^angefteüten i)in (bie im ^anbelSgefe^bnc^e 2lrt. Ol feftgefe|te

fedjeroöd^entlidje Äünbigungicfrift) nnb bemerft, ha^ biefer rool)(

nidjt meijr aU 5ulängtid; angefeijen merbcn fönne; wenn man bie

f)eutigen 3")t''i"'5^ Q"^ 2(rbeit5marfte in» ätuge fafet, l;at e§ aller^

bingfo ben 2lnfdjein, M'^ burd) biefe ©efegeöbeftimmnng hk bebend

lid;e öfononüfdie nnb fociale ©d^äbigung ber 2lngefteüten im glatte

ber ©ntlaffnng faum geminbert wirb, ^jufofern nun ber @efe^=

entraurf in ber 2;()at überf)aupt fdjon tiie ^^enbenj nerfolgt, im

Söegc pofitiüer ©efe^eSnormen eine geroiffe 9iec^t!cfid)erijeit für S^er*

Ijältniffe ju fd^affen, bie eigentlid; bei 2tbfd;luB beö 2)ienftüertrageg

geregelt werben müßten, entfprid;t e;! gan^ bem ©eifte be^ @nt'

würfe», burc^ bie Stufnaijme ber Slrbeitslofenunterftü^ung biefen

3cad;teil bee 3}tangelö einer 2)ienfte§pragmatif gu parahjfieren.

3lnfprucf) auf bie StetIen(ofigfeit»unterftüt^ung foH ber 3Ser=

fid)erte nac^ bem ©ntwurfe t)aben, fofern fotgenbe 9>orau§fegungen

gleid;3citig öorbanben finb: 1. wenn er bie le^te 33ebienftung nic^t

infolge freiwilligen 2(u§trittel au^ bem 2)ienftoerl)ättniffe oDer in*

folge einer burdj grobe ^^erlegnng wefentlid^er 3?ienftpflid^ten t)er=

fd^ulbeten ©ntloffung oerloren l)at; 2. wmn er nad;wei^bar fubfiftenj*
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Io5 ift; ;-5. roenn er binnen brci 9)lonQten feit 9lnf(öfun(^ feinet

^ionftuorliältniffo'? oliiic fein 'iHTfd)nlbon feine 51nftellnn(] ober ^c--

fcf)nftii^iuu] finbet, bie i()ni nünbeften^^ einen t^e^u(\ in ber ^öhe ber

niebriflften ^nuntibität^rente, menn nnd) nur üorüIier(^et)enb, bietet,

^'er ^^ejuti ber «StellenlofitifeitÄunterftüfennii beninnt mit bem erften

^oge bc!o vierten ÄalenbernionatS ber ©teüenlofinfeit nnb erlifdjt

mit bem 9,i>iebereintritte in einen ©ienft, fpäteftenS ober 15 ?OJonate

nad) ^^e(^inn ber (SteHentofigfeit. Qat ein 3.>erf{d)erter eine ©teilen^

lofirtfeiteuntcrftü^nng burd^ 12 9J}onate, menn nnd) mit Unter*

bred^ungen, belogen, fo fann er im ?falle be§ äBiebereintritteS in bie

9Nerfid)erung§pf(id)t eine fold^e Unterftütutng erft nad^ einer weiteren

Seitrag^jeit von <)i> 9)conQten mieber erlangen.

'^üx bie 'i^eftimmung ber .^öt)e ber gngefic^erten Unterftü^ungen

mar ber ^med berfelben mnfegebenb: nämlid) 5unnd)ft bem ©teilen^

lofen einen fold^en 5RüdbaIt ju bieten, meld)er if)n in ben Stanb

fe^t, (gteünng^ongebote anÄjufdjIogen, bnrd^ meiere er auf ein

niebrigereS Sßla^ ber Seben§füf)rung l^erobgebrücft mürbe, bie er

ober, bem B^^^^^Ö^ '^'^^ 9iot folgenb, anne{)men muffte, roenn er ber

oollftänbigen 3)iittenofigfeit gegenüberftänbe. ^üv bie ^eftfe^nng ber

9)larimalbauer ber Unterftütumg mit 12 ^Konoten bilbeten bie @r=

gebniffe ber erroäfinten nmtlidien (?rl)ebung über bie StQnbe§üerl)ä(t=

niffe ber '^"riüatangeftedten bie ©rnnbtage. 9cq(^ ben be^üglid) ber

©tabilitöt ber 3InfteIIung erbobenen ®aten nberf($ritt bie ^nner ber

(Stellcnlofigfeit foroot)( bei ben ^srioatangeftedten , roie bei ben in

öffentlidjen 2:ienften ol)ne ^enfion^berec^tignng 3Ingefte[lten mir in

roenigcn 2tu§nn!)mefäffen ben Zeitraum von 15 gjionoten (450 ^agen).

^m ^nrd)f(^nitt betrug fie bei allen in bie Grljebung einbezogenen

^^^riontangefteßten 1<17,4 Xage, bei ben in öffentlid;en ©ienften of)ne

^^MifionMieredjtigung 9(ngefteIIten 268,2 ^agc. ^ei ber Seftimmung

bc§ 3eitpunfte§ be§ 33eginne§ be§ Unterftü^ung§be5uge§ rourbe an=

genommen, bafe ber unüerfd)ulbet jur ©ntfaffung gefangenbe 3In=

geftellte jiemüd; aßgemein ben einmonat(id)en ^IftioitntC^besug üom

Tienflgeber a(§ Abfertigung ju erl)a(ten pflegt, fo bafe er für bie

erfte Seit ber SteIIcn[ofigfeit nid)t aßer 9)cittel entblößt fdjeint. ^m
3ufammenbange mit biefer g^ürforge mirb bie Drganifierung ber

3telIenDcrmitte(ung für ben ^rei§ oon Seruf^arbeitern, roeldjen bie

2i>obltf)aten biefec- ©efe^ev^ ^ufommen fotfen, ai§> eine ber 9tufgaben

ber 5U 3"^^^^" ber SScrfidjerung ju erric^tenben '-^Jenfionlanftalt unb

ifirer Crgone genannt.
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3)ie ©idjerfteüunc] ber ßcfc^lidjen 2(münrtfd;nften [ie()t ber &i'

fe^entiDurf in §uieifad)er tUrt uor:

©emäfe bem SSerfidierungäpUne erfc^einen ade jene

Seiftimgen nad) bem ^rämicnfijftcin cjebcdt, 511 bereu 33ered^nimg bie

a)iortalität^= unb gamilienftaiibötabelle au^reidjt, ba-o finb bic 3(tterö'

unb bie SBitroenrente. f^ür bie 53eftimmun(i einer feften ^:|]rämie

5iir 33erfic6erung gegen ben ^nüalibität^fatt erfdjien bagegen ha§>

bi»l)er beobad^tete unb bei ber 3ted;nung aüenfall§ benn^bare !3}iaterial

nid)t suoerläffig genug, j^uminbeft nid)t für ben üorliegenben ^aH,

in roeld^em eine aüc^emeine ^:]iennon§nnftnlt für ha§> gefonite Staats-

gebiet bie Snoaübität^ldjäben §u bebeden Ijaben rairb, oljne auf bie

kufnatjme beS S3ebienftetcn in ba§ ®ienftüerf)ältni§, foroie bie 33er--

rcenbung im 5)ienfte unb, mag ba§ mid^tigfte ift, ba§ 2lu§f(Reiben

au§ bem ^ienfte ©infhife nehmen ju fönnen, mit einem äi>orte, too

ber 5lserfid)crung§faa nic^t immer au^er ^meiW^ fteljt unb mög=

(id)er«)eife ba§ ^ntereffe bc§ 1)ienftgeber§ unb be§ 'ikbienfteten auf

bie 2Satjrfd)einlid)feiten ©influfe geminnen fann. Unter folc^en Um-

ftänben fd)eint e§ aUerbingS ratfam, bie $8erfid)erung ber ^nöatibität

gegen fefte Prämien gu uermeibcn unb ba§ erforberni§ umzulegen.

®ie Umlage für bie ^nüalibität erftredt fid) jebod; nur fo weit, al§

ber Sebarf bur^ bie 3UterSrente nidjt gebedt ift, alfo auf bie 3iifo^=

rente su ber in jebem einzelnen ^aUt au§ ber ^^rämienreferüe für

bie 2Uter§rente liquibierbaren Seibrente.

Sin feften Prämien werben ju entrid;ten fein monatlid^:

in ben ®e^alt§!raffen

I

II

III

Dom Sienftgeber Dom 33ebtenfteten äufammen

4,50 Ä>onen

6,75

9,00

3 Äronen

6

9

7,50 fronen

12,75 =

18,00 .

^a§> 9iefterforberni§ auf bie Sejafilung ber ^jUüalibitätsrenten,

ferner ba§ jät)rti($e ©rforbernis für bie ©tellenlofigfeit^unterftü^ungeu,

er§iei)ung§beiträge unb 2tbfertigungen, enblic^ allfäEige iSetriebS-

abgänge, finb, infoiüeit biefelben nicftt au^i oerfügbaren WebarungS-

überfd)üffen beftritten werben fönnen, burc^ ©rgäujungsbeiträge ber

Sienftgeber ju beden, rcetd)e 33eiträge al§ Umlagen sur @inl)ebung

gelangen.

^m tedinifc^en ^eric^te werben biefe ©rgönjungsbeiträge mit

4,83 ^sro§eut be§ ©eljalteS oeranfc^tagt, fo ba^ ber 2lrbeitgeber mit
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^in5iired)nung feiiieS 9lntetle!5 an öer feften grämte i^4tj ^^srojeut

bCiS öel)QttC!o, ber Stngefteütc alsS fefte ^^rämie im ®urd)fd^mtt

4,11 '4>ro5ent feinet ©el^altesS 5ur 33eftreitung ber ä>erfidjerung bet=

tragen roirb. ^ic ^^'räiuicn finb bcrart berechnet, bafe bie ber erften

@el)altef(a[ic nngcljörigcn ä^erfidjcrten 5iir 2:^rQguug berfelbeu in ge=

ringercm iHuemafec bcrauge^ogen werben a(g bie ber graciten unb biefe

ebenfade in geringerem 2lu§nmBe olö bie ber britten ©et^olt^ftaffe.

33c5üg(id^ ber Crganifation fei mir nod) Ijeröorgeijoben,

bafe eine centrale 3(n[talt Trägerin ber ^^erfid;erung fein fott, al§> beren

Organe l'ofaloerbänbe errid)tet merben fotten, bie ben 5Berfe^r

5ti)ifd)cn ber ^^^en[ion£>anftaIt nnb ben 3Nerfid)erten, foroie itiren

Sienftgebern uermittcln foUen. @runbfä|Ii(^ fott ein Sofaloerbanb

für einen poIitifd)en 33e3irf gur ©rric^tung gelangen, jeboc^ ift naä)

.^kbarf bie 3iiffi"i"^6"f"ffi'"9 "^^^ ä>erfid)ertcn meljrerer ^ejirfe ebenfo

juläffig, Tüie bie Örridjtung met)rerer Sofaluerbänbe für einjelne

größere 33e3irfe.

®er im ä^orftebenben ffigjierte ©efe^enttuurf l^at bi§l)er eine

fet)r geteilte 3(ufnat)me gefnnben. ßin groBer S^eil ber priüaten

33eamtenfd)aft unb übertjaupt jene Greife, tueld;e in bie 33erfid;e-'

rung einbezogen werben foÜen, erflärten fid^ in ber ^auptfadje

mit bem (Sntiüurfe einüerftanben. hingegen toirb berfelbe forool)!

von Seite ber fociatbemofratifdjen ^^artei aU auä) oon ber in Dfter=

reid) in neuerer 3*-'^* jiemlid^ gefc^loffen organifiert auftretenben

3(rbeitgeberfcbaft auf» ()eftigfte befämpft, u. j. — e§ muB bieg jur

Q\)u ber focialbemofratifdjen ^^reffe anerfannt werben — mit luirflic^

fad)Iid)en Slrgumentcn, roäf)renb nic^t baSfelbe üon ben übrigen

©egnern be^ ßntrourfg behauptet werben !ann.

Gä ift l)ier auf eine 3)arftetlung ber gegen ben ©efet^entwurf

erijobencn 33ebenfen nid)t näfjer einjugel)en. 9iur fo oiet fei in

biefer ^infid^t bemerft, baB fid^ alterbingS nid)t oerfennen (ä§t, baB,

wie fpecieti and; uon focialbemofratifd;er (Seite t)erüorget)oben würbe \

in bem G:ntwürfe in ber 'Z[)at bie ä3erfid;erung§tec^nif me^r jum

2Borte gelangt ift, al§ baö fonft bei focialen, auf bem principe be§

3wang^ berubenbcn 33erfid^erung§gefe^en ber j^all ju fein pflegt.

@5 finb met;rfac^ 2Infä^e ju eminent focialpolitifdjen aJiaBregeln

' Dr. 2. 5ßerfauf, 2)ie ^eufionsüevfid^erung ber ^rtüatbeamten. 2lrbetter-

Seitung, Söten, oom 2., 6., 9., IL, 1:3., 16. Sunt 1901.
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t)orf)anben, bereu Surdjfüdrinig im Giitroiirfe offenbar an ^iücffidjten

üerfid)erung§ted)nifd^er 'Jtatur gefc^eitert ift. ®aB babei geuiiß oiid^

bie Itoftenfrage §ur ©eltuiig gelangt ift, in^obefonbere mit 9iücffic^t

barauf, ha^ bie 2)ienftgeber unb ©ienftne^mer (2lngefte(Iten) bie

Soften ber Sserfic^erung ganj aü§> eigenen ^}}titteln oljne (Staat§=

jnfd^u^ jn beftreiten i)ahm foüen, liegt nur in ber Siatur ber 6ad)e.

©oroo(;l ha§> älta^ beffen, ma» oon ber ^>^'enfiou^>anftaIt beu Stufprud)»'

berechtigten geteiftet werben fott, al§> auä) bie S3ebingungen, unter

raeldjen bie oerfd^iebeneu 2(nfprü(^e eriüorben werben fönnen, nui^ten

ben übrigen ^^riucipien be§ ©efe^entronrfeä felbftüerftänbli^ ari'

gepaßt luerben. Sa§ raic^tigfte ^^^^rincip für bie 2trt unb SÖeife ber

S)urdjfüf)rung ber a>erfid^erunggibee lautet aber: 3Serf orgung auS'

eigener i^raft.

9)?an mag über bie ®etail§ be§ @ntraurfe§ nöüig anber^ benfen

n[^ bie Schöpfer be§ ßntiuurfeg, bo§ eine luirb ntan nid^t in 2lbrebe

fteHen !önnen: ber ©ntrourf bebeutet immerhin einen bead^ten^roerten

ä>erfuc^ einer ©pecialifierung ber jiüangioroeifen SüterS^ unb ^n^

ualibität^oerforgung für bie h)irtfd;aftlid) beffer geftettten ©c^ic^ten

üon S3eruf^arbeitern, womit eine Sücfe in bem ©efüge ber focialen

ä>erfic§erungggefe^gebung aulgefüdt würbe.

3m beutfdjen ^^üalibenoerfidjerungSgefe^ würbe befanntUc^ bei

ben 2lrbeitern mit einem 2lrbeitgeinfommen oon meljr al§ 2()()0 «O^f.

bie $l5erfid)erung§pf(ic^t abgefc^Ioffen. ®benfo ift ber £rei§ ber 3.^er=

fic^erunggpflii^tigen im beutfdjen Unfadoerfic^erungggefe^e fogar mit

3000 Wit Soi)neinfommen, in ber i^ranfenoerfidjerung gleichfalls mit

2000 9)if. begrenjt. ;Ser neue fran§öfifd)e ©efe^entwurf betreffenb

bie 9tlter§= unb ^"üalibität^^üerfic^erung erftredt bie i8erfid;erung§=

pflidjt auf airbeiter mit ©elialtcn über 4000 3^ranc§, geljt alfo enU

fd)ieben weiter als bie beutfc^e ©efe^gebung. Q§ fd^eint aber bod^

wol;l feljr fraglid;, ob ber uöllige 2lu§fd;luB ber öfonomifd) nod; beffer

geftellten 33eruf§arbeiter bebingungSloS gered^tfertigt werben fann.

®en ©efaljren, welche bie öfonomifd;e @j:iften§ be§ unfelbftänbigen

2(rbeiter§ bebrol)en, ift audj ber 3trbeiter mit Ijöljerem 2Irbeit!cein=

fommen nidjt fd;led)tt)in entrüdt. ®ie Öefalir ber i^ranfl)eit ift

aUerbingS für biefe mit erlieblidj geringeren 9fac^teilen oerbunben unb

eS ift and) jujugeben, bafe bie 6efot)r einer SSerminberung ber er=

werb»fäl)igfeit burd; ^noalibität unb infolge l)öl)eren 2llter§ in ben

ilreifen ber l;ö|er entlol)nten 33eruf§arbeiter oon geringerer Sebeutung

ift. 3]erfd;iebenl)eittn in bem ©rabe unb in ber Sebeutung ber @e=

fal)r fönnen nun jwar woljl bei ber g^rage nac^ ber 2(rt unb äßeife
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u^^ bell ^^lebingimgeii ber ^iserfic^ennuj aii^fd^faggebenb fein, bie

geringere (>)efa()r ift aber meinet 6rad)ten!o nod) fein fjinlängüd^er

förunb für bie 3hiyfdjIicJ3nng üon ber ^erfidjernngc'pflicl;!.

2)ie bnrd) ein f)öf)ere^^ 3irbeit§ein!ommen ert)öf)te 9Jcögli(^feit,

5nr (Sidjerung ber öfonomifdjen (Sjriftens in größerem 3(n§ma§e mit

eigenen 3)citteln beizutragen, ift ba^ eine, bie im großen unb

ganjen geringere ^mminenj ber ©efotir ber Slnfreibung ber 3lrbettl=

fraft bnrd) bie 23efd)äftignng ift ba§ onbere ber bciben '3Jcomente,

raeld)e bie ©rnnblogen für eine befonbere 2Irt ber ä>erforgung ber

niirtfd^QftHc^ gefräftigten S3eruf§arbeiter bilben fönnen. 3lnf i{)nen

bern()t in ber .^auptfadje and) ber befproc^ene neue ©ntrourf.

Cb bie (frfaffung ber öfonomifd) ftärferen Sdiidjten ber unfetb=

ftänbigen 33eruf!oQrbeiter mit ber im ©efe^entnntrfe feftgelegten 2lb'

grenjung be§ JÜreife^ ber ^erfic^erung§pf(id;tigen befonbere geglüdt

ift, läfet fid; faum obne tt)eitere§ fo kiä)t entfd;eiben. ©rft bei ber

®urd)fül)rung be^ @efet^e^5 luirb e§> fid; j^eigen, ob ha§ 5lriterium

be§ monatlid) ober iät)rlid^ öereinborten ©ef)a(te§ burd)greifenb roirffam

bleibt unb nid)t nndj SBiüfür eine^- ber 33eteiligten oerfdjoben roerben

fann, ob alfo bem^ufolge bie (Sinbejicljung eine§ 2lngeftellten unter

bie 33erfi(j^erung§pf(id^t nid^t etwa blofe in ha§> .belieben ber Slrbeit^

geber geftellt ift. ®iefe§ Sebenfen, roel($e§ nämlic^ bem Gntrourfe

entgegengehalten roirb, mag manc^e§ 9lic^tige an fid) tragen. Q§>

bürften fid^ aber rooljt gefe^lidje 9iormen feftftettcn (äffen, burd^ raeld^e

bcn 9lrbeitnel)mern ober 91ngeftetlten, loie fie ber ©ntiunrf neimt,

ber nötige 9iüdt)a(t gegen bie 23erfu($e gu fotc^en Umgeljungen ber

gefe^lid^en $ßerfic^erung!opf(id;t gegeben loürbe.

3(n unb für fic^ fann bie @rfaffung bc^S iltomenteS ber Sauer

ber So()n= ober ©cbattSperioben für bie 33eurtci(ung ber öfonomifdjen

3Siberftanb§fäf)igfeit ber betreffenben 3(rbeitnei)mer nur aU ein

ganj glüdlic^er ©ebanfe be^eidjuet merben, benn fo oiet ftef)t feft,

bafe in ber längeren Tauer ber ä>ertrag§perioben ein (Clement ftedt,

roeld^eg §ur Stabilifieruug ber 2lrbeit!?i)erl)ältniffe gu fül}ren geeignet

ift, unb roeld)e» baburd) fc^on eine ilräftigung ber öfonomifd^en

©tettung be§ y(rbeitnef)mer§ in fid) fd^licfet.

®e5l)alb aber fann in ber ©pccialifierung ber 3(lter^= unb ^n-'

üalibität^^oerfidjerung nic^t nur fein 53ebenfen in bem Sinne erblidt

loerben, bafe fid) barau'o ein fd)ärferer Klaffengegenfa§ jroifd)en ben

weniger gut unb ben beffer gefteUten 3lrbeitnel)meru entiuidelu fönne,

fonbern c§> wäre oielmel)r burd) eine folc^e Sonberftellung nur ber

2{nrei3 5"^^ Grreidjung langperiobiger Sienftoerträge gensedt, ber
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TOof)l foum ju rairtfd)aftlid)en (2d;äbi(jungen , fontieru nur jur

^örberuiig ber Sesiel^uiuien 3raifd)en beiben Parteien füljren bürfte.

©in 2lnrei5 aber be[te()t geling fc^on barin, bafe bie Öeiftungen,

raelc^e ilad^ bem @efe|entnnirfe oerfic^ert tüerben fotten, reid)(id)er

unb raertüoller finb, aUi bie§ biSber im $li*ege ber gefel3Ü(^en 3'uang§=

t)erfid;erung irgenbiuo feftgefe^t roorbcn ift, raenngleid; bie 3lrbeit=

nefimer felbft in I)öt)erem 9}iaBe biird; bie Seitraglleiftung in 2ln=

fprud^ genommen werben follen.

©ine befonbere ^rage ift e§ atlerbing^, ob nid;t bie „eigene

^roft" ber in 33etra(^t fommenben beteiligten, bag finb bie ^orteten

beS 9(rbeit§oertrage!o, gu ftarf in Slnfprnc^ genommen wirb. Gin

fold^eg „3" oiel" beg 3]ertrauen§ auf bie Seiftung^fä^igfeit

ber Hngeftellten unb ber — ^nbuftrie fönnte atterbingg ba§ in

feinen ©runbgebanfen roenigftenS uiot)t gered)tfertigte '^t^ext jum

(Scheitern bringen. @inerfeit§ oon jeber Staat§f)ülfe abfefien unb

anberfeitfo nod) befonbere reid;lidje Seiftungen 5ufid;ern, — unb

namentlid) fättt bei ben iioften befanntlid; bie SBitroenrente fd^raer

in§ @eroid)t — erfdjeint minbefteng für bie ber erften ©eljattsflaffe

angel)örigen Greife oon 33erufgarbeitern unb bereu ©ienftgeber al§

ein gewagter Sd^ritt, ber roirtfd^aftüd^ faum gerechtfertigt werben

fann. 2BolIte man ba§ ^srojeft, bie 3Serforgung burd; bie 2lrbeit§=^

oertroggparteien allein, alfo aU Seit be§ 9(rbeitgentgelte§, fid^ergu=

ftetten, burd)füf)ren, fo muBte man fic^ eben barauf befd;rönfen —
wenigften§ für ben 2lnfang; ber 2tu§bau biefer ^erforgung, burd^

3(ufna()me ber 2Sitwenüerforgung 5. S., wäre minbeftenl einem

fpäteren 3eitpi'nft 3u überlaffen gewefen. ''^an ift t)ierin aber wot)t

oor allem nur mit 9Kidfid;t auf ba§ Strängen ber ^ntereffenten, b. i).

ber ju SSerfi^ernben, oon oorn^erein fo weit gegangen. Db e» in

biefem ^atle praftifd) war, me^r fociat= al§ wirtf(^aft§poIitifc^ gu

fein, wirb fid) wof)I erft geigen, wenn bie 3(rbeitgeber im Parlamente

ju SBort fommen.





aSßivtfr^aftCir^c (^nttttiiifeatttii mtti cttöüfiijer gnnflnfe

hon

l Mommfen.

3nl^aItöDer5etc^ni§.

2luftralaften§ 33erl^ältniä ju ©nglanb; eigenartige Stellung unter t)(n Kolonien

S. 221. — ßnglifc^e Äapitalinüeftierungen S. 223—226. ©d^ulben

im SSerpItniä 5ur SeDÖlferung^5gröBe S. 224. Sßerraenbung be§ Capitata für

eifenbal^nbau unb SBeroäfferungäanlagen ©. 225. — @efd^icf)tlicl^e Qnt'
rcicfelung beö Sanbeg unb ber ^robuftion <B. 227—252. 2anbtDirt=

fc^aftüc^e 3(ufl'c^IieBung ©. 227. Sanb = ©efefegeSung, =Senu^ung unb =S8en^=

üerteitung ©. 229. S^ie^^ucfit <B. 230. SßoEeEport ©. 2.33. greifc^auäfu^r

©. 235. 2tu§fu^r üon Slfetereiprobuften @. 238. Stugbe^nungsfä^igfeit be§

©Eporteä <B. 240. ^evt beg ^robuftionäertrageg ber SBeiben ©. 241. 2tu§=

breitung be§ 2tcferBaue5 auf Äoften ber SBeiberoirtfd^aft ©. 242. 3ucferro[)r=

Plantagen ©. 247. ©onftige .öanbelSgeroäd^fe ©. 248. ©efamtroert ber ranb=

rcirtfc^aftlid^en ^robuftiou ©. 249. DJJineninbuftrie S. 249. SBalb» unb 5ifcf}erei=

betrieb @. 250. gabrifinbuftrie ©. 250. Jotalroert ber 5ßrobuftion Sütftral^

oftenö e. 252. — Ser au^rcärtige Sanbet ©. 252. — Ser englifc^e

Ginflufe ©. 255.

^n bein groBen englifc^en Koloniatreid^ finb bie auftralafifd^en

^lolonien biejenigen, w^iä)^ §u bem 3}iutterlanbe bie engften 33e-

jieljungen tioben, unb in raeld^en bie lotjolften Oiefü^le für ba0

^ömg§()au§ gepflegt roerben; ifjre Seüölferung ift nid^t rote bie

ÄQuabQg mit grangofen ober roie bie ber afrifanifc^en ilotonien mit

^olläiibern cermif^t, eine eingeborene 9iaffe fonimt nic^t in Setrorfit,

Jonbern 9ö " o ber einroof)ner finb rein britifd; =irif^en Urfprung§,
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bie otte feft lm^ treu an bie britifd^c ©upreniQtic auf ber ©ee,

töetd^e i()r attcimriLT ^)tnd)bar ift, c^laubeu. Unb ©ucjlanb tft biefen

^olouien feiu c-(eftreuger ^err: c§> Ijat it)neu üoUftanbige g^reUjeit in

ber äserroaltuug iljrer eigeueu 91ugelegenl)eiteu getaffeu, e§ ert)ebt

!eiue 9Ibgabeu irgeub meldier 2lrt von il)neu, e^ (jat feinem ^anbel

gegen ben ber übrigen Si'elt feinen 3.^oräug gefid)ert, unb e§> geiuäbrt

iljuen ben mäd)tigen 3d)u^ feiner ^^lotte; bagu üerbnnft Sluftrolafien

feine gange nnrtfdjaftlid;e ©ntroidelung englifd;em Unternel)mungg=

geift unb eng(ifd;eni Kapital, unb fein einziger ©laubiger ift ©ng-

lanb, iüeId;eS fid) burdj biefe Seiftungen einen ©inftufe üerfd^afft l^at,

ber mit bem fortfd)reitenben ©ebei^en ber J^olonien üon ^af)r p
,3at)r in ber 3ii"^t)me begriffen ift unb ferner fteigen tuirb, fotange

bie (Entfaltung ber unenblidjen, nod; fd;lummernbcn ^obenreid)tümer

nid^t mit eigenem i^apitat betrieben raerben fann ; unb biefer SCermin

liegt nod; in weiter g^erne.

©in gewaltiger ©rfolg besS englifd^en ©influffeS ift bie je^t

üollenbete ^öberation ber fämtlid^en Äotonien mit 3tu§nal)me oon

9teu=(Seelanb , benn ber unter bem Diamen Commonwealth of

Australia gebilbete Staatenbunb ift weit baoon entfernt, nur ein

3>orläufer ber üollftänbigen «Separation ju fein, wie Ijäufig ange=

nommen roirb, üielmetir be3eid;net er eine ©tärfung be§ Imperia-

lismus. ^a§ bisljerige Sijftem ber folonialen @injelüerrooltungen

mit it)ren üerfd^iebenen 3oQtQ^ife" "'^^ iljrem SofalpatriotiSmue,

i)atte einen 3tntagoni§muS t)erbeigefüt)rt , ber auf bie S)auer bem

britifd;en 9ktionalgefül)l fd^äblid; fein nuiBte, unb meld^er jroeifelloS

für bie ^srofperität einiger 5^olonien fdjon red;t nad;teilig gewefen

ift. Xk uerfd^iebenen (Spurweiten ber (Sifenbal)nen , raetd^e ben

Sieifenben jum 3i^agenii)ed)fel an ben ©renken ber einzelnen Sßvo-

üinjen biefeS neuen 33unbe§ftaateS nötigen, werben aud), nadjbem

bie 3ollfdf)ranfen längft gefallen finb, nod^ julunftige ©enerationen

an bie einfüge S^ioalität erinnern.

%üx ben englifd;en Kapitaliften bietet jebenfatlS biefe ^Bereinigung

erl)öljte SidE)erl)eit feiner auftralifdjen 2lnlagen, unb er wirb mel)r

SSertrauen in ein g^ortfd^reiten ber wirtfdjaftlid^en ©ntwidelung auf

gefunber 23afiS Ijaben, wenn fie von einer für hat- ©efamtwol)l ar=

beitenben 33crwaltung, wie von einer Slngaljl Sonberintereffen üer*

folgenbcr 93iinifterien geleitet wirb. ®aS enorme ^ntereffe, weld^eS

englifdjeS Kapital l)ieran t)at, ift an^ ben folgenben Sol^)^^'« erfid^t*

lid): oon ben öffentlidjen 2lnleil;en ber auftralafifd;en Staaten,

I
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bie (Snbe beg ^atireg 1899 '£ 236327 545 ^ betrugen, finb in Gng^
lanb hiQ<tU\\ ;£ 227()73 0()(),

Iliergu fomnten bie in ^riüatunternetimungen Qn=

gelegten auf ^ 14::!()(>2uo0

gefc^ä^ten englifdjen Kapitalien, alfo gufammen . £ 370075 000,

roe(rf)e Sluftralafien an Gnglanb fd;ulbct m\\i lüofür e§ attjäfirÜd) aw

Binfen für bie öffcntlid;e Sdjulb £ 808(hmhi,

für prioate 3?ed)nung (abgefc^ä^t) = 435 000,

Sufanimen £ 15115 000
3U gafilen f)at, roeld)en betrag e§, unt baS ©leic^geroic^t tjersuftetten,

in aSaren unb ©behnetaüen nief)r ju exportieren toie ^u importieren

{)a6en roürbe, roenn bie Kopita(fd)ulb bie g(eid)e bliebe. 9iun bat

in ber testen 5}efabe groor luäbrenb einiger %QX)xt info[ge erfd^ütterten

^ertraueng in auftratafifc^e ^^inanjinftitute eine ©todung m ber

Snoefticrung neuen, fe(bft ein Surüdgieljen (Aitw Kapitale m% %x\m\''

unternel)mungen ftattgefunben, öod; ift and) banio(§ infolge 2Iufnai)me

neuer i3ffent(ic^er 2lnleif)en ein tüirf(id)er StiQftanb im Bufluffe nid;t

eingetreten, üie(met)r ^at fid; bie Äapitatfd}ulb üon ^a^r ju ^afir

ftetig üermetirt. aßenn batjer 'x^a^ 9}tel)r ber ©Eportc über bie ^m^
porte bi^ pm ^o{)re 1899 bie fällig roerbenbe ^in^fumme nie er=

reid)t t)at, mu§tc 2(uftralanen einen %t\\ feiner neuen 3(nlci{;en jur

3at)Iung biefer 3infen oerroenben, fo bafe t% , meil bie 3lnleit)en in

©nglanb aufgenommen mürben, rao oud; bie 3i"fen galjtbar finb,

nur bie Sifferenj empfing.

3n roel($em a)caBftabe bie§ ftattgefunben t)ot, erfeljen mir

barou§, "^a^ wät^rcnb im ^a^re 1871 bie itotalüerfd^ulbung on

@ng(anb £ 72 95(3 000 betrug, unb fte bis 1899 um i^ 297119000
angenommen f)at, bo§ Dtet)r ber Importe über bie ©rporte in biefem

ganjen Seitraum nur £ 8 0(;)900() ausmalte, meiere Sluftralafien

in ©elb ober ©elbegroert rairfüd^ empfangen t)at. Söenn man nun
bie üielen, immer roec^felnben englifc^en ©(äubiger al§ einen einzigen

betrachtet, mürben bie reftüd^en ^ 288450 ooo 3in§ unb SinfeSginS

be§ urfprünglid^en Kapitals repröfentiercn. ^n 2BirfIid;feit ift

Sargelb nur gang au§nat)mSroeife nad; ben i^otonien gefommen^.

^ 2)ie fämtlic^en f)ter angegebenen 3n^te" finb offijieiren ©tatifttfen ober

Gog^tang ftatiftiicfiem ^a^rbucf) entnommen unb bejie^en fic^ auf baö ginanj*

jal^r 18991900, roo nid)t anbers genannt.

2 Sie Kolonien prägen U}re eigenen ©olbmünjen, ntcf)t aber ©über ober

Tupfer.
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ba bcr ganjc ©elboerfeljr mit bcr übrigen Sßelt über ©nglonb get)t,

imb bort Qud^ bie 9tcgiilierinig auSioörtiger 3fi^^ii"9e" ftattfinbet;

umgefti^rt ej:portiert bngegeii 3luftrn(aficn bcbeutenbe ^^'often @bel=

mctatte, it)eld)e einen erljcblic^en '^di feiner ^>robuftion an§mad)en.

®ie 33ermel)rung ber Hapitalfd^ulb ift um fo ouffadenber, roenn

man fie mit bem Si>ad^stum bcr "iicüölferung oergleid^t: raäf)renb

bie erftere feit 1871 507 " o jugenommen Ijat, ftieg bie (entere nur

um 230%. S)enn, obgleid) ^luftratofien faft edenfo groB tüie

Europa ift unb in einem Sllinm liegt, n)eld)e§ e§ in feiner größeren

^älfte für ©uropäer ganj befonberiS geeignet mad;t, nnb beffen fleinere

^älfte burd^QUö nid^t überall unberao^nbar ift, lüor bie (£inroanbe=

rung bief)er gering. Dcadjftelienbe Tabelle geigt bie ©rö^e, 33er)öl=

fernngc-jialjt unb S)id)tigfeit auf bie englifdje Duabratmei(e jeber

Kolonie

:

Äofonie
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3fu§füt)riing bebeutenber Unternehmungen oorgearbeitct t)at, bie nid;t

einem oorf)Qnbenen 33ebnrf 3ied;nunn tragen foüen, fonbern bie erft

aU j^^otge iijreg ä>or()Qnbenfein!§ ben '^^ebarf nad) [id; 3iet)en werben.

Sn iHuftroIafien l}at beibe^ ftattgefunben, benn ba menfd^lidie 2lrbeit§=

fräftc nic^t genügenb oorf)anben finb, ben ootten mögtii^en ©rtrag

m§> bcm ^oben f)erau§äuunrtfdjaften , mad)te [ic^ bn§ menfd)lid)e

i^apital ben natürlid;en 'Jteid;tum be§ 53oben^ nu^bor unb rief

^:probu!tionen t)ert)or, roetdie, fid^ felbft überlaffen, bem 9JJcnfd)en

nur bie 3tufgabe sufdjrieben, bie ©rträge gu fammetn; onbererfeite

^at man jur g=örberung roirtfdjaftüdjer 3»teref|en brei 'iUertet ber

fämtlid^en (StaatSfdjutben in Unternefjmungen angelegt, lueliie oor=

auCM'i($tüd) erft in ^atjren itjre J\apita(sinfcn einbringen tonnen,

otine bie aber ein roirtfc^aftlic^er 3(uffdjhiB ausgefd^loffen ift.

33ei bem 9)iangel an fd)iffbaren ©trömen, auf we[ä)m bie ^ro^

bufte be§ Sinnentanbes nad) ber Jlüfte für ben ©port gebrad;t

Toerben fönnten, war ber 53au uon ©ifenbatjnen eine SebenSfrage;

bie ju ertüartenbe geringe Sftentabiütät fonnte aber mit tüenigen

3lugnat)men allein ben (Staat f)ier al§ Unternet)mer eintreten laffen.

@§ finb benn audj für biefen ^voed 140 9}(i(lionen ^ ©taat§=

anleiten in ©nglanb aufgenommen roorben, unb über 15000 engt.

9)ieilen (gifenbatjuen bem S^erfetjr bereits übergeben, unb weitere

500 'iöleilen im '^au begriffen. "^hWn ben bem (Staate erroac^fenben

33ortei(en au§i ber 9Berterljöt)ung ber anliegenben Sänbereien ift ba§

^etriebSrefuttat je^t, nacbbem man oufget)ört f)at, fo rapibe gu

hamn, bereitfS ein relatiü fetjr günftigeS: in allen Kolonien ift nad^

Sedung ber '^etriebsfoften eine nidjt unbebeutenbe SSerginfung beS

SlnlagefapitalS erfolgt, bie fid^ mit jebem ^atire langfam erl)öl)t.

3!)ian muB berüdfic^tigen, baB ber ßrroerb be;? SobenS, ber in

©uropa ein feljr roid;tiger ^a!tor bei 3^^al)nbauten ift, fo gut rcie

nichts gefoftet t)at, alfo aud^ nid^t üerjinft gu toerben brandet. ®ie

3lnlagefoften betrugen pro engl. 9Jteile £ 9.500.

^n ber folgenben Tabelle ift eine Bwfommenftellung ber bis

3uni 1900 in 33etrieb befinblid^en Salinen gegeben unb gegeigt, toie

biefelben nad^ Sedung il)rer 33etrieb§foften il)r 2lnlagefapital pro-

zentual üerginften; bie britte .Kolonne giebt bie 2)urc^fc^nitt!osin§rate

ber fämtlict)en 2lnleil)en eines jeben ©taateS unb bie oierte ben pro-

gentualen 33erluft ober ©eroinn; ein te^terer ift nur infolge aufeer-

orbentlic^er Umftänbe in 2öeft=9tuftralien §u fonftatieren.

Sa'^itud^ XXV 4, l)r§g. b. ©c^moEer. 15
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3m ^a\)xe 1821 betrug bie europaifd^e 33eüö(ferung in offen

Kolonien 3.')<»0(), roeld^e fid; an ben i^üften niebergelaffen f)atte unb

fnft au^fc^Uefeüd) mit ä>iet)juc^t befdiäftigte, rooäu ba^ Sanb mit

feinem t)crrlid)en natürlid)en ©rasroud;» gonj befonber^ geeignet

fc^ien. f^ür 3at)räet)ntc befd;ränften fid; bie 9Meberlaffungen auf

biefe 5?üftcnbiftrifte, t)öc^ften^ lief3en fic^ einige Sauern bem ^auf ber

g^tüffe folgenb weiter im Innern nieber ; erft bie ©olbfunbe brad^ten

in ben fünfziger Qaljrcn ilapitat unb 'ä)ienf d)en in§ Sanb, lueldie

eine weitere 2lu!cbet)nung ermöglid;ten, unb erft burd^ bie ©olbfud;er

rourbe ber äßert ber auftralifc^en (Steppen al§ 2Beibe(anb erfannt.

®ie für bie 2tu§bel)nung ber gerben sur ^^erfügung ftet)enben

Strecfen im 3"»ßi^" nuifeten ben äöunfd^ ijerüorrufen , einen Xeil

ber biilt^er al§> äßeibelanb benu^ten ^iftrifte unb jroar folc^e, roo

ber 9iegenfaü einigermaßen regelmäßig mar, für eine probuftioe,

2lderbau treibenbe S3eüölferung ju geroinnen, jumal ber 9ieid;tum

be§ 33oben§ burd; uoräüglidje (Srgebniffe ber für ben eigenen 33ebarf

bebauten gelber bereits feftgeftefft mar, unb bie ^ultioierung, ba e§

fid^ um ebenes, mit wenig Säumen befehle» Terrain l)anbelte, roenig

2lrbeit unb Koften üerurfad)te. Wan ftrebte balier mit allen Sliitteln,

fogar mit benen ber ftaatlid) unterftü^ten ©inroanberung , banad^,

Sauern feßl^aft ju mad^en, bo(^ mar ber (Srfolg fein affjugroBer,

unb bie angebaute ?'yläd;e nal)m nur feljr langfam ju, roeil roegen

ber 2^rodenl)eit l)äufig ä)ii§ernten eintraten; aud) roar ber XronSport

ber ''^robufte nad} ben Serbrnud;Scentren fd;roierig unb teuer. @l)e

alfo biefe DUeberlaffungen größeren Umfang annetjmen fonnten,

mußten nid^t nur bie Serfe^rSftraßen von ben 2tderbau=S)iftriften

naö) ben ^afenftöbten angelegt fein, fonbern aud^ 9Jkßregeln für

fünftlid;e äöafferoerforgung getroffen werben. 3" biefem ^wede

legte man in erfter Sinie üon ben permanenten g^Utffen an§> 3rrigationS=

fanäle an, fammelte auc^ in ber Siegenjeit baS ^Baffer in großen

9ieferooirS unb forgte für @ifenbal)nöerbinbung ; erft nac^ Sotlenbung

biefer 31rbeiten fanb bann bie Sefiebelung ftatt. ®ie ©rfolge biefeS

©riftems waren fo gute, baß öie Sobengewinnung immer weiter fort=

fd^reitet unb \iä) mel)r unb mcljr oon hen ilüften entfernt, ©o bewilligte

bie 9iegierung oon Sictoria einem ilonfortium 250 0(jo acres ganj

loertlofen SanbS, welcbeS 34<) 9Jieilen norbweftlid^ üon 9)ielbourne

am 9Jcurrai)=gluß gelegen ift, unter ber Sebingung, innerl)alb oon

5 ^öt^ren £ 3.5 OOO für Serbeffcrungen ausgeben ju muffen ; baS

^onfortium gab in 4 ^aliren £ 27.5 000 aü§i nnh grünbete bie je^t

über 4000 @inwot)ner 3äl)lenbe ^rrigationS^Stieberlaffung 9)Jilbura,

15*
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roeld;c, nad^bcm im ^olire 1899 über lOOOOacres angebaut waren,

bereits für £ 75 000 3=rüd)te, iiauptfäd^lid^ 9iofinen, getrocknete

3Iprifofen unb Slpfolfinon, crportierte.

i>on großer Jöebcutung für bie SSafferüerforgung finb bie artefi=

fd^en 33ot)rungen, obg(eid) i)ierüon roeniger ber 3l(ferbau a(§ ber

3Sie{)5Üd^ter ')\\\%z\\ jietjt. ^ic erften 53obrüerfud)e nad; SrHiffer nnirben

im ^ntereffe englifd;er .^aubf^nbifate im trodenfteu inneren unter=

nommen, luo in rcgenlofen 'iperioben felbft bie j^lu^betten mand)mat

jabretang mafferloS finb; biefelben ergaben faft über ©riüarten

günftige 9iefnltate, fo bafe feit bem Sat)re 1884 9iegicrung unb

^rioate, teilroeife aucb gemeinfd^aftlid^
, ft)ftematifd) mit ber 3lnlage

oon artefifd;en Duellen bcfd)äftigt finb. ®ie grofee 3:^iefe, bi§ ju

meld^cr man bot)ren mufe, mad)t ben ^ortfd^ritt (angfam, aw^ finb

bie Soften, meldte £ 1.16.— per gebol)rten ^u^ ober im ©urc^fc^nitt

jeber So()rung faft £ 3000 betragen, fet)r bebeutcnb, rcöbrenb ba§

mit Söaffer oerforgte ©ebiet bod^ mir befdarauf t ift. ^n Ü?eu=(Süb=

2BaIe§ unb C-ueensIanb, meiere biefe Sotirungen in größerem 9)iaJ3=

ftabe feit einer 9?ei()e oon Satiren betreiben, fdjä^t man ba§ l)ier=

burd) §u 2:^age geförberte Sßaffer auf über 350 9Jiittionen ^ ©allonen

täglid), auc^ in (Süb= \\\\\:> 2BeftauftraIien ift man erfotgreid; geraefen,

töäfirenb 33ictoria mefir permanente O^Iüffe unb ^J^rigotion^fanäte ^at,

unb in ben sroei ^nfel^J^oIonien ^rodent)eit§perioben oon längerer

2)auer faum oorfommen.

%\t liefen ber einjelnen artefifd^en Duetten finb fe{)r oer=

fd^ieben, oon 12n g^nfe anfangenb bi§ 4860 ^u^, mit einer ^urd^=

fc^nitt^tiefe oon faft 2(»o<) %\\'^\ bie reidiften Duetten liefern

4 a3Uttionen ©attonen per ^ag, unb bie Temperatur be§ 2ßaffer§ ift

groifdien 7(» unb 196" g^a{)rent)eit. ^n DueenSlanb laufen oon ca.

64<J oorgenommenen Sot)rungen 376 Duetten fortbauernb oberirbifd)

unb liefern 214 9)iittionen ©attonen 95>affer täglid^, ioäi)renb ox\^

55 anberen So()rungen weitere 25 9)iittionen 6attonen an bie Dber-

f(äd)e gepumpt werben fönnen; bie übrigen mußten teil§ al§ Wi^'-

fid^te(og aufgegeben werben, teils werben bie 2trbeiten nod^ fort=

gefegt. 0an§ ergebnifStoS finb ungefät)r 25 "/o ber oorgenommenen

33erfuc^e gewefen.

Ter ©rfolg t)at ermöglid^t, bafe man immer weiter inS innere

oorbringt unb ©ebiete nutzbar mad^t, wel^e nod; oor 2(» ^a()ren

oon angefet)enen J^orfd^ungs^reifenben für ooüftänbig unbewot)nbar

> 1 GJaUone = 4,-54 l'iter.
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evUäxt lüurbeu, fo baß bie auf ber Sanbfarte angegebene gro§e

auftralifcfje il'üfte immer fleincr roirb unb oieüeic^t nod) einmal

ganj üerid;n)inbet.

9iac^bem bie fianbgefe^gebung fni()er bie ^Bereinigung großen

33efi^e§ in luenigen i^änben begünftigt ()atte, tnurbe bie 23erteihing

ber nnuerfauften- it'ronlänbereien berart angeorbnet, i)a^ aÜCiS iianb,

tüetd^es iid) burd; feine natürHdje 33efd)affent)eit ober burd) 58er=

befferungen für i)en 3Iderban eignet, in nid)t größeren ^ar^ellen ah--

gegeben luirb, mie fold)en, aue benen ber 5^äufer ober ^äd^ter aud)

ben ooUen 3tu^en t)erau§rairtfd)aftcn fann, unb l)at man bafür eine

(Srenj^e uon 040 acres^ feftgcfel^t; mo bagegen ber (EI)arafter bcio

Soben§ für bie Sanbroirtfdjaft ungeeignet ift, giebt man ba§ Sanb

töie bi^t)er für SBeibegmede in großen Sofen ab. SSielfad^ finbet

audj in ben legten ^abren ein 9?ücffauf unb 2tufteilung oon

Sänbereien ftatt, roeldje eljemat§ al§ 21?eibe{önber oerfauft raaren,

beten natürliche Sage unb Sefc^affenl)eit fie aber für 2tderbau unb

"DJceiereibetrieb beftimmt. ©asS ganje für iluttiüierung oerfügbare

2an'ö ift aber nidjt entfernt in ^enu^ung genommen roorben, ba

€§ an 9)ienfd;en fef)lt, fo baß f)ter ber jufünftigen nnrtfd;aft(ic^en

©ntioidelung erf)eblic^ vorgearbeitet ift.

3n allen ilolonien giebt e§ üiele 3)tiüionen acres, roelc^e nod^

rollftänbig unbenu^t baliegen, unb roeld;e faum oon einem menfd^=

liefen ^uß betreten finb. 33om gefamten Sanb in Stuftralien roaren

big ßnbe 1890 in ^^rioatbefil übergegangen, üerpad^tet ober no($

ganj unbenu^t:

ilolonte
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Über bie ^efi^uerteidnui liegen feine öoüftänbigen ^ai)Un vor,

in 9ieu=(Süb=a«a(e§ ift mel)r n(§ bie ^älfte be§ '^sriüntdefii^e^^ auf

nur 01>4 3tnnien eingetrncjen , unb ein siemlid) g(eid)e^> Übergeund)!

be§ ©roBgrunbbefi^e^^ befte()t and) in ben anberen Kolonien. @§

würben im ^al)re 1900 in 9Jeu-©üb=2ßQleg ©üter gejätilt:

in bei- ©röfee uon
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unb ©d^afe unb )Sxd) in l^JitUioneii {)infterben (icfe; and) roar, um

für bie Überlebenben ^utter genug ju beljatten, ein ftarfeg 3Ib=

fd;lQd)ten notroenbig. ^m 3af)rc lOOO, über roetc^eS nod) feine ooII=

ftönbigen ^kdjridjtcn öorliegcn, (jaben bie 33eftänbe raieber etma§> ^ü--

genommen, nodibem in ben meiften notleibenben Siftriften, mit

3lu§nQl)me üon QueenSlanb unb leiten üon 9feu=(2üb--al^ateö, anS:'-

reid)enbe 'Jiegenfäüe eingetreten finb. ®iefe droughts [inb 3(uftra(ien§

fürd)terüd)fte ^eimfudjung , unb fie maf)nen ben Squotter Daran,

fid) nid;t burd; ein paar gute ^al)xe oerleiten gu (äffen, feine gerben

ju oergröfeern, ot)m an bie unausbleibüc^ folgenben fd)(ec^ten gu

benfen, e§ fei benn, bafe er für fünftüd;e ^eraäfferung ©orge ge^

tragen t)at. 2Bo biefelbe bereite ftattgefunben tjat, luaren bie ^k-

fi^er üon ber i^alamität üerfc^ont, fo t)a^ in Dueen^Ianb unb im

roeftlid^en ??eu=Süb=9Ba(e!S, roo bie ÜNerroüftungen burd^ ben drought

gang entfe^lic^e roaren, biefe 3^'iftrifte ^eute roie Dafen in ber 2Büfte

baftef)en.

©elbftüerftänbtid) rid)tet fic^ bie ®i(|tigfeit be^ 3?iel)ftanbe§ in

ben eingelnen ilolonien nac6 ber geograpt)ifdjen Sage unb hen 5lultur=

fortfd;ritten ; e§ finb in feiner bie 3}tög(idjfeiten einer oollen, t)er=

nünftigen 2Iu§nn^ung beS probuftio in 33efi^ genommenen ^^obeng

aud^ nur annät)ernb erfd)öpft. Um bie ©ic^tigfeit ju bered;nen,

müBte man ©(^ofe, ^ferbe unb 9tinbüief) ouf einen gemeinfamen

SBert nac^ i^rem g^utterfonfum 5urüdfüf)ren ; TOenn man nun an^

nimmt, bafe 1<> ©d^afe ebenfooiel 9ta^rung braudjen roie ein ^sferb

ober ^inb unb bie .53eftänbe naä) biefer ©fala auf ©diafe umred^net,

roürbe fic^ ba-c fofgenbe ßrgebniS geigen:

Äolonie
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^a auf ber 91>eibe!ultur 3luftralien§ roid^tigfte ^srobiiftioiien

beriiljen, ift auc^ bcr ®id)tit]feit bc^^: !i.sie(jftanbc§ bie Ijeutige roirt»

)d)aftlid)e (SiitiuicfeUing ber cinjelneii Kolonien 5U erfet)en. ©üb»

3lu[tralien, ju raeld^em ba^ in ben Tropen liegenbe nörblid^e 2^erri*

toriuni unb ber größte ^eil ber Quftra(if(f)en äöüftc gei)ören, ift mit

2lU'önal)me feiner füblidjen i^üftenbiftrifte bie für irgenbroeld)e Kultur

ungünftigfte Kolonie; 2Beft = Sluftralien ftel)t nod) in ben 2lnfangg»

ftabien feiner Gntroidelung unb ift faum erforfd)t; Cueeniolanb,

iüeld)e!o Ijalb in 'Q^n 2:ropen liegt, eignet fid; in feinem füblidjen

xeil, ebenfo raie ha§> nörblidie 9Jeu=Siib-2BQle0, ganj befonber^ für

^Jtinbüielj, bie 93eftänbe muffen jebod; feljr niebrig gehalten werben,

ba biefe Siftrifte großen 2;rodenl)eit5perioben untenoorfen finb; ber

größere Seil oon 9ieu-©üb=3Baleg , ^sictoria, S^afournnien unb Steu*

©eelanb fdjreiten in ber Kultur faft gleidjmä^ig ooriüärt^, unb il)re

l)eutige n)irtfd;aftlid;e Sage repräfentiert Sluftralafiens Seiftungg*

fäl)igteit am befteu.

^ig Slnfang ber 8uer ^al)ve war roegen ber bamalio nod) er*

sielten SBoUpreife taä S^id)ten auf äßoUe am lol)nenbften , auc^

fonnte biefes ^robuft am beften bie früljeren 2'ran5portfd)iüierig=

feiten unb --5toften au!ol)alten; ^Jtinbuie^ rourbe bi§ bal)in au&er für

ben lofalen Sebarf nur in QueenSlanb unb ben angrenjenben Xeilen

üon 3feu=(SÜLi=2Bale» für (£-jportDern)ertung ge§üd;tet. (Srft nad; ^er-

ftellung ber 6ifenbal;nen unb burd^ bie fcl)netle unb bittige g^rad^t»

gelegenljeit, weld^e ben ^^ranSport ber bem 33erberben aufgefegten

^^robufte ermöglid^te, unb roeil bas beftänbige ^ail^n ber äl^oUpreifc

eine nu^barere SSerraenbung be§ Sobeu§ begünftigte, raanbte man

fic^ bem 9Jieiereibetrieb in größerem 3)taBftabe gu unb naljm nad^

bem ^eifpiel ^ilrgentinieniS ben Gi:port gefrorenen J^ßifcf^'*^ o"t'

roä^renb man fidl) üorl)cr auf 33ü(^fenfleifd) befd;ränft l)atte. —
^ferbe rourben bi§ oor mcnigen ^aljren nur für ben eigenen Sebarf

gejüdjtet, ha bie ä^erfd)iffung»fd^iriierigfeiten nad; ©uropa unüber=

rointilid; finb, unb ein anbereio Slbfa^gebiet nidf)t oorl)anben ju fein

fd;ien; bod) ^at fid; neucrbings ein giemlidj umfangreid)er ^JJiarft

nad; 3'i^^^" entroidelt, unb im legten :^al)re luurben grofee 3lnfäufe

für Sübafrifa unb (S^ina gemad^t, moran auä) bie beutfc^e 3iegierung

Slnteil t)attc. — 2tud; bie i2d^raeine5ud)t ift nad) Sefriebigung be^

l)eimifd)en Sebarfg erft in ber allerle^ten Seit in ber Sage getoefen,

il^re ^irobufte 5U ei'portieren. —
5)er )Bext bes ä^ieljftanbes nad) bem im ^oljr 1899 l)errf(:^en»

ben 2)urcl)fd)nitt§preifen mar ca. 120 a)cilIionen £, unb auf un=
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gefäfir ben gteid^en 33etrag )ä)äi^t man ben äöert ber auf ben 2öeibe=

länbern oorgenommcnen baiiernbeii 33erbefferunneii, mic ©ofjiuiebäiibe,

©rf;erf)ütten , ©rridjüiuö uon äi>a[ferbämmen , namentarf; aber ©im
gäunungen ber ©ef^ege (paddocks), in roe(d)e jeber Stationbefi^ einge=

teilt ift. ®ie aöo()n= unb aBtrtfd;aft§gebänbe finb, mit geroiffen 9Iu§=

natjinen, mcift fel;r einfadj, oft von ^olj unb hen 33ebürfniffen ent=

fpred^enb luenig umfangreich, benn ba§ gur SSerraattung biefer un-

geljeuren 9){offen md) notiuenbige ^erfonat ift ungtaubüd; ffein.

3c§ bin auf Stationen mit über Kmiooo ©d;afen unb meljreren

1000 ®tüd 9iinböief) unb ^'ferben geioefen, roo au^er ber

Squatterfamilie ein f)a(bel Su^enb Seute, unter i^mn immer ein

(E()inefe für ben öemüfegarten, ba§ ^erfonal auSmadjten, nur in

ber ©c^urseit fommen @rtraf)ütf§fräfte. 2)ie (S^erer, roeld^e eine

eigene ©enoffenfdjaft bilben, §ief)en bann üon Station ju Station;

fie fangen im mäv^ in Queeu§Ianb an unb roanbern aamä^Hd; nadj

bem ©üben weiter, rco, je gemäßigter ba§ J^tima ift, um fo fpäter

bie Sdjur ftattfinbet, hh^ fie im Dftober ober 9Ioüember in Xaä-^

mauien unb 9ku-See(anb fertig finb.

Unter ben ^robuften ber SBeibelänber ift bie Söotte tjon je^er

ba^ roic^tigfte geroefen, ai§> größter erportartüel betrad;tet man fie

mit 9ied;t al§ eigentlidje Urfad)e be§ 9iationaIiüo^[ftanbe§, um fo me^r,

aU bei einem minimalen (ofa(en Sebarf faft bie ganse ^I^robuftion

in§ 2lu§Ianb get)t. 3=ür bie STeEtitinbuftrie ber 2Belt ift fie wegen
it)rer fonft nirgenbS erreichbaren üor3ügtid;en ßigenfc^aften f)eute

üoUftänbig unentbefjrlic^ geroorben, unb bie l^ermefjrung ber ^ro=
buftion ^at mit ber Diac^frage faum gleichen ©d^ritt galten fönnen.

Senn in ©emeinfdjaft mit aUen 9?ol)materiaIien bie ^:|5reife in ben

legten ^aljrjelinten erljeblidj gefaffen finb, l^ahen fic^ aud; bie i^often

für ben ^nlanb^tran^port feitbem erfieblid^ geminbert, ober oon
raeldjer äßidjtigfeit bie SSottpreife für Sluftralafien, unb wie eng fie

mit ber ^rofperität beg Sanbe^^ oerfnüpft finb , ift erfii^tüc^ , wenn
man berechnet, baß jeber ^enn^ per ^sfunb l)erauf ober hierunter auf
bie 1800er ©d;ur bered)net über jroei unb eine ^a(be Wdüion S\i^un't)

Sterling (£ 2 (J:i-3 41(;i) au^ma^t, roeldie Sluftralafien üom ^ustanb
melr ober weniger empfängt. Unb ein fold^eg Sd^roanfen ber greife

ift burd)au§ nic^ti§ Ungen)ötinlid)e§, nodj oor sroei ^aljren ftiegen bie

greife für ä)?erino=$h>oaen rapibe um faft 7u°> unb fielen bann
innerlialb eineg ^olirel nod^ lu big 15 "/o unter ben urfprünglic^en

^rei§. Seit bem 3at)re 1800 finb in Sonbon am Gnbe eines jeben

Saures für SBolIen gleicher Dualität per ^sfunb bejatilt roorben;
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getoanbt, iinb infofgebeffen finb bort bte ^Jierino^.'gerbcu beinnt)e gong

oerfdjrounben, niäf)renb fte in l^luftrnlien intb Tasmanien md) über=

roiegen. ®te 'Sd)nf3iid)t ift in bcn Äo(onien eine ooüftänbigc aBii')en=

fd)aft geworben, nnb tnerben nid)t 3)?üf)en nnb Soften gefdjeut, 3?er=

fuc^e QnguftcIIen, roe(d;c ^nr 9!>erebc(nng ber Stoffe ober S>cnne()rung,

ber Sientobilität beitragen fönnen. Diamentüd) ift e§ biirc^ Gin*

füt)ning üon SniJ^tt^ö^ßn au§ ©uropo unb 2lmerifo gelnngen, nid)t

nnr bte Duafität ber SßoIIe beni fieutigen Seborf entfpredjenb ^u

üerbeffern, fonbern ancfi bnrdj biesteren 2i>n($^ ba'o <S^urgeit)id;t

be§ eingetnen 3?tie§e§ gu er{)öf)en, fo bafe ba§feI6e onf bie ganje

Sd^nr ber f)ier anfgefüfirten J^otonien beredjnet, folgenbe (Steigerung

erfotiren t)at:

Äolonie
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<Srport jufammeii 14 500 000 ©d)afe uiib lOoOUüU ©tüd 9tinb=

üie^ ciefd)Iad)tet nnirbcu.

Dliiftralafieii ift naä) 23efnebic]unc^ fcineio eigenen 3^teifd;bebarfl,

ber )d)X bebeutcnb ift, ha ber 5!onfum 263.7 ^funb per ^opf ber

Seuölferung int ^aljre beträgt, in ber Sage, no($ bebentenbe Duan=

titäten ^^'Icifd^ nad; ©nropa ^u eportieren, l)at inbe^ mit ber großen

(Sd)unerigfeit ju fmnpfen, ha^ feine .öanptfonhirrenten 3(rgentinien

iinb i^anaba bcm burd^ ^roljibitiuma^regeln feljr befd)ränften 3lbfa^=

<jebiet näl;er liegen nnb folglid; erl;ebtid; billigere (£eefrad)ten Ijaben,

löetd^e bei ben niebrigen ^^reifen fel)r ftarf in§ 0eroid;t fatten.

äl'enn alfo in ^Inftralafien bie ^srobnftionSfoften nid^t geringere

finb alö in biefen Sänbern, fann ber ©rport nidjt toljnenb fein.

^ie Söfnng biefer 2Iufgabe i)at man baburd) erleichtert, ba^ mon

an ben beftgceigneten ^lä^en im ^nlonb, n)ol)in ber eintrieb be§

ä>ie]^§ om günftigften oorjuneljmen ift, bie (sjefrier^ unb ©infoci^-

luerfe angelegt t}at unb bcm gefrorenen ober fonferoierten j^leifd;

auf ben (?ifenbal)nen 2lu§nal)m§fä^e einräumt. 3» 9^eu=(5eelanb ift

bie Sage um fo günftiger, weil e§ reid^ an §äfen ift, roeld^e fdjneU

§u erreidjcn finb, mäljrenb auf bem i^ontinent ber ^ran^port bi^ jum

©dliiff rcd^t Toeit ift ; infolgebeffen ijat fid) ber ©rport üon ber ^jnfel^

folonie am beften entioideln fönnen. Über bie Gnttoidelung biefer

^^^robuftion geben bie folgenben Srportftatiftüen ein Silb. dku--

©eelanb ollein erportierte:

im Sa^re
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Dueen§[anb, 9'^eu=©üb=2önle^ unb 33ictona erportierten

im
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betrieb, tueld)er im ©egenfa^ ju beu üorl)er befd^riebenen ^>ro=

biiftionen ganj Quefd)Iie6lid) in beu ^änben be§ fleineii ^Dcanueö

lient. ^ie 9hh5bcljmmg, lueldjc er in t>tn legten ^aijreu angenommen

bat, ift in erfter i'iuie ben .^ieftrebungen ber Siegierungen ju üer=

banfen, bie in ben Stäbten infolge ber fommerjiellen Sepreffion

arbeitytofen l^ntte auf beut iiaube auäufiebelu ; es tüäre biefe§ aber

uidjt möglid) gemefen, o^ne uortier für f djnelle ^eförberung ber a}teierei--

probufte nad; beu ^äfeu unb eine eiuigerumBen regelmäßige SBaffer^

üerforgnng geforgt ju l)ahm. Seljr geförbert raurbe er ferner burd^

S3eu)iÜiguug t)oI)er 2tu§fuE;rprämien unb burd) amtlid^e Überiuadjung

unb Älaffifisieruug ber für ben (Sport beftimmteu ^robufte. Um
einem ?^uttenuangel in ber trodeuen ^t^ij^'e^^geit i)or§ubeugen t)at

man, namcntlid; in Dieu-Seelaub, in htn SDiftrifteu, wo bie 3}ieierei

in großem 3}caMtabe betrieben roirb, umfaugreid^e ©tredeu unter

fünftlid)e§ ©ra§ gelegt^; beoor biefe^ jebod; atigemein gefc^ie{)t,

tann auf gleidimäßige Erträge faum gerechnet roerben. ^^eifelloS

ift ber ©jport üou 9)Jild)probuften für ben ^robugenten lobuenb,

unb ba and) ©nglanb, al^ i5auptabnet)mer, einen fetjr au^bel^nuugio-

fät)igen SJiarft bierfür I)at, bietet biefer S^eig ber ßanbiuirtfc^aft

^roBe 2lu!cfid;ten.

9ieu^SeeIanb mar aud) t)ier babnbred)enb unb f)at feine Sutter=

unb i^äfeejporte md) ©ngtaub aufgenommen, fobalb bie erften

©ampfer mit eisfammern bortf)in futjren. ^n a>ictoria t;at t)eute

bie ^utterinbuftrie eine ganj berüorragenbc Sebeutung erlangt, unb

bie bort etablierten fooperatioen 23utterfabrifen finb über ba» gan§e

Saub oergmeigt. Sie 3^^^ ^»^i" oorljanbenen 9Jtild)tul)e unb bie

«ngefäl)re 9)Hld^*, Butter-- unb ^äfeprobuftion betrug:

Volonte
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©er ©efamtroert biefer ^robufte max £ 7 111(X)U, raoüon

nad; Gnglanb 33utter unb iläfe im SBerte oon £ 1 92() Ooo er^iortiert

rourben. 2Bie rafd) [id; ber 5i3utterej:port entraidett i)at, faiut ber

folgenbeit Tabelle entnommen werben. @g gelangten nad; ©nglanb

äur $8crfd;iffung:

im
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33efte Quftralifdje 33uttcr erjielt in Sonbon ^^reife, roeld)e 5 h\§-

10 "o niebriger [inb als bie für bcfte bänifrf^e, fie 6at aber ben

3?ortei(, auf ben curopäifd)en 3)iQrtt ju foninicn, menn anbere ^n--

fuljven gerimj, unb bie ^^sreife Ijod) fiub.

3luf ben 9)iild)farnten n3irb gleichzeitig Sd^roeine*, ©eftügel* unb

33iencn5ud^t betrieben, bereu ^^'robuftion im äBerte üou £ 3 2(3(3 000

in 181t*J inbe» faft nur beni eigenen Sebarf genügte, boc^ tuerben

foTOot)! 6d;infen, ©ped unb ©d)nial§ mie auä) @ier unb gefrorene^

©eflügel ge(egentlid) erportiert. ®ie ^ienenjud^t !ann fidj nid)t

über t^m lotalen 33ebarf nu^^beljuen, lüeil beni ^onig ein eigentümlid;

ftorfer @ufahjptUic=Seigefc^mQd anljnftet, mit roelc^em fi(^ ba§ 2tu!§=

lanb nid)t befreunben roiH; bagegen bietet bog fonft fel)r jagbarmc

Sonb einen bebentlidien 9ieid)tum an roilben 5^anind;en, raeld^e ftar!

in präferüierteni ober gefrorenem Buft^^^ß ej:portiert werben.

2Bie Qu^bel)nung§fät)ig 2luftralQfien§ ©jport ift, n}enu fid^ iljm

neue 3lbfQ|gebiete eröffnen, f)at fid; feit ben fübofrifanifd^en Unruf)en

gezeigt. Wian roar in ber Sage, einen ert)eb(id^en 3::eit ber 2^Un§>'

mittel für bie englifc^en Gruppen liefern ju fönnen, unb obgleid)

bie folgenbe ©rportlifte be§ ftatiftifdjen 3lmt§ in SSictoria nur biefe

Kolonie betrifft unb and) 2lderbauprobufte umfaßt, ift fie l)ier

tüol)l am beften ^la|e.

33ictoria ej-portierte oou feinen ^aupterjeugniffen im ^alirc

1900 nac^ ©üb=3(frifa:

1. Sebenbe 2;iere: SBert:

3tinbDie^ 1 685 ©tücf £ 16 977

^^3fei-be 6 131 = = 109 417

Schafe ISiye = = 10 984

2. gleifd):

35 029 ©entner = 44 206
39 782 = = 45 059

583 388 ^funb . 12 052
107 604 = =2 901

3 759 Giften = 6 238
16 278 ^aar = 920

9Jtnb, qefroren . .

.'öammel, = . .

iöüc^ienfleilcf) . .

Scf)iiifen uiib Specf

r^Seflügel, c^efroren

Äaninc^en, gefroren

präferoiert 60 672 ^funb * 814

5!Jlolfereiprobufte:

iöutter 4 745107 ^funb = 200 631

5täle 157 970 - » 3 534
fonäentrierte 3!Ri[c^ . . 181 746 = =2 271

Gier 1402 ©rofe - 915

Übertrag £ 456 919
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SGBert:

Übertrag £ 456919

4. ©etreibe, 2Re^I, g^utterartifel, 5r"^te «• )'• '"•:

Safer 801139 (Sentner £ 213 999
äBeiäen 428 003 = = 99 945
Ilete 11507 -- -- 2 537
aWe^I 301 169 = = 91 192
aSiäfuitä 1040147 ^funb -- 12052
$eu, ©preu unb ©trol^ . . 63 321 Sonö = 190 886
§utter (fabrtpert) .... 9242 = -- 54461
Kartoffeln unb Broiebeln . 2 343 = .8 258
%x\\i)it, präpariert .... 5 873 S)^b. ?intä := 1 177
Samä 1 647 672 ^funb . 23 317

5. 2)tDerfe§:

Seber 647 gentner = 4 224
Änoc^enftaub, 2)üngemittel 919 Jon§ 4 496

£ 1 163 463

^er ©efamtertrag inf(. be§ eigenen SSerbroud)!, roeld^en bte

Kolonien (x\x^ i^ren qI§ Sßeiben benu^ten Sönbereien unb ben barauf

betriebenen ^robuftionen 1899 gegogen \:^oSitx\., fteßt fic^, um ba§

3Sorf)ergef)enbe furj gufQmmengufQffen, tüie folgt:

2ßoUe ^23 500 000
gletfc^ für Srport = 3 975 000

= eigenen a3ebarf .... = 9320000
Salg = 785 000
m\\^, 58utter, Ääfe - 7 111000
©cfiroeine = 1283 000
^Pferbe = 2 865 000
©epger = 1903 000
$onig unb 2Bacf)§ -- 80 000
§eUe, §äute, |)örner, Siüerfes . . = 350 000

£ 51172 000

ober auf bie einzelnen Kolonien oerteilt unb im 3Sergteic^ mit früfjeren

^erioben

:

ilolonie
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ebenfo fd)neQ entroicfelt. ®ie ö^-'^^^S^ (Siuroanberung raar Ijiermt

inbciS nid^t atteiii fd^utb, oietmctir ift ber ^auptgrunb ber, bofe ber

33aucr mit feinen ()efd)rän!ten 3)(itteln nid)t ebenfo une ber grojg*

fapitaliftifd;e Stiuatter eine 9ieit)e uon 5^{)Iinl)ren au!§Ijalten fauu.

2)arum I)at aud; bie ^obentultur, folonge nid^t burd) fünftlid^e 3ln=

tagen beni 5totftnnbe in beii regenlofen '5|]erioben teilioeife abget)olfen

war, tüeuig nnb langfani suneljuien fönnen. @rft nac^beni feit ßnbe

ber 80er ^a^vz unifangreid^e ^i^rigation^arbeiten uollenbet raaren,

trat ein er()cb(id)er 'J(uffd;roung ein; tro^bem ift nod; ein roeiter 9Beg

bi^ ,iU bem üon mand;em ^mperialiften erträumten 3^^^^/ meldiey

3luftralien §ur Äornfammer üon (Snglanb mad)en foll. 3üidj ift ber

koloniale fein guter :Öanbmirt, er betreibt bcn 3tderbau ju ober-

ftädjlid;, biingt luenig ober gar md)t, pflügt fdjled)t unb oerläftt

fid; im übrigen auf @otte§ nnt ber 3{atur gütigen 'iu'iftanb. ®af3

aber Stuftralafien in abfel;barer S^it ßi" f"^ ^^" SJeltmarft ftarf

xn§> ©eroid^t fallenbeS, (Betreibe erportierenbe^^ :öanb werben wirb,

ftet;t aufeer ^rage, unb bereits je^t geigen fid) nad; biefer 9iid)tung

f)in bie erften Slnjeid^en, inbem tangfam, fet)r tangfam ber 2Iderbau

bie gerben üon if)ren bi5l)erigen äl'eibelänbern üerbrängt unb in§

innere Ijineintreibt.

S)ie ^^ortfd^ritte beS 2tderbau§ erfiefit man au§> ben folgenben

t)ergleid;enben ^titjlen, welche bas in ben betreffenben S^tj^en unter

Äultur befinblidie 3lreal angeben:

Äolonie
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Kolonie
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^afer. ©mte 24 520 541 busheis in 1899 (16 687 26(5 in

1891). ©er ©urc^fd^nitt^ertrog per aere in hen einjelnen Äoto-

jiien roor:

Äotonie
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»Kolonie
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®er aBert beiS 2^ur($fdjmtt§ertrnfle§ per acre in 1800 voax

£ 3.9.1. 3ur ©edfiing feinem Sebarf^ importierte 2tuftra(a[ien

17 212 tons.

3u(ferro^r. ®ie ^robuftion raurbe im S^tjre lS(i4 üerfurf)^*

roeife auf 100 acres aufgenommen unb ift ganj ouBerorbentlid) fd)nell,

allein feit 1801 üon 73 210 acres auf 133 174 acres in 1800 ge-

ftiegen. ®ieg gefd^al; in bireftem 2tnfc^luB an bie erbol^rten artefifdfien

Duetten, oon benen einjelne je 5ooo acres 3u(JerpIautagen mit 'ii>affer

oerforgen. ®er Qud^x wirb äum großen S^eil üon ben ^^sflangern

fetbft fabriäiert.

3luf biefen ^:]ilantagen, wo ba^ 3(r6eiten für SBei^e wegen ber

tropifd)en ^itje unmöglid^ ift, werben bie einzigen Bdjvoax^m in

ganj Stuftralafien befd;äftigt. Siefe 5^anafo§, roeli^e für eine ober

mehrere SaifonS uon il)ren auf ben (Sübfeeinfeln anföffigen Stämmen

gemietet werben unb ungefäl^r einen ©c^itting XaQeloijn erf)a(ten,

finb bie 3]eranlaffung §u üieleu parlamentarifd)en Debatten geworben,

ba fic^ bie 2lrbeiterpartei gegen it)re S3efd)äftigung auflehnt. 'Iki

ben ^Nal)Ien jum Commonwealth-Parlament fpielte biefe ^rage in

Cueenslanb unb Steilen üon 9ieu=©üb=2öoIeg bie ^auptrotte, unb

bie ^orberung „Sluftratien mir ben Sßeifeen" fanb tebljoften ^eifott,

bod^ würbe bie 2lnnat)me ben 9?uin biefer ^nbuftrie bebeuten.

®ie 3uderprobuftion, weld;e fe()r imgtei^ ift, weit boio dto^v

nid^t attjäfirtici^ gefd)nitten wirb, war in ben 5 ^a^ren 1895—99

wie folgt: 1895' 108 4(38 tons, 189(3 129 331 tons, 1897 125 569

tons, 1898 192 844 tons, 1899 138(341 tons. ®a§ erträgnig

per acre auf bie ganje bebaute f^läd^e war in 1899 £ 4.12.11, ouf

bie wirftic^ abgeerntete £ 6.17.1.

S)er 3u^erfonfum betrug in luftratafien 170 310 tons, wät)renb

31321 tons importiert würben, wc(d)e meift üon ^iji, 9)iauritiu§

unb ^ava famen. 5)er 2lnbau ber 3it<ierrübe ift in üerfc^iebenen

Seilen 2luftralien§ rerfuc^t worben, unb sufriebenftellenbe Stnatgfen

üeranlafeten bie 9iegierung lUctoriag, einer mit einem 3lftienfapita(

oon ^ 20 000 gebitbeten ©efeüfd^aft er^eblic^e Unterftü|ung au§

(Stoot^mittetn gum ^^au unb betrieb einer 3uderfabrif ju geworren.

3la^ brei ungtüdlic^en Saifon^^ unb tro^ ber Staat^jufc^üffe oon

£ 63 000 mufete wegen ber fd^Iedjten finangietten Grgebniffe ber

Setrieb im 9)tai lOoo micber eingeftettt werben. Sdjutb hieran war

weniger ber 3wderget)a(t ber dinim\ a[§ ba§ geringe (Srträgnig bes

Soben§, we(d)e§ nic^t tons per acre war; ferner war bie ^abri!
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auf eine 5i>crarbeitiuui üon 40(J0() tons angelegt, unb nur ber fünfte

3reil baüon luuvbe mirfUd; eingeliefert.

äi>ein bau. ^ie ©rnte löar in 1899 faum eine tialbe 9Jcitte(=

ernte, aud) Ijat bie ''^l)i)lIorera gro^e 33er«)üftungen angerid;tet. 3)a§

©rgebni^ luar:

aßein 2 858 362 ©aßonen (1891 3 604262)

©petfetrauben .... 14546 tons (1891 12244)

SWofinen unb 5?orint^en 29 607 Gentner

SBranbt) 10 239 ©aßonen

^er 2Bert be§ £*ur(^fd;nitt§ertrage§ per acre in 1899 raar

^ 15.9. ^ie SBeinprobuftion crliätt in Hoffnung auf einen ju*

fünftigen großen Grport anfet)nlid^e Staat^^unterftül^ung. S)er ©rport

roar in 1899 743 271 (Sattonen im 9i>erte üon £ 92(32.5.

^obaf. ®iefe Kultur £)at bi^^er feine (Srfotge gef)abt, unb

bie angebaute ^Iäd;e gel)t beftänbig jurüd. (Srnte 1899 14 557

(Zentner (1891 19 597 (Zentner). ®urd)fd)nitt§erträgni§rocrt per

acre £ 12.9.0. (Sin ©rport fanb nid)t ftatt, ba nad) ben (Sr-

fa[;rungen früt)erer ^at)re ein Slbfa^ im 2luc-'lanb nid^t ju ersielen ift.

Dbft unb ©emüfe. ^e nad^ ber örtlichen Sage wirb in

Sluftralafien faft jebe Dbftforte gegüd^tet, unb gebeit)en im tropifc^en

9iorben, roo burd) bie artefifdjen Ouetten für ^ikiüäfferung geforgt

ift, 3lnana§, S3ananen unb Dattelpalmen, roeiter füblid^ Stpfelfinen,

^^ifirfidje unb 9(pfel üortrefflid^. ,3i"" (Sport gelangen namentlid^

tasmanifdje Stpfet (1899 für .^^-^ 190000) unb fonferoierte ?vi'üd;te.

— 2)er (>3emüfebau, TOe(d)er t)auptfäd)Iid^ in ben Rauben oon (St)inefen

liegt, genügt bem eigenen Sebarf nid^t.

Dioerfes. hieben (Kmiooo acres, n)eld;e mit 9?üben unb

Sflapä für ^iUe^fütterung hdmut roaren, oerteilt \iä) ber 9ieft auf

eine 3ln3al)l fleiner ^robuftionen, unter n)eld;en ^opfen, B^üiebeln

unb yioggen bie bebeutcnbften finb. (Srroäl)nen§tüert ift, baß e^ in

Cueenc^anb 5oo acrcs Kaffeeplantagen giebt, unb ebenfattS bort fel)r

auöfid)tÄreic^e 3>erfud)e mit 33aumrootte gemacht roerben. ^mtd§>

Slnpflan.^ung be§ (^5ummibaume§ ijat ein ©ijubifat ba» 50oooo

acrfs umfaffenbc ^nfcld)cn 33att)urft, nörblid; oon ^;]]ort Sarroin,

gepad)tet.

2)er (5}efamtn)ert ber ^robufte be§ 3lderbouic rourbe für 1899

roie folgt abgefc^ä^t:
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aüetjen £ 6 382 000

Safer = 2 165 000

mai^ '- 1283 000

©erfte = 618 000

ftavtoffeln .... = 1378000

§eu '- 6 010 000

äucfer = 619 000

2Bein = 93.5 000

%abat = 18 000

Dbft itnb ©emüfc. = 2 024 000

topfen = 67 000

Stoerfe = 2 895 000

©rünfutter . . . 8-53 000

£ 25 247 000

gegen 1871 i^ 10 896 000, 1881^^20169 000, 1891^^21998 000.

""^rol ber er^eMi(f)en ^^ermetjrung ber ^robuftioii Ijat mec\zn be§

großen ^rei^faü;? feit 1881 nur tine äöertjuualjine von 5 9)üIIionen

ftattgefunben.

5)en rairtfc^aftüdien 2Iuffc^[uB 3liiftraraficn§ ^^ahm in üie[fad;er

33e5iet)ung feine inujetieuren 2)tinera(reirf) tümer geförbert, benn

fie roaren ber .^auptanlafe gu einer Dermet)rten ©inroanberung, unb

fie brachten ^apitat nnb UnternefjntnngSgeift in» 2anh. 2Senn and;

l)ier nid)t ber ^la^ fein fann, auf bie ©ntroicfehing ber 93iinen=

inbuftrie einjugeljen, ift e^- borfj nottoenbig ju exmä\)mn, ba^ über

bie gangen 5^oIonien üerteift ha§ $Borf)anbenfein oon 93iineralien feft=

geftettt ift, beren OJeroinnung mit 2luicnQt)me ber GbehnetaHe faum

üerfndjt roorben ift. Unb felbft biefe rut)en in ben üielen bi^fier

nod) unerforfdjten ©ebieten unberül)rt im 33oben. (Sio entfprid^t ben

St)atfad;en, wenn man fagt, ba§ eigentlidj jebe» Wictali in 2luftral=

aiien üorfommt, unb baB allein ^J)kngel an ^apitol bie Urfad^e ift,

roarum bie ^srobufion nid;t größeren Umfang angenommen bat.

3tamentlid; finb aud) Gifcnerge in großen 9)iengen oorl;anben, unb

obgleid^ geo(ogifd) längft auf i()ren äi'ert erfannt, l)at ba^^ ^rioat-

lapital fid^ itjnen nod) faum jugeroaubt. S)er 3Infang ift im ^a^xe

1900 in 9^eu=(Süb'-3BaIe§ gemadjt roorben, roo bie 9iegierung einer

(^efeUfc^aft, roel(^e beabfid;tigt, gro^e ^od;öfen gu crrid;ten, einen

ilontraft auf loo ooo tons (Stal)lfd)ienen gugefagt ijat ^^tatinum,

^edurium, äöiSmutf), namenttid) 3lntimonium finb bereits erportiert

roorben.

2(uBer "lÖtetaKen finb bi^t)er jur roirtfdjaftlid^en 93erroertung

namentiid; £o(}ten gelangt, roorin Sluftratafien nic^t allein feinen

eigenen Sebarf bedte, fonbern nod^ 1 190 830 tons im äßerte üon
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£ 472 050 eporticrte, ferner ^JJfarmor, ^miri ©um (eine bem

3!<criiftciii äfiiilid)e, barjartifle I1in[fe) unb 3:'orbanit, iiield^e^^ une bie

Mennelfot)le in ftnrfeni Öoi^eljr für iöcleud)tung'^5iüecfe fteljt. Sind; (£bel=

fteine finb oielfad) gefunben ; unter ii)nen finb diamanten unb Dpale

bie f)eriiorraßenbften. ^ie Cpalfelber finb üennutlid) bie reid^ften

ber äi>elt, unb ti beftelit eine lebljafte 9iQd)frac]e für aufträufele

Dpale, nantentüd) oon ©cutfd^lanb (x\x^.

S)ie 33cbeutuni] ber iliineninbuftrie fotl in ber nadjftei)enben

Tabelle gezeigt werben, raeld^e ben äC^ert ber ^robuftion besi S^^i^cä

1809 giebt:
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bie bie eVO&rifate bcr 3iad)liQrfo(onie ben iileidjen ^ölim untcrroerfen

Toie Importe oom 3lu^(aiib. ^a^ an unb für fic^ )d)on befc^ränfte

Slbfaggebiet roirb (jierbiird) nod) f(einer, fo baß ber ^abrifant [ic^

meljr ober raeniger auf feine eichene 5lolouie angeiuiefen fief)t, roO'

\i)n f)of)e 3öüe oor ber au^rcärtigen .^onfurrenj fdjütien. Dft \)at

er aud) bann nod) einen red)t fd;n)ereu Staub; fein 3JiangeI an @r*

faf)rung, teure 9)iafdeinen, furje ^Irbeit^jeit unb t)ot)e 2lrbeitülöt)ne

unb bie Unniöi]lidjfeit, feine niafdjinellen (Sinrid^tungen burc^ 9Jiaffen-

fabrifation auäi^unü^en , oerteuern unb ücrfd)Ied)tern fein ?yabrifat

berart, ba§ ber S^erbraud^ abnimmt. 6§ ift bemnadj auc^ erftärtid;^

baB felbft in benjenit^en auftralifd^en Staaten, iuetd;e bas ^eroor^

rufen eigener ^i^i^wftnßii önf jt^^e 2trt unterftü^t Ijahen, bie ©rfolge-

gering, oft fo enttäufd^enb geroefen finb, bafe bie mit oielen iloften

erbauten ^yabrifen ben Setrieb roieber aufgeben mufsten. Ginen ttma§^

(eid)teren Staub roirb bie ^nbuftrie, nad)bem bie 3oüfrf)^(infen inner-

.^alb 2luftralien§ gefallen finb, in ber 3"fw"ft oielleidjt ^aben, aber

ha ber 3otttarif be§ neuen Sunbejcftaat» aller 2i>at)rfd)einlidjfeit nac^

ein fe{)r gemäBigt fd)u|3ÖlInerifc^er fein roirb, bürfte in ben bi^tjer

gefd^ü^ten Kolonien fid^ bie ^onfurrenj be» 2lu§(anbe!c roieber mef)r

füi)lbar nmd^eu.

2(uio ben offt^iellen ©tatiftifen erl)a(ten roir nur roenig doII=

ftänbige Informationen über inbuftrieHe Setriebe, unb unter g^abrifen

roerben aud) fo(d;e eingefd) (offen, bie eigent(id) nur 9?eparaturroerf=

ftätten finb, fo ba§ bie fo(genben 3öf)Iß" oietteid^t größer erfd^einen^

roie fie in äßirf(ic^feit finb. @§ roaren im 3at)re 1899 12 290

^abrifen mit 9Jtafd()inen oon 145 680 ^ferbefräften oorfianben , in

roeld^en 2U1(M)0 2lrbeiter (164 OOU) unb SIrbeiterinnen (37o(X))ar*

betteten. 3Son biefen roaren 105 000 2lrbeiter mit ber 33e()anb(ung

ber eigenen SanbeSprobufte befd()äftigt, roäljrenb 96 000 in Snbu==

ftrien t^ätig roaren, bereu ^robuftion mit l^i^porten oom StUiSlanb

in i^onfurrenj tritt, unb roe(d;e für i(;re fabrifation §um grofeen

2:^eil nidjt 9iobmateria(ien, fonbern au§ bem Slu^tanb importierte^

fabrigierte 3JiateriaIien gur roeiteren Verarbeitung bebürfen.

^n ber erften ilotegorie fmb bie roidjtigften: äl>o((roäfd^ereien,

2:o(groerfe, (Serbereien, £noc^enmül)(en, ^kiid)'-, ^xüd)te- unb Wiid)'-

jlonferüenfabrifen, 5^ampfmü()(en, SJJaccaroni-, ©tärfe=, Sisfuitfabrifen,

3ucferfabrifen unb 9kffinerien, Brauereien, Brennereien unb älJinerat-

roafferfabrifen, Sägemü()(en, ^k^ekkn, Sc^metjroerfe, S)rucfereieu

unb einige STudj-, ^ut= nnh ?y(ane(Ifabrifen. Q§> ift jebenfaK^ be-

jeidjuenb für bie ©ntroicfeiung, ha^ ein Saub, roeldieg 9tot)materialien
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für bic SertiUnbuftrie in fold) bebeutenben Duantitäten probii^iert,

feinen ^^ebarf in \>m haxam fabrizierten 9i>arcn faft ijanj int ^tu?*

lanb bccfen nuiB; luae ee fclbft (jcriteüt, ift nur öerinc^e äi^are, l)aupt=

fäd)lic^ looüene ^^eden, einfädle ^udf§fin§ unb ^üte, roäbrenb 5. ö.

.Uamnuvirne nid)t fabri.^iert werben. Sie *ganptinbuftricn , uield)e

mit bem ^lu^-'lanbe in .Honhirrenj treten, finb foldje ber '^cfleibuncjS-

brauchen, ferner i)iöbel>, (Seifen=, ^erjen=, ßigarren-- unb ©Iq§=

fabrifen, Sdjiffebauanftalten , SJittfdjinenfnbrifen, Gifeniuerfe, ©ie§e=

reien unb äi^ai^gonfabrifen. 3son er{)eblic^er Söic^tigfeit ift, bafe bie

nieiften Kolonien je^^t l'ofomotioen foioot)! lüie SöagqonS felbft

bauen, infolge ber 3öUe fat)en fic^ eine Slnjal)! engtifd;er fabrifen

ücranlaBt, um fic^ ibr abfa^gebiet ju TOai)ren, in ben i^olonien

g-ilia(en ju errid)ten.

®ie gnbrifen 3af)lten im 3at)re 181»9 £ 15 374 000 £ö()ne,

unb iljre ^srobuftion erreid^te einen 9Bert oon £ Ol 310 ooo. ^n

biefem ^ctxaQ finb jebod; bie 3Berte ber «erarbeiteten in(änbifd)en

9ioI)probufte £ 27 994 000 entbatten, n)eld)e luir abfegen muffen, f

ba§ fid) ber nnrfli($e 2Bert auf £ 3:3 310 000 ftettt.

Um nun ein ©efanitbilb aller ''^probuftionen §u baben unb

ben ^otalraert berfelben §u finben, tjiebt bie foltjenbe Tabelle eine

3ufammenfte[Iung ber einzelnen ©ruppen:

Motonte
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2ßaren i^' 44 977 476

öolb unb (Silber (ciemün^t ober unc^einünU) ' 12 695 623

£ .57 673 099

Sie Importe =40 023 453

ober ein Ü6erfcf)ufe ber (i-fporte oon ... ^17 649 346

S)er ungefieure roirtfd;aftlid;c 3iuff(^roung ift am erfi(f)tüc()fteiT

o.\x^ bem ^Serßieid^ ber ^n^porte unb ©rporte mit frütieren Venoben,

Toefd^er ergiebt, bofe, roäfjrenb bie ©infuljr feit 1881 nur 20" o ju*

genommen t)Qt, bie 3luefu()r fid) na()e,^u oerboppelte. (Sief)e S^obelle

näd^fte ©eite.) ©eine bireften ^anbel§be5ief)ungen f)at 2(uftra[afien

je^t, namentüd) burc^ feine SBoüanftionen, über bie ganje äi>e(t ow^-

gebci)nt, aber Gnglanb nimmt bei meitem ben erftcn %{(\.% ein. ®ie

(Srportliften geben jebod) nid^t immer ben it)irflid;en 33eftimmungsort

on, fonbern meift nur ben 2iu!of cbiffungetiafen , fo bafe 5. 33. atte in

Slntraerpen entlabenen 2Baren 33e(gien §u gute fomnten, roäf)renb

ein großer %i\\ be^ beutfd)en ^anbelS über biefen ^afen gei)t.

^ie 2lbna{)me ber Importe t)on ©roBbritannien feit bem ^atire 181)1

ift §um guten 2;eile barauf jurüdjufüljren, ba§, raät)renb früf)er faft

ade Importe über Sonbon gingen, je^t bie '^qX){ ber 2^ampfer(inien,

roe(d)e ben 3>erfet)r mit ben einjelnen Öänbern bireft beforgeu, fet)r

gugenommen i)at, unb qx\^) mel)r Sorgfalt auf richtige Eingabe be§

Urfprung§(anöeio in ben Statiftifen oerroanbt roirb.

5Iuftra(afien, roeldieS alfo im '^(x\:(tt 1899 an ©nglanti für feine

^apitalfdjulb ^ 15 115O00 3"^fen ju jo^Ien t)atte, bedte nic^t

allein biefen Setrag burd; ben ÜberfdjuB feiner Srporte über bie

Importe, fonbern e§ oerblieb aufeerbem nocb ein ©albo üon £ 2 534 346

gu feinen ©unften. ©in gteii^eö 9?efuttat ift in ber 3?ergangen^eit

nie erhielt loorben unb rourbc nur infolge ber abnormen Steigerung

ber 3Bol[preife in biefem ^Q^^^ß erreid)t, meiere inbe» feitbem toieber

gang erljeblidj gefallen finb. Xro^bem roerben bie gegebene Sar=

ftetlung unb bie üergleidjenben S^abetlen ben 33en)ei!5 geliefert Ijaben,

bafe bie roirtfc^aftlid^e ©ntiöidelung ber Kolonien nic^t nur bie .^ölje

be§ üon ©nglanb gemälirten ^rebitt? re($tfertigt ,
fonbern gerabeju

ju roeitcren Kapitalanlagen ermutigt, ©elbftoerftänblid) ift auc^ ber

Koloniale im Saufe ber Satire gu 9teic|tum unb 2Bot)lftanb gelangt,

unb finb große 3>ermögen angefammelt roorben, aber biefe beftel)en

§um geringften ^Teile in flüffigeu Kapitalien; er fauft fid) feine

Konfolg ober anbere lei^t realifierbaren
, feft üergin^tic^en 2Berte;

X00& er überflüffig l)at, ftedt er mieber in ben SoDen, fei es, um

feinen bisherigen '^^\\% gu üerbeffern, mit feinen ^eröen tüeiter in§
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innere oor§ubriitgen, bie im 33oben rutieuben äliineralien an ben

Xaq 511 förbern oöer neue ^nbuftrien 5U fc^affen. 2Iber feine eigenen

9)iitte( genügen it)m auf bem grotsen 3Irbeit§felb nic^t, er ftrebt banad),

fc^neüer üorroärt§ ju fomnien, unb fein Unterneljmnngegeift nnb

fein 3.sertrauen in ben ©rfolg finb fo grofe, bafe er gerne jeben fidj

il)m barbietenben 5lrebit ju ^i(fe nimmt, ©iefe^c ift ber ©runb,

toarum in ber 3]ergangcntjeit Slnftralafien feine 2(n(eit)en in ©nglanb

aufgenommen i)at unb oud) in ber 3"fw"ft bort aufnel^men lüirb,

imb luarnm and; bie Slnlage eng(ifd)en ^rioatfapitatg in ftetem

SÖad^fen begriffen ift. Unb ©nglanb legt bie fid) bei it)m an=

fammelnben i^apitolien, für n3e(d)e e§ felbft feine genügenbe S^er--

§infung meijr finben tann , mit 3>orliebc in Slnftratafien an, tüeil e§

fein ®elb feinem g^remben, fonbern feinem eigenen %ki]ä) unb 33lut

anoertraut. ®enn bie üerraanbtfdjaftlid^en 33anbe, roetd^e bie 3(uftral=

afifdjen Kolonien mit bem 9Jiutterlanbe uerbinben, finb nid)t auf

bie erften 2lnfieb(er befd)ränft geblieben; e^ finbet in atten i^Iaffen

ein beftänbiger Si'f'^^'fe i''^^ 9iü(fftrom ftatt, unb namentlid) jeigt fic^

biefer 2Bed)fet in hm Öefd^äft^freifen. ©ie oielen 33anfen unb

©elbinftitute, itietd^e ba^ 2lu5(eiljen ber i5i)pott)efenge(ber unb bie

Seüorfc^uffung ber ^^robufte beforgen, ftefien meift unter englifd;er

Leitung, unb biefe ^crtrauenSpoften überträgt ber ilapitaüft am

Uebften jüngeren ^^amilienmitgliebern. ^^iete reiche Squatterfamilien

leben ben größten S^^eil beio ^aijreS in ©ngtanb, unb fetbft ber

mittlere nnb fteine 3Jtann ftrebt öanad;, roenn nid)t in Gnglonb

feinen Seben^abenb §u »erbringen, fo boc^ roenigften§ einen 33efudj

bort 5u mad^en. A trip home (eine Steife nad) ^aufe) nennt es

ber 2Iuftralafier , mag er eingeroanberter ober brüben geborener

kolonialer fein; für ifin ift ©nglanb eben ha§> ^eimattanb, weil

feine Altern ober trüber bort leben ober gelebt f)aben, mit benen

er fic^ einer Station roeife- 3)iefe§ 9iationaIgefüt)I rairft ftörfer aiä

alte finanjietle 2lbt)ängigfeit unb ^anbelsbe^iefiungen e§ ju tt)un im

ftanbe raären, ben ©inftufe be§ Sjcutterlanbeg in h^n Kolonien bauernb

aufredit §u aijalUn.

Seitbem üor 125 ^af)ren bie norbamerifanifd)en Staaten it;re

Unabt)ängigfeit erftärten, (jat ©nglanb gelernt, wie es feine Kolonien

bef)anbetn mufe, um fie bauernb p bel)atten, unb el liegt für

biefe tieute nid)t bie geringfte ^^eronlaffung cor, Dem amerifanifc^en

33eifpiel §u folgen, weil bie 3]erl;ältniffe gan§ anbere geworben finb.

SamalS füf)rte bie ßinmifd;ung bes 3)iutterlanbes in interne 3tn-

gelegenf)eiten bie £ataftrop{;e f)erbei, [jeute f)ält fid; ©ng (anb grunb=
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iä^iiä) fern baoon; fein einjiger Beamter in ben Kolonien ift bcr

©ouüernenr, iüeld)er in ftrcng fonftitutionedcr 9(rt in ©emeinfrfjnft mit

einem anftralafifd^en 3)iiiiiftenum renicrt, unb beffen ^miptaugenmer!

barauf gcridjtct ift, jcbcr im ^Uijucj befinb(id)en 9icibunc] uorjubciigcn

;

fein einziger ©olbat ift ber Dberftfomnmnbierenbe, ber, bem ltrieg§=

minifterium untcrfteflt, eine rein beratenbc Stimme ijat. C-irnnb über

Volitiid;e ^^cüormnnbung jn fingen, ift bnber je^t nicljt oorljonben,

unb bie ^^serfaffnng fidjert biefe ©elbftänbigfeit nnd) in ber 3"fit"ftr

bogcgen ift 9lnftra{aficn,~ je me()r e§> in feiner roirtfd^aftlid^en @ntroi(!e=^

hing ooranf djreitet, barnnf angemicfen, fid) ein 3lbfa^gebiet jn fiebern

;

e§> t)offt, menn einftmal^ Slmerifa nic^t ntet)r ben ungel)euren eigenen unb

enropnifdjen 53ebQrf beden fann, ben englifdjen 9Jinrft mit feinen

Ianbiinrtfd;Qftlid;en ^robuften ju üerforgen. ©a^ ber @eban!e eine§

großbritnnnifd)en 3oIIoerein§ gerabe in ben auftralafifd^en Kolonien

mandje ©ympattjien I)Qt, ift erftnrlidj, toeil fie gegenüber ben fon=

fnrrierenben Sänbern burd; it)re gro^e Entfernung einer geroiffen

^:|sroteftion bebürfen; fo(nnge ober SßoHe it)r ^auptaugfut^rartifet

bleibt, meldjen allein auf5unet)men (Sngtanb nid)t im ftanbe ift, rairb

bie 5lsern)irfüdjung biefcS ^slnne!§ auc^ üon foloninler (Seite nid;t

erftrebt luerben.

^n§ britifdje ilotoniolreid) fd;eint boc^ auf fefteren ©runblagen

gebaut ju fein, aU man aufierl)a(b be^felben gerne ansunetjmen

glaubt, rcenn eS einen Sturm roie ben in Sübafrifa auSjutialten

oermag, roo bie 9)iaiorität ber bottänbifd^en Seüölferung ber Rap--

folonie unb dlataU nie ernftlid; einen Slbfatt üerfud)t l)at. ®ie

3ufammeubröde(ung biefe§ 9teid;§ ift be§t)alb and) tuol)( nod^ in

raeiter ^erne, unb roenn fie einmal eintritt, roerben bie auftrat=

afifdjen 5^olonien bie legten fein, roetdje fid; oom 3)cutterlanbe

trennen.
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beteiligt, ßonfuciug nnb ^Dtenciuic, :^aotfe unb bie anberen d)inenfd;en
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iüot)l uor: japonifdöe {^^ürften, «StaatiSinänner unb ©eleljrte ent^

raicfcltcn aber neben bem Übernommenen nnb mit ilim and) eigene»

iöcobadjtete unb (i-rbad)te.

^er an europäifdjer ^^^^ffenid)aft fid) bilbenbe moberne Japaner

fd;eint mir cjerabe biefc Seite feiner nlten Äultur in ber Siegel

etrcae geringfdiä^ig 5U bet)nnbeln. ^ie fo nnfäglid) lucnigen ©uropäcr

unb 3lmerifaner, meldte unrf(id) „^J^^P^ni) cf) fön neu", 5äl)(en

feinen 3cationalöfonomen unter [ic^. ilurj: e§ fd;(ummern in bcn

alten japanifd)en uolfviuirtfdjaftlidjen Si^erfen (£d)ätu\ metd^e i()rc!?

(i-nneder» barrcn.

^n ben „Transactions of the Asiatic society of" Japan" ()at

1894 ber 2fmerifaner ®ropper§ ^ eine gute ©fijsc über eine gerabeju

pradjtüoüe ^^HTfönlid^teit auio jenem itreife oeröffentlid)t : über Scino-

mii)a ©ontofu, ben Staiffeifen Japans, ber fd^on in bog XIX. S'^t)r'-

bunbert t)ineinragt (178(5—lb5()). ©er ©ngtänber Songforb ergänzte

)k an ber gleid;en (Stelle. 9ceuerbingx- l)at im 53anb XXVIU
öer „Transactions" dt 3- •^^irbi) tien 3(bjd)nitt beS ^auptiuerfe

3)a5aie teilmcife uerötfentlid)t, raeld^er über bie ^JJtufif banbelt.

(Sin japanijdjer ftreitbarer ©eift, ilanjo Ud^imura, Ijat 1894

9^inomipa Sontofu unb einen praftifd;en ^Bolfäroirt, Uefugi SJö^an,

ben §errn von llonejaroa, feinem 3.^olfe neben anbereu al§ 33orbilber

geseidjnet. ^n englifd)er Spradje ruft er fein S^olf 5U ficb felbft

jnrücf

:

„Enough has been written of our porcelains and lacquer-

wares, of the ,Japanese Bride' and otlier stupid things. This

show-loving Century has looked quite minutely into our vestures,

and come to the conclusion that we are ,good boys' and ,nice

girls' and our land ,a paradise of children'. And so things go,

with exterritoriality and other humih'ations , shameful alike to

the people who bear them and to the ,most Christian nations'

who would not have them reraoved at once. Let our worthies

speak out of their graves and teach us to be braver and more

manlike and the world to be more considerable in its dealings

with one of the best of his mombers."

Sebenfaüö ift e§ münfdjensmert, bafe fid^ mit roirflid)er 9Jac^=

f)altigfeit ^^orfc^er aud^ ber nationalöfonomifd^en Seite be^ alten

3Sapan^ roibmen. (S§ mürbe fidj ergeben, ha^ Äumafaroa 9iiofai

(lölö— 15.sb), ilconafa ilenfan (lfi()4— 1(J58), äliiriafafi 3jafufaba

* 2)amal5 ^rofeffor für Jiationalbtonomie an ber ^rtüatfd)ule (Untoer^

fität) bes lüo^I einflufereic^ften japanifcfien ijournaliften gufujaina in Joftjo.
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<1611—1687), Raihaxa 9)efifen (1029-1714), 2lrQi ^afufefi

(1657—172(3), Dgin 6orai (1665—1728), (Soto ©f)im;en (177:nn§
1855), mai <Bam)ö (1780—1888), Romhja ma^ainhe unb anbere

üor unb neben \[)um bebeutenbe ©rtd^einungen finb raie Diinomiya

©ontofu, wie Uefugi ^lö^^an, wie 'Da^^ai.

2. 2önf)o{m l)at in ben „9Jtittcihingen ber beutfdöen ©efett-

fd)aft für 9cQtur= unb a>ölferhinbe Cftafien§" ba^5 ä>erl)ältni§ Slroi

^Qhifefi§ gum ^nter Sibotti bel)anbelt unb feine furje '^iograpljic

gegeben.

Sn biefer beut}d;en unb in ber engüfdjen genannten ©efettf^aft

f;aben fic^ bie beften llcnner Qapon^ jufammengefunben. 31)re

„^JJtitteihingen" unb „Transactions" finb üorjügüc^. ^n^befonbere

fted^en in neuerer B^it bie Slrbeiten üon ^arl gloreng Ijeroor,

ber haS' geroaltige, jtüeitältefte, um 72() n. &{)x. ocrfafete @efd)i(^t^tüerf

Sapang, ha§> „9ti^ongi , überfe^t. Qv ijat im Mljongi für ben

europäifd^en ^^orfd^er auf focialem ©ebiet eine Duette eröffnet, roeld^e

bie raid;tigften 2Iuffd)lüffe über bie (Staatsbilbung ^apan^ giebt. ^Kit

%att unb g^einl}eit Ijat er über bie Überfe^ung Ijinaus feine an-

grenjenben Stubien für hk Socialraiffeufdiaft in feinen Kommen-
taren unb in feinem ba^nbrec^enben 3luffag über bie ftaatlid;e unb
gefeafdjaftlic^e Drganifation im alten ^avan (^eft 44 ber gjcitteitungen

i)er beutfc^en Wefellfd;aft) oerroertet.

3n ben „Transactions" i)at ®ropper§ 1894 bie ©nttuidlung ber

Seoölferung Qapang oon 1615—1860 gefd^ilbert, 1896 bie öfo=

iiomifdjen STl^eorien 2(It=^apan§ furj c^arafterifiert : ober in biefe

riefigen ^orfdjungggebiete finb boc^ nur ein paar einfame Pioniere

gcroanbert. ^ier liegt Seben^arbeit für mel)rere J^orfc^er, allein

auf beut ^elbe nationalöfonomifdjer Sitteratur. 2Öer fidj il)r roibmen

rcottte, müfete Qapanifc^ lernen — b. i). bie diinefifd^e Bd)vi\U

fprac^e ber Japaner auc^ lernen, mü§te unabl)ängig von fonft allen

3lufgaben fein unb über bebeutenbe DlUttel uerfügen. a]ieneid)t finbet

fid) einmal ein europäifd^er Staat, ber Blattei für biefen 3rae(f

bereitfteUt ; üielleic^t erfdjliefeen bie ikreinigten Staaten biefeö
alte ^avan, ebenfo roie \ie baö politifd)e ^apan 1858 erfdjloffen
f)ah^n.

^a^ai Sljinbai lebte 1680—1747. ^apan gälilte bamalg
25 000 000 g-inraoljuer, regiert oon 26o bii^ 27o STerritorialljerren,

bie ilirerfeite unter ber t'traffen ^errfd;oft ber Sentralregierung ber

17*
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^ofugaroa in 2'oft)o ftanben. (Sr bereitete fid^ für ben ©toot^btenft

üor, fnnb aber fein reditec- 9lint. ©r trat bann qI§ Setirer auf unb

mag ijeiui§ biird) fd^arfe ßntfdjliefeuiujcn unb felbftänbige^ Urteil

anbere angeregt, fid) felbft aber gefdiabet l^aben. <Bo rairfte er

fd)lie§lid) in fto(jcr a>ereinfamung , fo f($rieb er feinem ^auptroert

bem Keizjii-roku, b. I). ber ©taat!§= unb 33ol!§toirtf djaf t;o =

tel)re, ein SGoriüort mit bem grimmigen ©c^tufe : „^d; bin mit ber

gegenmärtigen ©efettfd^aft total ungufrieben, unb biefe Stätter fotten'^

jeigen."

Qnbeffen ti)at er bod^ fein 33efte§, einen neuen ©eift in feiner

3eit 3u roeden — burd; ben alten ©eift 6l)ina§, aber ben rid^tig

begriffenen ©eift 6t)ina§.

ßr füt)rt jroar auf Gonfuciu», 3}Jenciu^ u. f. ro. jurüd, aber

er I;at in aflererfter Sinie ein grofeeg ^rincip üon it)nen geraonnen,

bem er fid) felbft, feinen unb ben ibn nät)renben d)inefifdjen ©eift

untenuirft: ha§> ^rincip ber 9tetatimtät. @r beginnt, nad;bem er

fid^ a\§> ©d^üler ber ßtiinefen befannt l^at:

„^eber Staatsmann mu^ brei 2!inge fennen, bie von znU

fdieibenber äi>id)tigfeit finö. @r mu§ erftenS bie ©efd;i(^te fennen.

Seit ber S^it 3^^^«'" ^enno^^ t^errfd^t fein ©efd;(ec^t über

^apan. 2lber bie Drganifation be§ Staate» rourbe oößig burd^ bie

©rridjtung be§ Sf)ogunat§ geänbert (1102 n. 6t)r.). 2ll§ bie

^amitie ber 2lft)ifaga ba§ ©tjogunat innet)atte (1338—1565), traten

neue grofee ^nberungen ein. S^ik^t orbneten bie ^^ofugama (feit

1(303) bie feubalen ^^erritorialljerrfdjaften gu einem Staat auf

©runb ibrer großen feubaten ^au§mad;t.

^n 6f)ina mar bie (Sntroidlung gerabe umgefetirt. ©ort f)errfd^te

in älterer ^dt eine ber imferen tjeutigen ätinlid^e Drganifation,

aber fie rourbe burd; eine rairftidjc 33eamtenregierung erfe^t. 3"
Sapan aber f)at fic^ au§> einer Seamtenregierung ber ^eubalisSmu^

entroidett.

SSerfc^iebene S^it^"/ oerfd^iebene Crgauifationen!

ßroeitens muffen bie Staatsleiter bie ©erec^tigf eit fennen.

Ungered;te Ferren treffen immer auf SBiberftanb, ba!§ 9]oIf get)ord^t

itjnen nid)t. 2)a§ 'Isolf ift niebrig unb gemein, aber mit ©eroatt ift

iljm nid)t beigufommen. Taix ©ered)tigfcit ift gute '^^olitif.

2)ritten5 muffen bie Staat^leiter bie b e f o n b e r e n 3 ^ ^ t *

Grfter, noc^ fagen^afler Äaifer ^apan^r 660—585 v. G^r.
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iimftänbe oerfte^en. ©ered)tigfeit uub Seitseift muffen !oni6iniert

werben. 33lo§e ©eredjtigfeit füljvt iiid^t 5um ßrfolq.

®ie Derfct)iebeneii g^ormen, '^ölkv 511 regieren, meldte bie öe=

fd^id)te §eigt, leljren un!§, roie roir Ijcute regieren nuiffen. S)ie :^ei)re

inuB unferer ^eit angepaßt werben: innnerl;in finb einige i^rer

Orunbfä^e nnoeränberlid; gültig, ^u nüen Seiten unb an allen

Drten."

5Bon biefer ©runbanfdjaunng bnrdj nnb burd^ erfüllt, forfd&te

iinb fdjrieb ©ajai. Wdt biefer onggef prodienen 9{e(atioität

ber 3eit nnb etl)if oerbanb er, of)np e^ befonberg au^^nfpred^en, ba§

fid;ere @efüi)l für bie Stelatiüität otter ©inge übert)anpt: er giebt

feiner „Keizai" einen S'i^^olt, mcld^er fie Toed^fetroeife in ifirer 33e=

bingtl)eit üom (vJefnnitgefdjeljen nnb aU einen bog ©efomtgefd^etien

ftorf beeinflnffenben aftioen ^^aftor fidler d;arafterifiert. ©a^ai

befiniert Keizai qI§ bie äBif

f

cnf d)af t 00m ©taat unh feinen
^egieljungen jum a>olf. ©ie foU bie tiefte g^oütif er--

tnögtid^en, ben ä>oIf§c^aratter beffern, bie i^nltur

1) e b e n.

Sie jetjn Sucher be§ Keizai-roku^ [jaben ^nm QidjQlt:

33ud) 1: eine pJ)iIofopf)ifdje ©inleitung.

2: 3)infif unb (Eeremonien.

'S: 53eamten unb 33el)örben.

„ 4: 2(ftronomie, i^alenberhinbe, ©eograpfiie.

5: bog ©rroerbSteben,

<j: ©otte^bienft; ©r^ietjung.

7: 2lmt»trad;t, 9iangorbnung ; 2lrmce.

8: $)tedöt§tüefen, insbefonbere (Strofred)t.

9: fociole Orgonifation, (Staat, ^olitit

„ 10: m\)\üt; 2BeiÄfagung.

®a§ g^olgenbe ift eine freie, au§ 9iüdfic^t auf ben üerfügbaren

dtaum üiele ©injeltjeiten , Gitate n. bergl. au§(affenbe Überfe^ung

be§ 5. S3uc^e», bOiS ©a^ai „9iaf)rung »mittel unb @üter"
nennt, Toag id; burd^ „ßrroerb» leben" erfe^en ju bürfen glaube.

* roku = SBerid^t, Setjve, Zi)eoxii.
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1. [1.]^

9caf)runi3!omitte l imb ©üter erhalten btvJ Sebeii ber

3Jieufd;en, üom größten ©ouoerön tierab bi§ jum legten (jemcinen

3)iann. 3" ^^'^ 'Ocal)riing!omitte(n (jef)öreti üorsüglicf) ade 3lrteii

g^elbfrü^tc. ©üter finb j. ^. ^uc^, ^oumrootte u. f. lu. , roe(d)e

iinfere S^aut bebecfen imb luhi oor ilälte fc^ü^eu; ©alj, ^^ee,

^^^f(an3e^el•trafte , ^ifrf;, ?v(etfd), ©emüfe u. f. ro. , lucldje m\§> au§=^

Ijilf^toeife neben ben g^elbfrüd^ten aU 9cal;rung§mittel bienen. ^renn=

bolj, Cl, ade Singe, uiekl;e bem a}tenf(^en nü^Ud; finb, ooni

Äüdiengeröt biiS jum 6tüd ^0(5 unb ©anbforn, finb „©iiter".

ein befonbereS ©ut tft bog ©elb. @^ giebt ©olb^ Silber^^

unb ^upfergelb. 9}Jan gebrauchte einftmalS für „@elb" ba§ d)inefifd;e

©c^riftgeid^en, roeld^eS Quelle bebeutet. ®ie 33eroegung beS Öelöetg^

welc^eg in ber ganzen ^ffielt loanbert, oergtid^ man mit ber be!§

'-il>affer§ einer Cluelle. ^n uralter S^it gab eg in (£t)ina Sebergelb.

(^olb, Silber unb 5itupfer nal)m feinen ^^ia^ ein. ällle^ föelD bient

ung baburc^, ba^ e§ ©telloertreter für anbere ©üter ift, unb be§=

l)alb ift ba§ ©elb auc^ ein ©ut ju nennen.

^n unfereni Seben leiben mir am meiften üon J?älte unb junger.

^üx ben junger muffen roir 9Jal)runggmittel, für bie i^älte .*ttlciber

l)aben. ^eue geroiiuit ber Sanbmann au!§ bem 2lder in ber ©eftalt

oon dim, Söeijen, ©erfte, ^irfe, 33ül)nen. ®iefe luerben 5. :ii an^

^anf unb Seibe genmd)t. ^}iuö) bie llultur ber 9Jiaulbeere unb be^

^anfg ift Baä)e ber ;^anbleute. ®a§ "»pflüden ber 'JJiaul beerb lätter,

bie ^^'flege ber Seibenraupe, ha§> 'iBdmi ber ©eibe unb haSi ©pinnen

üon §anf unb 33aumuioUe ift ^Frauenarbeit. ®ie ^alm- unb ^ülfen=

fruchte-, bie 'OJiaulbeere unb ber ^anf finb infolge il)rer engen 3>er'

binbung mit bem 9lder überall crliältlid;. Slber rair fönnen unfere

^ebürfniffe nid)t allein mit 9iabrung'cmitteln unb Äleibung be=

friebigcn, unb fd;on um biefe 5U erjeugen, braudjen roir üielerlei

öerfc^iebenortige ('»ierätc. 3lud) fönnen roir jene 3lderer5eugniffe

' 3)ie römiicf;cn -Saijkn be^eidjnen bie 3Jeil)enfolc]e bei- 25 2lt)fc^nitte, luie-

fic int CriginnI ftntlfjttt.

- 3^ie go-kokii b. (). (Pi]I. 3lein, 3''va") »nUe fjeiüorragenben JJä^vpflanjen

aui: ber ©nippe ber s^alm-- unb .öülienfrüdjte".
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infolge ber oerfc^iebenen eiöeufc^aften bc« 2(cf"er(aiibe§ nid)t alle auf

einem '^kd ^ic()en.

Xaxum (eljrteii bie alten a^eifen ba§ )l^o{t aiifeer bem iMcfcvbau

and) bcn .s^anbel, ben 9Iu§taufc^ ber ©üter, beffen Sinn ift, eine

Büd)c ju empfangen, eine anbere tjinsu i^e b en, fo ha^

beibe Parteien in er()öl)tem (^5rabe befriebit]t finb.

^er (gegen be§ ipimmelC^ nnb ber (grbe ift: T)inge beruorju=

brincjen.

äöenn man biefen Segen benutzt, mirb man niemals junger

nnb Ä^ä(te leiben. ^}Jian mu§ bie Äraft be§ Sanbe§, ^inge ^ert)or=

anbringen, auSnu^en unb eiiyöijen.

Sie§ ift abljängig oon Dem ßtjarafter ber 9)Zenfc^en, bem @e=

^aben ber ^tegierenben unb allem, roaS bie @eroof)nf)eiten be§ $8o(f§

beeinflußt. 3ufammen mit ben böfen ^sraftifen ber fcb(ed)ten ^eite

beg ^JßoiM ueranlaffen fel)lerl)afte Steigungen unb 9ftegierungen pufig

iKangel an StaljtungÄmitteln unb ©ütern, raoburci^ Seiben für bie

Sanbe^angel)örigen nnb ernfte @efal)ren für ba§ 2Bol)l be^ Staate^

entftel)en.

^ein menfd^lid^eS 2öefen, ob f)oc^ ober niebrig, fann o{)ne

Sk^rung^mittel unb Äleibung leben. Söenn aud^ $Kecl;tfc^affenl)eit

bie Tüicl)tigfte unb geroöl}nli(i)fte gjiannestugenb ift: junger unb ^älte

imd)t fie. SÖenn bie Scfjeune voll ift, finb mir re^tfd;affen; wenn

3kl)rung§mittel unb Kleiber reidilirf) jur ^anb finb, fönnen roir

ef)re unb erf)anbe unterf(Reiben. 93cenciu)S fagt: „2Ber fein fefte^

Eigentum Ijat, l)at feinen feften Sinn."

„j^efteg ©igentum" umfafet alle 2}httel be§ tägli^en Untere

lialt§, unb „fefter Sinn" bejeidjuet be§ 9}tenf(^en gerool)n^eit§=

mößigec^ ©eljaben unD feine uuoeränberlid)en ©runbfä^e. 2Ber nic^t

WdtUi finbet, fid) ju erhalten, ber oerliert fein ©eraiffen unb ergiebt

fic^ bem Safter. SDiencius madite einen Unterfc^ieb. ©r meinte:

fo fei e§ bie 2lrt be^ gemeinen 9Jcanneg, aber nic^t bie 'Mvt be^

2lbel§, beffen ©lieber niemals ifjren feiten Sinn oerlieren mürben,

roie arm fie aud; werben möchten, ^d) aber bef)aupte, baß ber 2lu§=

fpruc^ and) für ben 2lbet gilt. ^a§ ^Solfefpric^roort Jlrmut gebiert

®iebftal)l" i)at xed)t

Sie großen moralifd)en ©igenfc^aften l)alten ba§ Sanb unb ben

Staat wie bie Slnfertaue ein Soot. SBenn fie serreißeu, ift ber

Staat jerftört. Sie fönnen aber nur unoerle^t erl)alten toerben,

Toenn roir ba§ ^^olf in feine naturgemäße Sage bringen: ba§ ift

unfere erfte 2lufgabe.
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®ie SnDiöibuen gef)eu unter, luenu fie fein 8rot unb fein Äteib

l)abm, — itnb mie fnnn ce mit bcm Souüerän nnber§ fein? bie

roirtfd^Qftlidje ^lütc be^^ \.'Qnbe^ ift alf o ha§> iind^tigfte. ein lo o I; I =

Ijabenbeg Sanb fmin feine mi(itänfd)e ilraft rei(^lici^ entroirfeln.

3^ie ^^iolitif bcr CS'ntunrfInnc] be^^ 9Jeid;tum§ be^i ©taatiS unb

ber ©tärfunö ber 33iilitärtraf t bic ^unft einec^ f dj U d) t e n (Souoeräng

311 nennen — ha§> ift bie 9)ieinung üeralteter (Sd)ulnieifter. 3?on ben

urälteften Seiten G()inn§ bi§ ju 6onfuciu§ lüor bic 9ienierungg=

fünft nidjty onbere-S alä „(S n t rai cf I u n g b e§ © t o a t ^ r e i d) t u m ^"

unb „58erftärfung ber ^33aütärf raf t". ®Q aber jene bie

üueüe für biefc te^tere ift, fo m\% lücr bie 3Bol)(fat)rt unb ©tabilität

beg (BtaaU im 51uge fiot, bamit anfangen, alle iträfte angufpanneu,

um bem 'X^olt reid;iid)e 9Jal)rung§mitteI unb ©üter su uerfc^affen.

9{äf)re baö 5BoIf, ftärfe bie moralifdjen 2tnfertaue

unb gicb reidilic^e 9)iittel für ben Staat unb feine

mad)tl

2. [IL]

@§ ift ein gute§ 3eid)en für bie 9iegierung§funft ber alten 3^^^/

bofe bie Seiter ber Staaten bie ^yelbfrud^t ^ö^er fd)ätiten a(c^ bas

©elb. ^:3}ie ^e(bfrud)t ift a{§ ^auptnat)rung§mittel ber Sanbeio=

angel)örigen burd)au§ unentbet)rUd). ^max l)ä(t man oft M§> ©elb

für bog nü^lid^fte @ut. Slüein ein l)ungriger ^3Jienfd) fann fein

Sebürfntg mit Öelb nid)t füllen, er fann ha§> OJelb nic^t effen,

roätjrenb eine (Sd)ale üotl 9tei§brei il)n oom 2::obe retten fann.

Raufen üon @olb unb ©ilber fönnen nid)t gegen £älte fd;ü^en,

n)ol)l aber üermag bie§ ein Stücfdjen Xnd). Dbgleid; nun ®olb

unb Silber nid)t5 gegen junger unb Äälte üermögen, glaubt ha^'

^Ißoit bod) , fie feien nü^lidier unb roertooller al§ bie gelöfrud^t.

SBarum? aßeil e§ roeif?, bafe bie ^etbfrud;t leid)t mit Wölb unb

Silber gefauft roerbcn fann.

Öeroife ! ^n einem Staate, in meldjem ^yrieben f)errfd)t unb ber

^an?el ausgebilbet ift, fann ha§> @elb gelbfrud)t unb ^leibung

leidet unb augenblicflid) Ijeranjieljen. 5)arum, unb roeil c^ bequem

große äßerte auf grofec (Sntfernungen übertragen fann, fd;ä|t e§ ha^

gemeine 3Solf über 33erbicnft.

2(ber roas roirb in ben unruljigen Reiten gefcl)eljen — ober

felbft in friebegefegneter (^)cfetlf(^aft in ^iot^eiten? Sieg ift ber

beutlic^fte ^inmeig barauf, ba§ ber 3iu^en oon (vJolb unb Silber ben

ber »yelbfruc^t nid^t übertrifft.

1
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®ie SBei^^ett ber 3l(ten roufete bieg, ^m alten Qi)um rieten bie

3Beiien ben .^aifern, ba^ (^je(b (gering, bie ^'elbfrud^t t)od; jn fd)ä^en.

©0 and) im alten ^apan.

2lber i)eutgutage [tröint bog 33olf üon allen STeilen be§ Sanbe§

nad^ ^o!i)0 — oom 3)ainii)o h'K-' jum gemeinen 9)cann. 9llle leben bort

al§ ytcifenbe. IMUe» mit ©clb jn erlebigen, ift Srand^ geiüorben,

unb biefer Sraud) ift big in bie entfernteften ©den beg Sanbe§ ge=

brungcn. ^In» biefer Xl)atfad;e erHärt e» fid^, ba§ ber ©laube an

bie 9tü^lid;feit bei ©elbeg Ijeute gegenüber früheren 3ßit^n nod) ge-

ftetgert ift. Sag t)eutige ©efc^led^t, bag in einer ©efellfd^aft ge*

boren ift, bie ^id) langen g^riebeng erfreute, ift fid^ ber SBaljrljeit

uic^t mel)r beraubt, baB bie ^Jkl)runggmittel bag roid^tigfte für öen

^DZenfd^en finb.

3. [III.]
1

Sag 33olf gliebert fid^ in üier klaffen : 3lbel, 2Iderbauer, ^anb-

rcerfer unb ilaufleute.

Ser älbel bilbet alfo aud^ einen S^eil ber Untertl)anenfd)aft.

2lllein: ber 2(derbauer baut bie g^elbfrud^t, ber ^anbiuerfer üer=

fertigt ©eräte, 3Berf§euge u. f. to., ber S^aufmann ift gefd^äftig im

^anbel. ®iefe brei .fllaffen ernäfiren fid; felbft, iimbrenb Der 2Ibel

im Sienft ber 9tegiercnben oenoanbt wirb unb oon il)nen ernälirt

tüirb. Sarum fd^lie§t man juroeilen ben 3lbel aug unb nennt 2(cfer=

bauer, ^anbroerfer, manbernbe ^änbler unb 5?aufteute mit feftem

<Si^ bie oier a^olfgflaffen.

Sie Berufe beg 93olfeg finb urfprünglic^e unb accefforifd^e. ^d;

nenne ben 2(derbau bag Urgeroerbe, ^anbroerf unb ^anbel bie

accefforifd^en. 9Senu aud) alte 33erufe roefentlid)e ©lemente ber

2Bol)lfal)rt beg Sanbeg finb, fo fül)rt bod^ bie Unjulänglid^feit beg

ader bauen ben 33olfgteilg gu 9}cangel an 9lal)rung unb 5!leibung.

Sarum galt für bie alte 9tegierunggfunft ber 2lcferbau alg bag 'erfte

unb rcid^tigfte.

Sa aber biefeg ©eroerbe bem 9)Zenfd^en, tro^bem eg if)n

bag ganje '^ai)v ^inburd) aufg augeftrengtefte in ^ilnfpruc^ nimmt,

nur einen üerl)ältnigmäBig fleinen ©eroinn abroirft uub eg il)m

nic^t einmal möglich mad^t, bag gute ^orn felbft ju effen, fo

itied^felt ber 3lderbauer oft feinen ^eruf unb roirb ^anbroerfer ober

Kaufmann, roelc^e mit toeniger 2lrbeit größeren ©eioinn erzielen.

1 Slögefürjt.
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SSeit bie 3t(ierbauer bie^^ fo^ar tt)un fönnen, of)ne gur Stabt

i^u 5iet)cn, roirb eö i^nen unflet)euer (eid^t, if)ren etßentlidjcn Seriif

^u üernnd)(äffigen uiiD fid; enifiß nuf bn§ Öefdjäft ju merfen.

tiefer ,3"ftoiiö ticr ^inge ift für ba§ ßanb md)t gut, rcetl bie ^Lser-

minberung ber 3^t)l ber 3lderbauer eine 3.^erringeriing ber ©rnten

uerurfad)!, iinb ha§> 5lnuind)fcn ber 3"^^ ber ^nnbmerfer unb l^auf=

(eute bie (£-infüf)riing einer großen 'D)lenge oon aBareu felbft au§> ben

entferiiteftcn ©egenben im Öefolge ^at, raetd^e bem ßuju^ neuen

3(nrei3 geben unb bie eingeri[)ene Überf($ä^ung von ®oIb unb Silber

l'teigern. Btaat unb i'olf üerarnit fc6He§ü($. ^s" ntten 3eiten i)ie(t

man ftreng auf regelmä{3ige 3>olf§5äl)(ungen unb auf ftetS erneute

^au§^' unb 23eruf^j(H)(ungen. ^'er Übergang ber aderbauenben Se=^

üölferung in anbere 33erufe oijm nernünftige ©rünbe raor üerboten.

»Öeute eriftiert bie§ 3Serbot nid)t mel)r. S)ie ^a^i ber ^anbroerfer

unb .^aufleute üermef)rt fid) üon S^ag ^n ^ng. (Sie brängen fid) an

,^a^(reid)en Gentralpunften äufammen, unb obgleid) e§ auf ben erften

iBlid au^fie^t, al§ ob auf biefe ä^eife in fef)r guter 3Irt für unfere

Sebürfnisbefriebigung geforgt roirb, fo roirb leiber in 9i>irfüd)!eit

nur ber ^ang ^um ^uru§ in unferen iianbsteuten gef)ätf^elt,

unb ©olb unb Silber fliegt in bie Waffen ber i^auf^

( e u t e.

4. [IV.l

^ie 2lrbeit ju nieiben unb gering 5u ad)ten, aber bie 9tuf)e ju

üebcn, ift 9caturonIage be§ 3}ienfd;en. ^on ben äfteften 3eiten ()er

erfd)eint immer roieber eine ^^^enbenj, roe(d)er fein 33olf entrinnt:

im eigenen 33eruf läffig 5U roerben, aber anbere um ben ibren ju

beneiben. 2)tenciu§ fagt: „®ag 3SoIf barf feine 2lrbeit nid)t nad^

'belieben einrichten." ©eine ^Jieinung ift:

33on ben oier SSoIf^flaffen f)at ber ßanbmann unter befonberg

f($roerer 3trbeit ju (eiben. Üi^enn feine Seauffid^tigung feitens ber

^Jiegierung ftnttfinbct, fteüt er gern bie 3Irbeit ein, forcie er eine

einigermaßen leibliche ©rnte üor fid^ fiebt. 2lllmäf)li(^ gleitet er fo

in 9(rmut (jinab. Z2-am Strenge fein 3eid)en einer guten 9tegierung

ift, fo ift bod) Sd)[aff(jeit ebenforoenig roünfd^en-oroert. 2llfo mag

bie ^legierung auf ben Sanbmann Cbac^t geben, itm loben ober

ftrafen, je nadjbem er fleißig ober faul ift. ^n (Sljina gefdjal) bieg.

:öefonberc $8eomte reiften burd; baic^ ßanb, ben Staub ber^Sanbroirt=

fd^aft ju prüfen unb anregenb einzugreifen. Sie ließen fi(^ oon ben

:!iiofalbel)örben bie gel)orfamen Söf)ne unb tüchtigen Sanbrcirte be*
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§eid;iien, unb fie beridjteten i()rer)"eit§ an ben ©ouoerän. Sa» 23otf

rourbe fo mit ©rfo(g 511111 J-leife angct)n(ten, unb nur roeiüge oer*

armten. ^nxy. ha§> 3iolf ift wie ein i^inb; e§> luirb gut o^er böfe

raerben, je nadjbem feine Üiegierung unb feine 9teIigion ift.

5. [IX.]

SDie @inroot)ner von äöeft^^^apan um i^ijoto finb im 5ßerg(eid^.

mit bcnen anberer 2^ei(e be§ Sauber am fleifeigften in ber SQnbiinrt=

fd^oft. ^a§> ^otf bef^ DftenS, um Xotx)0 , ift faul. ®ie erft=

genannten finb einfad) unb mä§ig in itjren ©itteii unb @en}ot)n=

t)eiten, bie @inrcol)ner beS DftentS üppig, ^d; f)abe biefe 3Ser=^

fd)iebent)eit felbft beobachtet, unb bie 9?egierung fottte it)r Siedjnung

tragen.

G. [V.] >

S)a!c ^anb gehört bem ilaifer unb ben dürften. 211» ©ebirge

unb SÖalb, als ©ee, glu^ unb 93ioraft, ai§> ^odjebene, ^ügeKonb

unb 9}iarfd)(anb, in jeber feiner ©rfdjeinungen ift e^ ber 33eüölferung

unb bem ©taat nüglid). Sa§ Sanb ift probuftio
;
guteS Sanb bringt

gutes ^oxn {)eröor. 3Iber aud^ mit fold^em guten oerglic^en

minberiuertigeS Sanb fann irgenbroeld^e eßbaren ^inge unb

nebenbei anbere nü^Iid)e Sadjen liefern, bie unS reid; mad;en.

®ie '>probu!te beS SanbeS finb bie ©efd^enfe beS ^iiumelS an

ben llfeufd^en.

2t b e r b e r ^ i m m e l t; a t n i d; t ^ a n b n dj 2Ji u n b , b a §

^^ol! unmittelbor ju unterweifeu: Sßeife unb ^eroen
aHein fönnen bie nu^baren ©igenf d^af ten beS ^obenS
erfennen.

3n 6t)ina entbedte in uralter B^^t 9iiri, ein f)of)er ^eamter^

bie 9}iet{)obe, bie ilraft beS SobenS üott auSjunu^en, unb t)ob ben

'J{ei(^tum be» SanbeS au^erorbentlid; burd; bie Stumenbung feiner

Ä^unft, bie barin beftanb, aüe @d;ä^e, meldte im 33oben liegen,

t)erau!cäut)oIen. ^n fpäterer 3^^^ fannten fie nur fet)r raenige,

unb and) biefe raenigen toaren infolge ber Ungulänglid)feit ber auS-

übenben Öeroalten nid)t in ber Sage, fie ju üben unb ©rfotgc mit

if)r §u errieten.

^n einem ©ebirge (EtjinaS entbedte einft ein SBeifer einen ©bet^

ftein, hm niemanb fannte. @r brachte il;n §u §ofe. ®er ^önig
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beauftragte feinen ©djatuncifter, ben SBert beS ©teine» ju fd^ä^cn.

tiefer berid^tete nngünftiiv ®a raurbe ber 5!önig fel)r ungnäbig

u^^ üenirteittc ben älVifen jum ^Iserlnft eines '^^eineS. ^urge -^ät

nnd)l)er brad;te er benfclben Stein toieber jum Könige unb — uerlor

fein anbereS 23cin. 2)a bart^ er ben ©tein an feiner S3ruft, ftal)I

fid) in bie 33crge unb meinte brei 2^age unb brei 9cäd)te. ©er

^^önig iiuirbc fd^liefelid) gerüt)rt unb bcfal)! einem ^ünftler, ben Stein

3u f^Ieifen. 3)a trat fein g^euer l^eroor, ba§ in ber ganzen 3Bett

feineÄg(ei($en ni($t f)atte. Setbft ein 3)iann, lüeld^er ber ©üte

feiner Qad)c fo uertrante, nuifete feine 33eine oerlieren, um fein ^id

5U erreid;cn. 3Ber roirb benn mir glauben, roenn id) einfad^ ouf

einen 33erg meife unb bef)aupte, ba^ ©c^ä^c in ibm oerborgen liegen?

2)ie £unft, aüe ©d)ä^e, TOeld)e im 33oben üerborgen liegen, tjerauS^

^ul^olen, mirb benfelben Unglauben finben. ®er 5ßoIf§geift gel^t

an ni<i)t§> Ijeran, roa§ nid)t fof ortigen unb offen-

f u n b i g e n @ e ro i n n bringt. 2)a§ 33olf fürd)tet, Sefi^ unb 3lrbeit

bei einer Unternet)mung §u oerlieren, meldte erft in ber 3wi^u»ft

<Srfo(g üerfprid)t. 9tiri felbft, mürbe er mieber geboren, er fänbe

feinen ©tauben. Um fo geroiffer nid^t, ab5 in unferer 3eit fo roenig

2I>eiSt)eit aU SÖeife üortjanben finb.

®ie 9}ietbobe, bie J^raft be§ SobenS auSjunu^en, befd)ränft fid^

nic^t adein barauf, bie fünf §auptt)alm= unb ^ülfenfrüd)te ju

vrobujieren. (Sil fommt üielmeljr barauf an, au§ jeber 33obenf(affe

Die 3^rud)t ju geminnen, me(d;e jeber einjelnen am meiften entfprid^t.

S)aS 'I^olf meint, ba§ ber ^oben, roeld^er bie fünf ^alm- unb hülfen--

früd)te nid;t tragen fann, nu^loS ift. ©ae ift ein ücrl)ängni§ootter

Irrtum. SBenn bie ^alm= unb ^ülfenfrüd^te and) ba§ mid)tigfte

unb rocfentlid^fte für ha§> menfd)lid)e Sebcn finb, fo märe e§ bo(^

ein aui5erorbentlic^ fd)(ed)ter ©taub ber ®inge, roenn atte S3öben ber

Sßelt nid)t§ anbereg ol§ bie fünf ^auptfelbfrüd^te erzeugten. ®ie

ülten STveifen fannten bie uerfd^iebenen ©igenfd)aften unb folgerid^tig

bie uerfdjiebene Senu^ung be§ 93obenS. 2)er ©d;öpfer fdjuf bie

(Srbe, Oamit fie eine unget)eure 93iannigfaltigfeit oon Öütern

f)eroorbringe. ©ie aBei#t)eit bee 5)tenfd^en foUte bie a.^erfd)ieben^

Reiten ber (Sigenfd)aften beS 53obenS rid;tig erfaffen, unb menn

er bie jeugenbe Äraft bee SobenS nid^t fd^äbigt, menn er fie üiel=

met)r forgfam pflegt, fo roerbcn alle ©d)ä^e, bie ber 33oben birgt,

ans ^\d)t fommen, ol)ne baf? er je erfd^öpft roirb. Unerfd;öpflic^ ift

ber <B6)a1^, ber überall an ber (Srboberfläd^e im 23oben aufgefpeic^ert

ift. SSir muffen lernen, il)n 5U Ijeben unb unermefelid^e 05üter=^
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mengen ai\§> if)in ju äiet^en, mit benen nur nnbere ©üter eintaujdjen

fönnen. ©ann werben mir niemals 3}fangel leiben. äi>ir muffen

un§ ben ©rnnbfa^^ einfd;ärfen : S a fs b e n 9t e i dj t n m n i dj t in b e

r

©rbebracö liegen. Srad; liegt alleS, ma§> imberüf)rt in ber @rbe

rnl)t, roorum fid; no(^ feiner fümmert. 9tiri leierte bie älJet^obe:

gemeine!^ 3Solf ol)ne roiffenfdjaftlid;e 2)nrc^bilbung fonn fold;e Ännft

nid;t cntbeden — nidjt ein 3)tenfd; unter jelin SJiillionen tann'g.

^n nnferer ^e\t erfanb nnb fabrizierte ein ©eleljrter eine be»

fonbere 3trt ^^iapier. ®ie§ märe etroa \)a§>, roa§ id; meine. 316-

gefel)en oon einem äl)nlid;en j^all fenne id; anbere Seifpiele ober nidjt.

7. [VI.]

(Seit uralter ^ext galt e^ als gute Stegierung, für ba§ Urbar--

mad^en von @ra§fläd;en unb 33ufc^lanb gn forgen, id; meine, jungfräu=

lidien Soben, auf meld^em @ra§ unb 23uf(^roerf milb n)äd;ft, unter

Kultur §u bringen. 3)a§ 3>orl)anbenfein au§gebel)nter ©treden un=

fultioierten ;^anbe!o ift bie (Sd;onbe be§ .^errfc^er», bie Urbarma($ung

ein 3eid;en guter Si^egierung. ®o(^ muB fie mit Sebac^t angeorbnet

roerben. 9Jtand)mal bringt fie ©d^äbigungen für alteso Slderlanb

mit ft(| — unb gleid)eriDeife für bie 33er)ölferung. ßn^eilen ift ber

©eiDinn fletn, ber ©c^aben gro§. '^enn ber ^errfd)er einmal eine

folc^e ^bee gefaxt l)at unb feine 33eamten bei ilirer 2lu§fül)rung fic^

gern au^seidinen möchten, eilt ein 2^eit ber Seoölferung il)nen gu

unb erfud^t aii§ felbftifd)em ^ntereffe bie 9ftegierung, fold^e Unter=

nebmungen augsufüljren. ©oldje 2mtc Ijaben niemal» bie äßol)l'

fal)rt be§ ganjen SanbeS im Singe, fie benfen einfad; gar nid^t an

bie mit ilirem 33ort)aben oerbunbene ©d^äbigung anberer ^eile

beS 3]ol!e§ unb üerloden ben §errfd)er mit anfdjcinenb tjerrlid^en

planen ju Xl)akn. 3)ie t)ol)en 33eamten, meldte bie Sage be§

SSotfeS unb bie geograpl)ifdje 33efd;affenl)eit be§ SanbeS nie Döttig

fennen, laffen fid^ burc^ bie ^"tereffenten k\ä)t täufd^en. SBenn fie

f^lie^lid) erfeunen, ba^ Übel im Slngug ift, unb raenn fie fid; ge=

nötigt fet;en, ber Unternel)mung ^alt ^u gebieten, bann l)at bOiS

jBoI! ben ©d^aben meg, unb ber ift nidjt mel)r gut §u mad^en.

©egen berartige Unternehmungen, bei benen Kori, b. l;. ^rofitmad^en,

"Den 3telpun!t bitbet, i)at man fic^ in rcoölgeorbneten ©taatiSraefen

x)on olterS l)er ju meieren geroufet.

^^enn atfo bie Urbarmachung neuen SobenS ou^erorbentlid^ gut

für ben Staat ift, fo ergeben fid^ babei fo ftarfe fonfurrierenbe
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gdjtiiierirtfetten , bafe fid) bie Btegierung fef)r oft jum Ütbroarten

entfdjIoB.

Wlan bebenfe boc^ aud), bafe fd^Uefeüc^ jebe «anbflaffe if)re be=

fonbere 9tütüid)feit i)at 3»'" Seifpiel öient offene^ ^elb, obpfeid)

ce^ weiiit^cr nüiUid) 511 fein fdjeint aU 9lder[ioben, bod; in ^riebenÄ^

jeiten 5ur isicl)iueibe, liefert ^eu unb ift Sagbterroin für bie prften.

3ur i^rieflögeit finb loeit au^^gebef^nte gläd}en offenen SanbeS ganj nnent=

beljrlid) für bie 3serfantni(nni} bcr grofeen ^eere§moffen. ©onft muffen

fic bie ;ye(ber nieberftampfen. ^Dae mufe bod) aud) berüdfid)tigt lucrben.

®a§ aSaffer fliefet oon Siatur unb e» erreid)t enblid) injenbroie

bie See; aber ef)e e§ fie finbet, bilbet e§ Sümpfe, 5:eid)e, Seen.

I:a3> liegt in ber natürlidjen Oberf(äd)engeftaltung ber ©rbe. Sie

fonn burd^ ben SBitlen be§ g}ienfd)en nid)t üeränbert werben, ^lufe

unb See nu^(o§ ju nennen, lueit fie fein ^orn tragen, ift eine totte

3lbfurbität. ^er g-tufe Ijat feine befonbere 9Jü^lid)!eit unb See fomie

iDioraft aud^, al§> dueQen für 33eroäfferung.

"Dtun rooHen ()äufig Scute, metd^e nur auf itjren ^^rofit erpidit

finb, 2;eid) unb See ouetrodnen unb in Sldertanb oenoanbeln.

Sßenn man aber ein natürlid;e§ SBaffer au^trodnet unb feine neue

Ibfhifegelegen^eit fd;afft, fd;äbigt man öen alten 3tder unb tiac-

ganje Sorf. ^eid; unb See regulieren ha§> 33erf)ältni§ üon Xroden^

i)eit unb ^eu^tigfeit unb finb notmenbig für ba§ Öanb. 9«er fie

unbebad^tfam ausjutroduen uerfud)t, fennt nid^t bie oerfd)iebene

:)Jü^Iid)feit ber iianbftaffen. Giner ber großen Staatsmänner Gljinae

luar febr erpid)t auf Sd)affung neuen 2tderlanbee. 9Itter(ei 33olf

fe^te if)m mit g^rojeften gu, beftürmte i^n förmlid), barunter aud)

jemanb, ber üorfd)(ug, ba§ S5>affer beS enormen Seee Xaifo air^u-

leiten, beffen Örö§e 5()<» G=Ri* beträgt, ^er ^Diinifter mar über ^en

Eintrag fefir frof) unb f)ielt 9iat ah, roie man ben See teeren fönne.

^l^on t)tn 9Inroefenben rief einer: „®a§ ift ganj einfad;! Örab einen

gleich großen See neben bem alten au§>l"

®er aJJinifter, ein roeifer a)iann, fal) natürlich fofort feinen

Irrtum ein unb gebot läc^elnb, biefe aufeerorbentlic^e Unternetimung

fallen ju laffen. 3tber er l)ätte auf einen fold)en ^lsorfd)lag über=

t)aupt nic^t and) nur einen 9tugenblid lang Ijören foüen; lei?er lief,

ex fid) burd) ben Xrugfc^ein eines IsorteilS blenben.

^vatle mir einen natürlid)en See, ber notmenbigerroeife ha fein

mufe, auStrodnen, bann muffen mir mit unferer eigenen mnh einen

etraa 7700 qkm.
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©tellüertreter l;erfteC(en, fonft luirb'g ber ^immet beforgen. 3lkr

fold)e einfachen 65rünbe luerbeii von benen, iDeldje bie i)iatur ber

^inge nic^t fennen, nic^t begriffen. 3öir fennen mand)t ^eifpicle

von Überfd;racinnuingen in Öegenben, roeld)e gerobe anä See ober

<Snnipf in Slcferlanb unigeiuanbelt roorben roaren.

©ebirge, 3^t)ä(er, ?y(üffe, ^ügel bilben bie @rengfc!)U^n)el)ren be^

:Öanbe^. 53ei ber ainloge üon Stäbten unb bem ^an von ^eften

muffen biefe natürlichen (Sdju^wetjrcn benn^t werben. Bo laffen mir

^luB unb ©ee am beften an il)rem nntürlid;en "^Ua^.

^inwieberum , töo äl'alb ba^ ©ebirge bebedt, ift SBaffer; roo

2Baffer oben im ©ebirge ift, bo finb (Seen unb ^lüffe an feinem

3^u§: bie aber biencn für bie Seroäfferung be§ anliegcnben Slder--

lanbeg. ®ie 33äume näljren ftd) üom aSaffer, unb raenn fie 2Bur§et

gefd^Iagen t)ahcn, l;alten fie ha§> ^Äaffer feft mie einer 9)cutter ^lut.

SBenn roir aber ben äöalb auf bem ©ebirge nieberfc^lagen, oer-'

fd;roinbet ba§ 9Baffer in ber anüegenben ©egenb.

3ilan barf bas ^rincip, bie ganje J^roft be§ Sobeng au§su=

nu|en, nid^t miBüerftet^en unb etraa ba§ ©ebirge be§ äBa(be§ be=

rauben.

S)er Dteid^tum be5 \V){eere§ an ?^ifd)en ift unerfc^öpfUd^. 2I(§

aber in 6(}ina einftmalio bie Jifcfi^i^ei monopoUfiert ronrbe, ha §eigte

ftd; fein ^ifd) mebr. Sie famen tuieber, fobalb bie ?^ifd)erei ber

Seoölferung luieber freigegeben rourbe. 21I§ bie 9tegierung fpäterljin

bie j^ifd)ereifteuer ert)öbte, TOiebert)olte fid) bac- wunberbare @reigni§.

(5o(d)e unmoralifdien 3>erfnd)e, au§ bem unerfd^öpftid^en 2]orrat

ju fd^öpfen, roerben niemalio gelingen. 9)ian muB ftet§ auf eine

rec^tlid^e 2lnroenbung ber 'OJiet{)obe bie 5lräfte ber 91atnr §u be=

nu^en, bebad;t fein.

8. [XXL]

®a§ geroöf)ntid)e SSotf ift in allen SSerbäftniffen, in raeld^en ©elb

eine dtoüe fpielt, raie fd)on ßonfuciuS lehrte, fel^r roeife.

S)er gemeine 9)cann ift barauf angelegt, ^ag unb 9cad^t auf

Profit ju finnen. Dft entbedt er bie auSgeseidjnetften ^raftifen.

9]un fommen ade äßaren oom gemeinen 3)iann t)er: er geroinnt

burd^ {)of)e greife, roät^renb ber 2tbe[ burc^ fie benachteiligt wirb.

Seiber mufe ber 2lbe( nun einmal faufen. (Sr brandet bie SBaren,

TOeld)e ber gemeine Wiann im ^^reife möglid;ft f)oä) l^ält.
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@afe^ 3. S. ift ein ^|3robuft von iRei^ unb aBaffcr. ee(bft=

rerftänblirf) I)at f)o()er ^Hei^vrei^ ()ot)en ©afeprei^ im ©efolfle. S)n!§

Uiiuncfeörtc müfete bod) nun aud) ber g^att fein: aUein, tro^bem ber

9iei^preil niebrig ift, l)alten [ie ?en ^^rei§ be§ ©afe unter beni 3Sor=

geben l)od), ba^ er gebraut rcorben rcäre, aU ber 9tei^ teuer roar.

dagegen ift gar nid)t§ 5U wollen; auc^ ber Staat ift gegen fotdje

(Sd;led)tigfeit mad)tIo'§.

3)cel)r nod): unfere ©roßfaufteute bilben einen 33erbanb, ber

bae ganje :!i^anb umfajst. Sie teilen einanber unoeräüglid) mit, Tüa§

aud; immer in jebem l^anbeSteil üorgei)en mag. ©ie ertjöljen Den

''^preiÄ ber SBaren eüentueU fofort burd) alle möglid)en ^^raftifen, j. 33.

burd) 'iuirfauf im großen, ^ie 9iegierung brol)t einjugreifen, brol;t

mit ©trafen: ganj oergeblid).

Sic laffen bie Sd)iffe abfidjtlid) möglid;ft langfam faljren, um

fünftlid) Ücaugel an roid)tigen 3Baren erft ju erzeugen — unb bann

übertrieben t)of)e greife §u ergielen. ®ie Set)örbe fommt bal)inter,

fie entfenbet 33eamte, um bie oersieijenben Sd)iffe gur ©ile ^u

Sroingcn. 5}a^!^ ift aber meift ein Sd^lag in^ 2i>affer: benn ber

Kaufmann befti(^t.

2)icfe§ unbeilbare Übel rül)rt von nid^t^ anberem l)er aU oon

ber 3:l)atfa^e, ba§ bie „3)cad)t bes '^srofitö" bem gemeinen äiolf

gel)ört.

3)cr roirflid; noUenbetc Staat-imann bel)ält aber gerabe biefe

9)ca(^t in feiner eigenen ^anb unb üerleibt fie niemals bem ^l^olfe.

@en)öf)nlid)e ^lUtagSmeisljeit reid^t aber nid)t au^-. ^odjgebilbete

unb (Sljrenmänner finb üonnöten.

^ofinafu, ^mango, Sofoyö unb 33ofuf()ifi^ roaren gur ^ext ber

^an=^i)naftie in (iijina anfänglid; ilaufleute. ©ie würben gu

aKiniftern ernannt unb t)ielten bie „3)lac^t be§ ^rofit§" beim

©taat unb entroidelten ben 9ieid)tum be§ SanbcS für lange S^it.

3?on i {) n e n iinirbe baö ©i;ftem jur Stegulierung ber greife er=

fonnen unb angemanbt.

Beamte rourben überall im Sanbe angeftellt. ©ie »erfolgten bie

^})?engcn unb ben '>^^reie aller probugierten SBaren, bie jur 3Ibfenbung

fommen feilten. 3Benn ber ^rei§ niebrig mar, fo fauften fie einen

SCeil be» ^srobuft» für bie Diegierung; mar ber '^^reiä l)0(^, fo vev-

faufte bie Ütegierung aue: fo mürbe bie 3}ionopolifierung burd; bie

großen ^aufleute üeri)inbert.

' SBeinartig munbenbeS ®etränf, aber au^ 3teig „gebraut".

2 !OJtquer; 3«öUer.
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@§ mu§ aber im 2(uge be()a(ten roerben, baf? biefe§ ©t)fteni

ni(^t mit faufmannifd^er Öen)innobfid;t außeroanbt roirb. G» ift

rid^tig, bo^ bie 9tegierung im ä^erg(eic^ mit bem t3eroöl)n(icf;en 33olf,

ben geborenen i^anflenten, in ^aufnmnngge[cf;öften nnerfai)ren unb

ganj ungefdjicft ift.

Xa§ gxjftem ift nur ai§> Heilmittel für ben ungerechten ©tonb

ber :J)inge unb gegen bie fünftlid^en ©törungen be§ 9JJarftpreife§

auäuorbnen.

0. [X.]

Hofier ober niebriger 9iei^prei§ ^ot einen ©inffuB auf bie 9Bo{)I=

faljrt bcio 'iioit^, unb bie 9iegierung muB i()n ernftüd^ berücffidjtigen.

58on htn üier 3Solf!§ffoffen baut ber Sanbmann ben dtzi^. ©inen

^eit ber (Srnte entrichtet er aiä ©teuer, einen "Xeit ifet er felber unb

einen legten S^eil oerfauft er, um anbere it)m nötige ©ac^en in feinen

^efi^ ju bringen.

®er 2lbel erfjält feinen Seben^bebarf baburrf;, ba^ er ©ef)a(t in

9tei^ Don feinem g^ürften be§ie(;t.

2)er Hanbroerfer taufdjt feine ^IrbeitSerjeugniffe gegen 9?eig ein,

ber Kaufmann fauft il;n mit feinen äBaren.

2lIfo : ber ßanbmann unb ber 3(bel oerfauft ben dM§, ber ^anh^
roerfer unb ber ilaufmann fauft ilju. 2Ilfo geroinnen bie beiben

erften bur^ f)of)en ^reig beg 9fieife^, roäfirenb bie anberen bei if)m

oerlieren unb umgefef)rt.

©eit ben urättefteu Seiten gilt ber niebrige ^:preig be§ ^eifef^

a(g ba§ 3eid)en eineg frieb(id;en, guten 3uftanbe§. 2Bir nennen i^n

ein 3eic^en be^ g^rieben^, raeil er Überfluß unh Bufriebenfjeit ber

Sanbe^ange(;örigen an.^eigt. 3lber fdjon in jenen aüen Reiten roaren

äfbel unb Sanbmann natürlid) burd) ifju benadjteiligt. Mein, ha e§

big in Die jüngfte 3eit unfere ©etr)o()nf)eit roar, ben Wi§> aU Xaufc^=

mittel SU oerroenben, fo beftanb nic^t oiel 9iac^frage nod) ©elb, unb

felbft im goÜe gang übertrieben niebriger ^^sreife ben)af)rte fie ber

ÜberffuB on 9?eig, ben gute ©rnten gaben, oor a}iangeL

Sefet ift e§ nun gang anber§ geworben, prften unb ©emeine
ftrömen in 2:ofi)o sufammen unb befriebigen if)ren ^ebarf bur(^=

gef)enb§ mit ber HÜfe beS @efbe§. 2(ffo ift ber 3fbef fro^, menn
ber ^reig f)od), unb traurig, roenn er niebrig ift.

Seiber: menn fid; ba§ @etb oud^ in be§ 3lbef» Waffen aufläuft,

bleibt e§ bo^ nicf)t fel)r lange in il)nen. ®er 2lbel ift geroöl;nlid;

Qa^rbud^ XXV 4, tjrgg. b. ®(f)moIIer. lg
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in G)cI^)ad^e^ feljr ßleidjt^iUtiii iinb ;;etßt nic^t bie geringfte 5ieigung,

(iJclb 511 fparen. Gr ßiebt e§ für ^üvu§ uiib äsergnügungeu aihi.

S'er ^mibincrfer unb ."ilaufmann 3ie()t l;ierau§ feinen ^^orteit

nnb leibet fo faft gar nid^t nnter £)of)en 3ieiepreifen.

ili'cnn aber im (>5egentei[ ber ^^rciö niebricj ift, l)Qt ber SlDcI

fein rcid)lid;c^^ (S'infouiinen, unb alfo fönnen ilaufmann unb ^anb-

luerfer, bie i(in mit Öütern uerfeljen moüen, and) feinen grofsen

^]>rofit aii^ itjm l)erau§fd)lagen. 3((fo uerurfad^t t)eute ein über=

niQBig nicbriger SteifopreiÄ gröf3ere 3iot für alle Sanbei^angeljörigen

alö in früt)eren ß^it^"- '^^^ ift ^i^ R^erfi^ieben^eit ber notürlidien

Umftanbe jroifdicn ber alten unb ber gegenwärtigen 3eit.

3lue alten :^i\tcn mirb üon einem äsorforge-'Sriftem berichtet.

3al)lreid)e 3}iaga3ine waren in allen S^^eilen be§ Sanbeg errid;let.

'-Bei niebrigem ©etreibeprei;^ taufte bie 9icgierung grof^e 9)iengen ju

ljöl)erem ^U'eife auf unb fpeid;erte fie ein. äi>enn bann ber ^^reiso

geftiegen raar, begann fie §u niebrigem ^^sreife gu üerfaufen: fo rourbe

ber '^'rei^ ftct§ in ridjtiger ^öl)e geljalten.

3lud; ift ba» 2tuffpeid;ern von (betreibe fel)r gut bei fdjled;ten

©rnten unb ^ungeriSnöten in J-rieben^jeit, foroie für bie ©rnälirung

ber .Qeere in Äriegejeiten. 2)ie ^irfe ift am beften jur (£-infpeid)erung

geeignet, meil fie am menigften uom Äorniuurm angenommen mirb.

10. [XI.] 1

^n unferer 3ßitepod;e, unter ber §errfd)aft ber S^ofugaraa, mar

5unäd)ft ber 9iei§prei5 auBerorbentlii^ niebrig. ®od) litt ber 3lbel

nid;t feljr barunter, weil feine Sitten unb ©emofinljeiten einfad; unb

uic^t üppig raaren, aud^ ber ^rei§ ber anberen 2i>aren \ei)x niebrig

loar. 3o blieb e§ bi§ sur @enrohi=3lra -. 2tber ber Suju» ftieg,

bie ^^^reife aller äi>aren fliegen, ber 2lbel Ijatte ftarfe ä^erlufte.

Duxö) ben Sujus ber l)öd;ften ©efellfdiaftsflaffen rourbe aber eine

tebl)afte Öelbcirfulation Ijeröorgerufen, unb Öelb war leidet ju borgen.

3o rourbe ber Jiad)teil md;t gans empfunben.

^m 2. ^a^re ber ©enrofu^^ra befd()äbigte ein Ijeftiger «Sturm

bie Grnte. Xk ^^reife fdjnellteu' in bie i^ölje, ber 2lbel geroann,

Kaufmann unh ^anöroerfer ocrloren. 2)er Ijolje ^^reie l)ielt brei ^al)re

an; bie DJotlage roar fo groß, baß überatt an ben äl^egen Seichen

' älbflefürjt.

•'' 16»ö— 1704.
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tagen, ^er (3{)0(]Uii Iie§ 1(»<) ^age lang bie Sinnen fpei|en.

9fid^t§beftoraeniger [tarben üiefe 2lrnie. Sann fanien Ocfferc '^aljxc.

3lber im lo. Satire ber @enrofu=3tra traf Xot\)0 ein fd;re(f(id^e^5

<Srbbe(ien. 5)ic benadjbarten ^^roüin^en erlitten baiä gleidje llngemad^.

^ie ^'ürften nuifeten il)rc Jeften luicber anfbaiien, nnb ba§ ^l>otf

feufgte unter ^ronbienften.

3m näd;ften ^aljre luurbe Xohjo unb feine nör^lid)e Umgebung
üon einer ^ylut l;eimgefudjt. Sie ©rnten luurben befdjäbigt, ber 9tei§

teurer.

SDrei ^atjre fpäter brad; ber g^uji au§, unb ftrente :idaüa unb

®anb über bie gangen umliegenben ©efilbe, gerftörte ein an^ge^

beljiiteiS ätreal fultiüierten SanbesS. 9tun erreid;te ber 9tei§prei§ feine

äu§erfte .^ölie.

2ll§ ber 9?ei§prei» enblidj in ben folgcnben ^aljren lüieber fonf,

raurbe ba» ©elbfijftem geänbert. ®a§ im ©ebraud) beftnblid;e @olb =

ftücE lüurbe auf bie ^älfte feinet SBerteS rebujiert, unb infolgebeffen

ftieg ber 9tei§prei» roieber meljr unb meljr. 3lIIein, bie^ntal gab'^

feine ä^erl^ungerten in Tofyo.

®ie§ erfd;eint feltfam, allein e§ ift erflärlid;, lebiglid) burd;

bie auf ©runb ber gemadjten ©rfalirungen gefdjärfte ^^oran§fid;t he§>

iSoUeä. @§ roar an bie Ijoljen ^^reife geiüö^nt unb 50g feinen

^isorteil au§: ben uerfd;roentierifc^en 2lu§gaben be» 3lbel^. ©§ Ijanbelt

lic^ um eine fel)r einfädle 2Bal)rl)eit, bie aber oft uon ber 2llltag»*

uiei^lieit mifeac^tet niirb.

D^iun ift e§ bie natürlid;e Drbnung ber S^inge, ba^ ein Sing,

ha§> ben äufeerften ^unft feinet Sauf» erreicht Ijat, fid^ rüdroärt^

Iieraegt. ^^lö^lid; fiel ber 9iei5prei§ unb raurbe nad; einigen

(Sd^roantungen in G— 7 Salären auf ^/s bei§ frülieren Ijerabgebrüdt.

2)er 9tei§ raurbe raie @rbe ober Staub angefeljen, 9Xbet unb Sanb=

ntann litten große 9iot, ber ^^roftt be§ ^anbraerfer^^ unb i^aufmanng

fd)rumpfte sufammen. 3Serl)ungerte§ 33olf raar l)öufiger al§> felbft

in ben S^^^ten ber Ijöd^ften greife.

SaB nietiriger 9tei§prei§ ein 3eid;en be^5 2Boljlftanb§ ift, gilt

nur oon ben alten 3eiten. ^eutjutage oerurfadjt bie außerorbentlid^e

yBol)lfeitl)eit be§ ^eife§ ba!§ ©lenb be§ ganjen ä>olfe^3. Sac^ fommt
baljer, raeil ba§ 'l^olt im 2lltertum ben 9iei§ l)od;l)ielt, raäljrenb unfer

l)eutige§ ^l?ol! ba<5 ©elb Ijodiljält.

3]erfd)iebenl)eit foId;er 2lrt ift bae^ ma§> iä) „bie befonberen
Beitumftänbe" nannte. Sie 9iegierung muß notraenbigerraeife

fie ooll erfennen xinh il)nen 9ied;nung tragen.

18*
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11 [XII.]

^Q!? 5l^orforge=Si)ftem fnmi and) in imferen 'Xac[m mit ßrfolß

burdigefüljrt merben.

^er ©inftufe beg 9iei§preife§ auf bie Seben^ljoltuiu] beg '^oik^

ift ein öctjcnftanb, iiie(d;er bev eruftl)afteften ©rroägunö 511 alkn

3eiten notmenbii] bcbarf. äBenn ein Quk§, '^aijx beni nnberen foUit

unb ber 9iei» im Überfhi§ üort)Qnben ift: nid;t§ !ann roiüfommener

fein. Q§> ift unuenuinftig, ben niebrigen 9tei§prei§ {an fidö) Su oer==

abfd^euen unb auf fd)lerf;tc ©rnten 5U t)offen, obgleid^ bie» Der 3Ibel

oft tt)ut. 3d) benfe nid^t baran, ben 33etrag be§ üortianbenen J^orne^

3U Dcrminbern, um feinen ^^srei§ 5U ert)öt)en, fonbern mir liegt nur

am ^erjen, ba§ alte Ssorforge-'Sijftem lüieber eingufüljren.

9Inf jebem im (Staatsbefi^ befinblid^en Serrain im ganjen Sanbe

finb 'D-1iaga5ine ju erbauen, unb ba§ auf bem ©taatscterrain probujierte

Äorn ift aufjufpeic^ern, aber nid;t nad; Sohjo ju bringen.

©§ ift ganj genug, roenn Sofgo bie ilornmenge ert;ä(t, bi^

nötig ift, feine eigenen ©iniüotjuer §u ernäljren. 2iUr braudjen nidit

bae in ben anberen ^roüinjen geerntete ^orn f)in3ufdjleppen. Über=

ffüffige in Xotxjo sufammengeftrömte ^Diengen fenfen bie greife (über=

mäfeig).

5)a§ 5ßorforge=St)ftem f)at bie fofgenben öier 2?ortei(e:

1. äi>enn ber 9^eiilprei§ in %oti)o (jod;get)alten lüirb, luirft bie§

nad; gleid^er 9üd)tung auf ba§ gange Sanb.

2. 2i>enn ber '^^reig au§erorbentIid; niebrig ift, fieljt ba§ ^i^oIf

ben 9tei!§ al» g(eid)bebeutenb mit Sanb unb ©taub an; ba§ (>jegen=

teil fd)ärft bem ^^o(t feinen SÖert ein.

3. 2)ae 2üiffpeidjern von ^oxn bient a[§> 3id)er()eit3flappe bei

f^ted^ten ßrnten infolge von ®ürre ober Überfd^aiemmung. 6§ finb

alte gute l'e[)ren, bie befagen : „S)rei ^aijx^ guter älUrtfdjaft probujieren

überfd)ief;enbe 'Jiabrung für ein ^a^x; neun Sai)re für brei ^aijxe

— unb breifsig ^a()re eine 5Jienge, roeld^e geftattet, ba§ 9so(f aüejeit,

o^ne mel)r ^'^urdit uor Xürre unb llberfd;iüennnung ju l)egen, gu er^

galten." — „^n einem Staate ift ein Ü)Jaga5in oon raeniger al^

neun ^o^ren 9Jat)rung»r)orrat nid;t genügenb, ein» mit weniger ai§>

fed)5 3^^)i^f» bürftig, unb roenn er nidjt einnmt für Drei ^at)re

9iat)rung5mittel (jat, fo cerbient er nic^t, «Staat genannt gu roerben."

3d)(cppt ben dkhi nid;t auio ben üerfc^iebenen entfernten 2an'0i§>'

teilen nad) Xofgo, fpeid;crt il)n bei end) auf — genügenb, für i' ober
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10 Satire ha§> "^olt 511 erimljreii : ba^ mirb ben ^rei§ in ber ricf;tincn

^ö^e Ijaitm unb reidjUdje 'i^orforc^e auä) fein für ^ungeriSnotseiten!

4. ai^ir fönncn bio 2:^ran§vorttoften uenneiben.

S)tee (Si)fteni I)ttt fo üiele ä^orteile unb ift I)eut5utage fo red)t

§u empfefilen. 9Benn roir e^5 aber einrid^ten, fo ntüffen roir not=^

menbigerroeife bie ^irfe magojinieren , lueit ber dlei^ fo (eid;t uom
Äornranrm angegriffen lüirb.

^n ber japanifd)en ©efdiid^te fönnen wir Spuren be§ ©rifteml

big 3U ben älteften 36iten äurüdoerfolgen.

12. [XVIL]i

9Jietaügelb mufe rein fein. S)ie 9ieint)eit ber 9)ietaIIe fonn nid^t

gefälfc^t werben, roäljrenb bie Prägung kiä)t nad;gemad)t werben

fann. ^arunt luar bie ^JJtün^e ber älteften 3ett rein unb trug feine

Prägung. äBir ^o6en 9)iün5en, raelcJ^e gut geprägt unb rein üon

SJtetall finb, unt ^älfd)ungen niögüdjft ganj ju üerl)inbern. 2lber

unfere SJiünsgefdjid^te ift eine @efc^id;te ber fd;limmften ©rperimente.

5Die minberroertigen unreinen ^Jiünjen, bie immer roieber aulgegeben

mürben, uerfüljrten einerfcitS burd) bie Seidjtigfeit, fie gu fätfc^en,

oiele Seute gum $8erbrcdjen, unb anbererfeiti trieb ifjre f(j^led;te

Dualität ben ^^rei^o aüer äßaren in bie ^öi)c.

SBenn and) ber gefe^Udje Söert be§ ©elbeiS nid;t gefunden mar,

mar er bod; faftifd) bierburd; ftarf gefunfen. «So äal;lreid)e 3^älfd;ungen

fanben au^erbem ftatt, baB ba§ 3SoI! fd^roere ä>er(ufte erlitt.

3H5 man enblid; einfat), baB el nid;t fo weiter getjen fönne,

qah man reine äliünjen ans^, aber tialb fo fd;roer al§ bie alte, gute

SJcünje.

Saö fSolt fd)ä^te bie neue ältünje rool;I roegen itjrer 9teinbeit.

3Iber ifire Seidötigfeit unb illeint)eit nmd)te fie fc^(ie§lid) arg un=

beliebt. SBieber ftieg ber ^^rei» ber 3Baren.

3XuBerbem bielt ba§ ä>oIf bie neue 9Jiün5e für eine nur r)orüber=

gebenbe (I-inridjtung, ^u bem ^widt eingefüljrt, bie id)kd)te SJiünje

gu uerbrängen, morauf bann bie alte, Dollmid)tige SJiünje mieber ge=

prägt merben unb bie neue, Ijalbwidjtige iljren gefe^lid^en (b. ^. ben

ber üolImid;tigen) 2Bert uerlieren unb auf bie ^älfte, iljren wir^

lidjen 21>ert, finfen würbe. Sie g^olge war, bafe ber 2Bert biefer

Übergangimünje fc^rittmeife fanf, alle greife aber ftiegen.

^ 3tbgefür3t.
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S^er Slbel jeigte fid) nid^t fät)iti, biofe fhige Gattung, bie ba§

gemeine 3>olf imb befonbevfS bie 5^auf (eilte aimaljiiien, 311 ber feinen

511 niadjcn. 3üfo erlitt er bie jdnuerften ä>erhifte.

3eitiueife roaren infolge fortiuäljrenber ©i'perimente fo uiel üer=

fd^iebene ©elbarten in Gkbraiid;, ba§ il)re üerroidelten Segiefjnngen

bie fdinierftcn Unnnnel)nilid)teiten oerurfadjten.

3lle bie ältere, gute S.liün^o biirc^ haS- fdjled^te @elbfi;ftem ber

@enrofu=XHrQ erfe^t raiirbe, üerfd;iüanb jene für lange ^dt gan,^

üoni '}Jcarft. 3U§ enblid) eine neue ^DJtünse, bie jener alten, guten

gleidjuiertig mar, ausgegeben mürbe, erfd;ien nad; unb nad) bie alte

roieber, biiS fie einen ber neuen gteid^en 33etrag au§inad;te. 3lber

man fanb balb, baf> bie alte ^Jiünje infolge ber 2lbnu^ung ein

roenig leid;ter mar al^ bie neue: unb nun oerfdjmanb bie neue nad^

unb nad), bi!§ fie fdjlie^lid^ nod^ menigen ^afiren auf ben Setrag

be5 umlaufenben alten ©elbeS lierabfanf.

©elb ift äßert, ber in ber a^n^lt cirfulieren foll. ß§ ift nic^t

rei^t, e§ bem 5ßerfel)r ju entjielien. Sa§ fteüt fd;lie§lic^ eine

3)cinberung be^ 3Sermögen§ ber 92ation oor.

13. [XVIIL]

9ll§ am (Silbe ber @enrofu4'(ra ^lu^münjung neuen ^upferge(be§

angeorbnet mürbe, um bem mad^fenben 33ebarf ju entfpredien, fd)eute

ber betreffenbe 33eamte, ein ^agiroara, bie grofee Slu^^gabe reinen

Tupfers unb mifc^te e» mit 33lei unb ^inn. 'äud) mad)k er bie

SJ^ünjen fleiner unb bünner ali§ bislang.

Gr glaubte, c§ fei ni^t geboten, bie nötige ^upfermenge unb

^^rägcfunft 311 uerroenben, mcnn man nur ber a)iün3e ben gefe^lidjen

aBert juerteile. ^d) ftaune über biefe lädjerlid^e ^gnoranj.

Xcnn menn auc^ bie iliipfermünje feljr geringen 2Bert l)at, fo ift

fie bod) eigcntlid) ber 3:^räger ber ©elbcirfulation in ber 9Belt, nic^t

blofe beute, fonbcrn alljeit in 3itfiiiift: ^üie roirb fie jene Qgnoranj

fritificren

!

2Bir bxaud)en l)eute (^ineftfd^e i^upfermünsen, bie üor 2200

Sabren geprägt morben finb; fo mögen bie unfercr ^^rägung aud^

ber fornften 3iifiiiift überliefert merben.

Söeil man bie§ roufete, galt bie ^JUin^e in Gljina ol^ eine ber

mid)tigften Staatlangelegenbeiten. Sie Cualität be§ ^IRetallio rourbe

forgfältig geprüft, unb bie ^^^rägejeid^en mürben üon ben berüljmteften

3JJeiftern entrcorfen. Dbgleidb bie d^inefifd^en SJiünjen üiele SOJannig*

faltigfeiten aufroeifen, treffen fie in bem einen jufammen, ba§ fie alle in



14G01 *''"^ '^a^ai ®l)tnbni§ Staati= iiiib aJo(t§mivtfcf)aft§(e{)re. 279

gleidjer äßeife leröorroqenbe Äunftraerfe fiiib. 9Jiau ()nüe bai^ec^en

nnferc an CunHtät unb Sl.uu\t g(cid) fcf)(edjten ^Diünjcii. "ii^cnii [ie

aufeer Sanbeio fämen, nnirbeu [ic ein föegenftanb beiS @e(äd;ter'3 für

bie ß^inefen fein. föleid)erir>eife ift e§ eine ©d^onbe für bie Ste^iernnp,

unferen 9]ad;fommen fo e(cnbe§ ©elb jn (jintertaffen, raie bn§ in ber

Wenrofn^ilra nnb ber 3eit nnniittelbar bnrauf gepräc]te.

@rft ganj fürglid) bradjte man eine gro^e, nngefüge Äupfer-

inünje in ben 3Serfet)r. ^i)xt 9tüdfeite trug bie ä^^orte: „^nm

etDtgen ©ebraud;." ^^r äßert ronrbe von ber 9tegierung auf 'Qa§>

3ef)nfac^e beS geroö{)n üd)en 5?upferge(be§ feftgefe^t. ®a§ 'iSoit fanb

[ie aber unbequem unb modte [ie burd)au§ nidjt gebraudjen. (So

t)erfd)roanb [ie balb au§ ber Girfulation. 5)ie 9iegierung brang aufg

ernftHdjfte, jule^t mit ©trafen, auf i^ren ©ebrauc^. ^jergebenl.

®ie Staat§gen)a(t fann bcn 2BiIIen be§ 3Solfe§ nic^t meiftern.

©c^(ief3(id; fe^te [ie bie y^iegierung aufeer £ur^ — gur großen ^^^reube

be§ S^olfe^r^ mit 3tu§naf)me berer, bie [ie in enormen 2l?af[en auf=

gef)äuft f)atten.

©elb [teigt, gang mk anbere ©üter im SBert, raenn e§ an 9)lenge

abnimmt, unb umgefe!)rt. 9Jian fe|te 3. 53. ben 95>ert he§> 5lupferge(be§

in ©olb beprbtid; feft unb fü{;rte bieg 33erl)ältni§ in ben 3at)tungen

graifdjen ben 33e()örben unb bem SSolf burd) ; biefe§ untereinanber be=

raertete aber haä i^upfergelb je nad; bem üorf)anbenen 33etrag in ber

ßirfutation, fein SBert fd^roanfte smifi^en gro§en ©rengen auf unb ab.

®er 3lbe( geroinnt mit bem niebrigen Äupfer-, alfo {)o{)en

©olbroert, ba§ gemeine 58olf ^at im entgegengefet^ten g^aHe 33or-'

teile. Slber tnenn ber iT^aufnmnn auä} bei ^ot)em 5!upferraerte ein

@efd)äft mad;t, oerliert er bod; nid^t einen angemeffenen ^sro[it,

auä) TOenn ber il'upfermcrt gefunfen ift. ®er Stbet m u [3 feinen 9^ei§

(fein @el)alt!) üerfaufen, er erfiält @olb unb muB biefcS roieber in

Tupfer umroedifetn. Sei niebrigem ©olbroert l)at er fd^raere SSerhifte.

2llfo ift e!§ beffere 9tegierung, 'titn ©taat mit mef)r 5lupferge(b gu

üerfefien unb biefe§ niebrig im S>ert gu {galten, raobei feine ber

klaffen ber ©efedf^aft 3Ser(u[te f)at.

^ro^bem feit langem immer roieber ^upfergelb neu gemüngt

TOorben ift, ift oon einer 3wnöl)me be§ ilupfergelbe^ nid)t§ gu fpuren,

^m ©egenteil, wir leiben nidjt feiten burd; i^nappl)eit an i!upfer=

gelb, geroife jebeSmal 2<) 3al)re nad; einer neuen 2(u§müngung. ^ie

©rünbe l)ierfür [inb folgenbe:

1. @» geriet bei ^euerSbrünften in 3Serlu[t.

2. @§ i[t oolf!ctümlid;er 33rauc§, einige ^upfermüngen in ben ©arg
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mit^ugelien — unnsige Simimcn, bie aber 311 enormen an=

fdjuiellcn, ba ber gleid)e '^^rnnd) bei 'OJiiEionen '03ienfdjen iiatU

finbet. S)qc m§> Wrab mitgegebene ©elb (oft fid) in Grbe auf.

o. 2)a§ geiuöl)nlid)c ä>o(t inirft, luenn ev bie I}ei(igen 33erge —
ben f^uji, ben 9Ijama n. f. ro. — befteigt, Änpfermünjcn in

bie ^öblen nnb 9ii[]e, bie unjugänglid) [inb. Sie tonnen nic^t

lüieber tjeranSgetjoIt werben.

4. 23eim ©nfe oon Statuen unb Öloden ber bubbl}iftifd)en Xempel

merfen tl)örid)te 33iänner unb ?vröwen bie ^JJiünsen in ben ©ufe.

9Ind) mirb oft a(te§, reineg Hupfergelb gerabe luegcn feiner

Sieintjeit für önbb()aftatuen, itiöbel unb Geräte eingefd)mot3en.

^iefe ©rünbe finb feftftelibar; anbere mögen nod) mitmirfen.

2:f)atfadje ift, bafs s. 33. geroiffe "iJJtünsforten , bie in meiner SwQßn^

cirfulierten, t)eute faft ganj oerfdjrounben finb. ®er Staat follte biefe

9lrt bey 3?erbraudj§ non 3)tünjen burd; ©efe^ üerljinbern.

^en (''Jebraud;, ©etb inc^ ©rab ^u geben, fönnen mir aud) in

Gt)ina in uralter ^dt feftfteden ; fo ba§ a^erfenfen üon ©elb in

^lüffe unb Seen, um ben äBaffergöttern ju opfern.

Späterljin ^ijrten bie Gljincfen aber auf, bie mirftid^en a){ün5en

für foldie Sroede ju benu^en. Sie oerroanbten an il;rer Stelle ^^apier,

in formen, roetdie genau bie ber SJiünjen finb.

infolge be^ aueiüärtigen i^anbelg ber jüngften ^äi finbet eine

ftarfe 2lu§fut)r üon 5^upfer ftatt unb oerurfad^t bei un§ felbft bie

^Verteuerung be§ ÄupferS. xro^ be§ Siemlid^en J?upferreid)tum§

unferec^ :Öanbe§ ift bie ©r^probuftion nid)t bebeutenb, infolge ber

elenben .^altung ber ^iegierung, lueldje bie 3Iu^gabe für ben Tupfer-

bau unb für Die ^üiemünjung fdjeut. ®ie ^J)iinifter iniberfe^en fid;

ftetö ätnträgen auf 3lu5münäung.

^c^ erinnere mid; ber f)eroifd)en Xijat eine§ unferer Staat§=

männer, ber bie berüljmte gigantifdje 33ubbl)aftatue in 5li}oto ein=

fdimols unb einmünjte. 3)can fe^te eine §ol§ftatue an bie Stelle ber

alten, cd)ten. Gs ift aber nod; eine grofee ^Dienge t)on S3ubbl)aftatuen

in ^apaii r)ort)anben, riefige mie bie üon 9cara unb ilamafura, unb

eine ungeljcure 3ln5al)l oon fleineren, bie immerijin 10—20 ^uB Ijod)

ftnb. Xie neuerbingis in Xohjo aufgeftellten fed;^ finb jebe K) g^ufe

\)o6). Xie alten Statuen finb fc^on bumme-ö S^ug; wa§ für ein

t^örid)te^ Unterncbmen ift es aber, foldie nu^tofen Finger neu I)er=

juftcUcn I

äi>äre bod^ ein mcifer 'üJJann, raie jener, ber bie 5lyotoftatue ein=

fd^meljen liefe, mafjgebenb! (5t roürbe fid;erlid) uerbieten, jaljlreid^e
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überflüfficje fleiiie Statuen unb gro§e ©locfen — folcf;e für I)eruor=

ragenbe Xempel au!§f?eiiomiueii — ju c^ieBen.

^ie rooEjre 2ei)ve 33ubbf)a§ (el)rt md)t, Sl u p f e r ftotuen ^u

gieBen; bie plseriten ober irbenen genügten üottfoninien.

®§ ift eine ooüigc 9Hi[urbität, i^upfer, ba§ fo unentOet)r(id) für

ben finansietten unb miütärifdjcn Sebarf be^ Staate ift, für fotd^e

burd;au§ unnü^en Sadjen ju üerbraudjen.

©ine ebenfo tl)öridjte ^bee ift Cio allerbingg, bog nü^tic^e i^upfer

unberütjrt im ®d;ooB ber ^erge su laffen, blofe iüei( man bie 2Iu§=

gaben für bie 2(rbeit be§ ^ergbau^ fd;eut. ®ie 3lu§gabe für bie

Slrbeit enbet in ber .^anb be§ ^olf§: fie ift raofiltt^ätig für beibe,

bai§ SSoIf unb ben (Staat.

14. [XIX.]

®ie Sd^ä^e be§ Soben^ finb ©aben ber 9latur für ben 9)lenfd;en.

Sie tjitft bem 93^enfc^en gnäbig. @§ ift unjraeifel^aft l^intmlifd^e

Drbnung, bafe fid) eine neue 2}iine erfd)(ieBt, -roenn eine in ©ebraud^

genommene erfd;öpft ift. 3Bir muffen nur fud^en. Sßarum betreiben

rair nic^t, o^ne ängftüd^e 9iüdfid^t auf J^often, Sergbau? 2ßir

fönnten ben ganzen 9ieid^tum ber eblen SXietalle fd;öpfen unb Mmen
auS: ber SJiünjuerfdjIed^tcrung l)erau!o. Sa§ g^olgenbe mu§ moljl er=

toogen werben:

Sie Überlieferung fagt — unb roir glauben e§ — , baB ber

Serg ^inpu (©olbberg), roie fein 3iame fagt, ©olb birgt, bafe aber

ber ©Ott be§ Sergej e§ ber a3Zenfc|i)eit nic^t gönnt unb Unglüdf

über jeben oerl)ängt, ber nad^ if)m gräbt. S)og ift nic^t^ aU Sdjnad
ober eine tjintertiftige S)ro§ung ber a)Wnc^e, meiere hen Serg be=

raadfien.

S)a§ tE)örid^te 33otf glaubt baran — unb bie 9tegierung aud).

habgierigem ^otf, M§> fid) üon 3eit 3U 3ßit ang Sd^o^graben

mad^t, ftöfet, fc^on furd;tfam üon 33eginn, auf irgenbroeldje ©efaljren:

unb bie ©eifterfurdjt feiert einen neuen ^riumpf).

®ie§ ift aufeer beim ISinpu aud) ber ^aü beim Gongo unb

airima, unb eS luirb moijl noc^ met)r 33eifpiele geben.

2lber raie uuüernünftig ift e§, bie Dcü^lidjfeit in ber ©rbe Sd^ofe

tief oergraben gu laffen! Söir muffen $ßernunft gegen biefen platten

3lberg(auben fc^en!

3)ie Dktur bringt ha§ 93}enfd;engefd;(ed)t I)eröor unb ernäf)rt

eg. ©Ott ift gered;t unb allntädjtig. SBenn wir red;tfd;affen finb
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iiiib ilm el)ren, giebt er inu5 äl>o{)Ierget)en: aber menn roir iingei)orfam

tro^^cii, ftrnft er.

^eber ^erg unb 5vlul5 i)at ©ötter ju Ferren. )bM]m mir ifjre

3d)ä^e 511 ()eben nninicl)cn, muffen lüir beten unb opfern, burd)

Crafel i^re 3"fti'""""H] ein()oIen. ^l'ann fönnen mir ru()ig an--

neijuien, roa§ niu5 gnäbitj (]en)ä()rt rourbe.

,Mo bcr ^innnel blaut, ift nienmnb anber§ aU unfereg ^aifer^

»eerrfdiaft," — ()ei§t§ im alten ^föort.

aBenn ber ^erricl)er ben Wott ^e§ Sd;a^c§ bittet, jum Seften

unb ©ebraud; feiner Untertl)ancn um ben (Bä)ü^ bittet, lüic fanu

ber ©Ott itju abfd^Iäglid) befd;eiben?

15. [XXII.l

ar^r t)aben brei 9(rtcn 93cetallgelb : ©oIb=, (Sitber^ unb 5?upfergelb.

^m äi>eften ift ba§ ©ilbergelt) populärer, im Often ba^ ©o(b;

Tupfer TOirb gleidimäBig in Dft unb äßeft angenommen.

^m Si>eften roirb adeS nac!^ (Silbergetb gerechnet : ber SSert oon

©olb'- unb Ä'upfergelb fdjroanft im S>ert)ältni^3 ^um (Silbergelt) auf

unb nieber. 2)ie greife ber SBaren raerben ebenfo in ©ilber au§*

gebrüdt. Selbft n3enn man ai>aren mit ©olb ober i^upfer fauft,

fe^t man ben ^ret§ guerft in ©ilber feft unb giebt bann fo oiel, ai§>

e§ nad) bem Silbermert auemad^t. ®er SBeften lel)nt ©olb unb

aud) Tupfer ah, roeil er glaubt, baß ber ^^^ert üon (^Jolb unb Tupfer

oon Seit Su 3eit roed^felt, mälirenb ber be§ Silber^ fonftant ift.

Sie rool)ll)abcnbcn g^amilien tl)efaurieren nur Silber.

^'er Cften fiel)t bagegen im ©olb bie äBäljrungSmünge.

•üJfan trifft mand^mat grofee 'iieträge (Silber in ^önben oon

5krool)nern be» Dften§ unb oon ©olb in ^änben oon 23erooljnern be§

3öeften§. 3lllein, fie mollen bie 2i>erte nur burc^ j^eftljalten beleben

— naä) 2Irt ber ©pefulanten.

Q§: l)anbelt fid) lebiglid; um eine ©e)d)madgoerfd)ieben§eit, nid;t

um innere ©rünbe. ^eibe SJietaUe finb braud;bar alg 2Bä^rung§=

gruiiblage. G§ ift alfo nid^t falfd^, je nad) ber 9Jeigung ber 33e=

oölfcrung, fei e$ 03olb ober fei e!o Silber al§ äßäljrung^gelb ju ge^

brauchen.

^d) glaube aber bod^, ba^ e§ praftifd)er ift, Silber ju iüöf)(en.

^JJtan unterfteüc eine äl'ertübertragung äioifdjen Käufer unn 33er=

fäufer. klommen größere 33eträge in ^Vtage, fo finbet fie in ©olb

ftatt, ba5 ftet^ einen feften ärgert Ijat. 51'eine ber beiben ^arteten
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cjetöinnt ober oerüert. ^anbelt el fid; ober um !(einere Seträße, fo

wirb ilupfergelb tjebrnitdjt, ba^S immer im 3Bert fd;tüanft.

'^)t fein 2Bert {)od), fo t]erainiit ber ä^erfäufer'; ift er niebrig, fo

geroinnt ber Käufer — unb umgefe^rt. ®er 33erfäufer ift gemötinli^

ber Kaufmann, ber Käufer geiuö()ii(id; ber 2lbeL (gr fauft meift

uidjt bireft mit 03o(b, er inedjfelt meift erft @o(b in i^upfer unb
beäQt)tt bie ^^i'are in i^npfer. 2l(fo oerbient ber Serfäufer bei

^o^em ^upferpreig. ©e^tjalb fud)en bie ilaufleute be§ Dften§ ftet§

'öen ^upferprei§ bod;5ut)aIten. ^ie ^i^etjörben finb gegen fol($e

iIIoi)Q[en ^raftifen mac^tto^^. tiefer Übelftnnb ift oon ber Öotb-

Toafjrung unjertrennüd).

Qm SBeften roirb burd;ge()cnb^5, auc^ bei f(einen ?3eträgen,

@i(ber gebrandet. 2Bertfd;roanfungen 5n)ifd;en (Silber unb i^upfer

fommcn natürlid; auc^ üor, aber fie rairfen üiel weniger raie bie

Steiferen ©olb unb 5lupfer gu ©unften be§ Kaufmanns unb ju VLn-

gunften be§ 3lbel§. ®ie ©ilberrontjrung ^at mä) biefer 9?i($tung

ein §öd^ft nü|(id)e§ 33orau!o oor ber ©olbtoätirung.

®urd) ©infü^rung be§ ©i(ber§ a\§ SBätjrung^metaH auc^ im Cften

roürbe bie ^Jotfage be§ 2lbel§, bie fo ijäufio, burd; bie <Sd;manfungen

be§ ^upferpreifeg in ©olb entfteljt, mit einem Sd^tage befeitigt

Toerben.

3)ie @en)ol)n^eiten ber Untertfionen fönnen bi§ gu einem geroiffen

©rabe burdj bie 9iegierung geänbert roerben.

1(3. [XX.]

^n Q,f)ina brandete man at^ ©rfa^ für 5?upfer oft ^opiergetb.

2Öir trotten bis jur (Benrofu-'5(ra nid^t ^i{)nli^e§. ®a ober gaben

bie 3::erritoriaIfürften jum au«fd)(icBüc^en &tbxand) in i(;ren §err-

fd)Qften fold^eä au§i.

@§ roar jroei bi^ brei 3off breit unb etwa einen ))-n'B tong, nn=

bequemer 3U tragen aU bie ^Jiünjen. darüber tjinau» mirb e§> (eid^t

ein ^ioub be» g^euerS, burc^ 2Baffer befdjöbigt, t)on Diatten jer»

freffen, befc^muöt unb jerriffen. häufige 33erlufte finb bie Siegel.

iSd;on in G^ina galt e§ nid^t als gute Stegierung, ^^apiergetb

5u Ijabm. ©er SSorteit be§ ^errfd^erS ift gering, ber Sd^abe ber

Unterttjanen gro§. — 33ei unic rourbe bie SSerrcenbung oon ^apier^

gelb oon ber (Ientra(regierung furjert^anb cerboten. 3}?omentan

entftanö ein ernft(id)er 9iotftanb, a(§ e§ plö^Iid^ au§ bem Umtauf
oerf(^roanb; fdj(ief3lid; gelang bie 9}kBreget aber; ik röumte mit

einem bauernben Schaben auf.
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^11 ber Staat^oerraaltung mirb mancfie üeratifd;eiien§raerte 9)Jafe=

rcgel enipfoI)lcn, luenn bie finnn.sicüe Sage be§ Staats ungefunb ge=

jüovben ift: unter aüeii foldjcn 9)?aBregeIn ift bie 2lu§gabe üou

^^npiergelb bie übelfte.

17. [XXIII.]

2)er Sounerän, ber ^errfdier beg ganjen £anbe§ ift unt) über

alle feine (5-inuio{)ner
, foüte üernünftigerroeife feinen Sebarf an

©ütern burd) :tribut ber Untertl)anen in Dlaturalien i)^deu, anftatt

burd; Oielbfteucrn.

^n (Sl)ina werben atte ©üter, beren ber ^errfd;er bebarf, in

SBerfftätten angefertigt, bie bie uerfc^iebenartigften ^anbiyerfer oer-

einigen. Ser Staat erl)ält fie, 5a()It itjnen inbeffeu feine Söt)ne.

2)er ^err l)at ba§ 9te(!^t, bie Untertl)anen bie '^flid^t. ^^ür anbere

3Irbeiten mufe bog 5ßoI! ^^^ronbienfte leiften, ebenfo raie e§ 9]aturalien*

tribut teiftet.

Sei un§ mar e^ in alter Seit ät)nli(^. ^aifer iinb STerritorial»

l)erren \)ahm biefeio 9ied6t.

33ei fotd)eni Steuerfi)ftem finb bie Untertljanen mn beften geftettt,

lüenn ber ^errfdjer fparfam ift. Siebt er ben Suru§, fo leibet baö

^olf. ®ie g^olge finb Unrul)en, fetbft größten ©tilg.

^arnm gerabe loben mir ben al§ einen auSgejeid^neten ^errf($er,

ber fparfam luirtfd^aftet.

^eute t)aben roir feine 9ktural= unb gronarbeitSfteuer : aller

9iegierung§bebarf rairb burd^ ben Umraeg über ©olb unb Silber

gebedt.

hierbei gewinnen bie Uutert^anen, luenn ber ^errfdier üiele

53ebürfniffe Ijat unb ^radjt entfaltet, ii}äl)renb il)r ^'rofit geringer

ift, luenn fie unter einem weifen unb fparfanicn ^errfdier leben.

Ta§ ift einer ber roid^tigften Unterfdjiebe ^roifd;en bem alten

unb bem neuen Sijftem ber 9iegierung. äöenn man il)n nid;t er=

faßt, ift auf feine ©efunbung unferer @efellfd)aft ju Ijoffen.

18. [XIII.]^

:rer 2lbel t)öl)eren 9kngc!o Ijat Sel)nC^lanb.

Ter 9lDel nieberen ^ianges empfängt fein (33el)att in 9tei§ ober

in @clb.

' Mbgeüirjt.
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lieber im StoatÄbienft S^erroenbete Ijot 3{ufprud) auf @el)Q(t in

Sanb, 9iei§ ober ©elb. .^n iinferer Seit empfäncjt ber unmittelbar

ber ßentralregierung unterftcljenbe 3lbel ©eljalt in l'aub ober in

diiiä. Sil ben STerritoriatfjerrfdjaften (ietjen bie ^er()öltni[ie etroaö

anber§.

2IIIe biejenigeu S^erritoriallerren, mddje feit alten Seiten inftattiert

finb unb oer^äItni^3mäf3ig gro^e Sefi^ungen fiaben, gtt!)(eii bie Oie^ätter

meiftenio in dhi§> unti natürlid; aud; in Sanb.

2lber bie jungen unb uerfjältni»mä§ig fteinen ^erritoriat§err=

fd^aften joiiten, roenn nid)t in Sanb, meifteng in ©elb.

3<$ glaube, ba§ e§ für bie dürften fel)r unbequem unb nad)=

teilig ift, mit ©elbgeljolt gu t{)un gu (jaben, roeii ]k — groß ober

flein ~ il)r ©infommen in S^iei^, ber auf if)ren ^Territorien roäd^ft,

bejiefien. 6inb fie nun genötigt, il)n in @e(b uiuäufe^en, um if)re

5öafallen gu bejatiien, fo laufen fie bie ©efaljr, bafe i(;r ßinfommen

läufig burd^ bie ^reiSfc^roanfungen beeinftu^t mirb. So in ben

legten Sa()ren üielfac^. 9htnmef;r ringen oiele oon iijuen mit fd;Ied;ter

ö!onomifd)er Sage; ik l)alfen fid;, inbem fie Die &ei)älUx iljrer

SSafallen rebujierten, ober inbem fie einen ^E^eit berfelben ol^ne fonftigen

©runb entließen, ^ierburd^ lüurbe bie ^a\)i ber mit Sanblei}en aufc==

geftatteten 2ci)u§kuU von t)öt)erem 9tang auf ^a erniebrigt.

2^ro^bem aber getreu bie dürften ^ag für 2:^ag immer fc^tedjterer

Sage entgegen. — S^eihoeife, baiS raei^ id; fef)r rooljl, ift bieg burd}

bie mobernen üppigen Sitten üerurfad;t, mef)r aber burd; baso (Softem

be§ ©elbge^altg.

^k ^ai)i ber Se(jn»mannen nieberen 9ionge§, bie ha§> ©elb=

gei)alt begießen, lä^t fi($ nid;t o^ne roeitereg rebujieren.

2)ie Sel;ngmannen bebouen hzn Slder iiid;t felbft, fie merben

üon ben prften erholten. 2t(fo ift e^ natürlich, bofe man ifmen

atteg in 9tei§ giebt, roäljrenb Kaufmann unb ^anbroerfer, rae(d;e if)r

ßinfoinmen nidjt au§ ben Sieiicrenten ableiten, if)re 2)iener rid;tiger=

raeife in öe(b begol^ten.

®ie dürften foUten hcn 5)ur($fd;nittgprei§ be§ 9ieife§ oon 20

Sal;ren neljinen unb nac| it)m atle @c(bge(jä(ter in 9ieiggef)älter um*
manbetn. Samit mürbe ben ^^ürften in ifirer 9?otlage etroa§ geholfen

werben, ^n einem fc^Iec^ten erntejafir mag man ben Setrag an

9ieig, ber an bie SSofaüen §u geben ift, im 3Sertjä(tni» rebu§ieren:

ba^ roirb niemals 9)iurren ober ©rregung ber Se^ngmannen t)eröor=

rufen.
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10. [XIV.] 1

2)aÄ ßinfommcn be^ Staate unb ber ^^erritonalljerrfd^aften ift

auf bie (Jräeiuiniffe be^^ ^oben^, Ijauptfäc^lic^ auf beu dUl$, bafiert.

ÜUfo, meine id), muffen ' aüe Slue^aben ber üoiljanbenen 9ieiymenije

angepaßt merben. Leiber rcd)net man in (i5olb, rcoburdj groBe

Sd;iüanfungen im Ginfommcn be§ Staate unb ber dürften cntfteljen.

5^a aber bie ü(uegaben bc^ Staate unb ber ^yürfteu im adgemeinen

feftfte{)cn, mirb biefer 3"ftanb allerbiug^5 bie ^infl'isen nie in Drbnung

fonuncn laffen. ^er auBerorbentüd) niebrige aiei^preie, luie jüngft=

(}in, orforbcrte bie gegen fur5 üor{)er boppelte Sieic^menge, um bie

gleidien 9üi^gaben ber 9tegierungen 5U beden. Sie 31u§gaben muffen

in 9tei'5 fcftgefe^t unb geleiftet werben. 9hir fo fann Drbnung in

bie g^inanjen fommen.

Söenn man einmal mit ©elb rechnet unb gaEiIt, unterroirft man

fidj ben *i|}rei§fd)roanfungen.

ll'L-mn bie J-ürften bei niebrigen ^^^reifen anö) ii)xe eigenen ^n^--

gaben r}m Umftänben entfpre^enb einfd)ränfen toürben, fo würben

Doc^ fid;erÜdb ?vrau, Söbne unb 3>eriuanbte feljr unget)alten fein,

uienn fie infolge be» niebrigen 'Jiei^preife^ auf bie 33efrietiigung

i^eroiffer SBünfd^e oersid^ten müBten. ©ie würben fid^ burd; itire

Ferren unb bereu SeljuSmannen unb 33eamte gefd)äbigt füf)ten.

G§> liegt in unferer Dtatur, 'c>a^ mir 2(u»gaben folc^er 2lrt nid^t

rebujieren fönnen. 5)ie 2Inna!)me eineS 9iei^ftanbarb§ fann um biefe

3d^roierigfeit E)erumf)e(fen.

20. [VIL]

5^a§ 3?olf fdjulbet bem ^errfd^er breierlei 2lrt 2tbgaben ^
: Steuer

in d\e\§>, perfönlid;e S^ienfte unb 2lbgaben oon ciüen anberen @r=

leugniffeu aufeer 9tei^, §. 33. üon (So(§, gebranntem 2Baffer, X^ez,

2ad, "Zuö), ©arn, 33aumuioIIe, Rapier, 33renn()ol5, ^olsfol^Ie, CI,

'-h>ad;e, J-rüdjten, Sroguen, isögeln, ?yifd)en, ^elj, Seber u. f. m.

35en 3e^iiten oon aüm fotd;en ©r^eugniffen an ben ^errfc^er ju

,^af)(en mar uraltem ©cfe^^ in 6l)ina wie bei un*.

^eutjutage fteuert ber 33oben, nad) 5-rud)tbarfeit^graben in brei

.^[affen eingeteilt, uier 3^^"tel feineS ©rtrage^. Dbgleid^ bieö

ftrenger erfdieint ai^ ber a(te S^i^ute be§ (geibeuf i)ftem§-,

' aibgefür?!.

2 dla^ ifjm roaren bie ^dtev fo ausgelegt: Ztt bie ^nfjaber ber ad^t

{ äußeren) gelber beroirtfcfiafteten gcmeinfam bas innere neunte für bie ^Regierung.
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brücft bie Saft unfer 33olf nid)t gu fd;uier. Sttigemciu gefprod^en

ift niebrige ^efteiierung a[§> gute 9tegierung einciS luoljlwoüenbeu

g^ürften nur ju preifen. 3lllein ba§ 33oIf ift gerabe wie ein Sliuh.

9Benn e§ llberfhiB f)at, mag bie ©enerofitat ber 9tegierung {yan^fj^it

unb ©orglofigfeit im 9(cferbau öerüornifen, unb bie natürüd)e

e^otge ift itnQppt;eit von 9ial)rung unb ilteibung. Xann oerfällt bog

a3oIf, von junger unb 5^älte unb nun and) (iefonber§ burd) bie

©teuer bebrängt, in allerlei :2after unb fd^Uefetid; ©trafen. S)ie

9iegierung muB e§ üerftetjen gleid^geitig generös unb ftreng gu fein.

©0 ift roenigfteng bie ßet)re be§ ßonfuciug.

2lber: rair fönnen in ber @efd^id;te mand)e ^eifpiete oom 9Heber=

gang fotdjer Staaten finben, lueldje ba§ isotf mit t)of)en ©teuern

plagten — bod; feinen ©taat, in bem eine ju niebrige ©teuer ben

Sonbeioange^örigen ©d)aben getljan t)at^ i^ur§: ?yürften, roe(d;e

it)ren Sujus in Örengen t)alten unb fid; uernünftig einridjten,

broud^en oon tJiren Untert^anen nid^t übermäf3ig üiel einzutreiben.

©d;arfe 33efteuerung ift fd)led)te 9iegierung. ©(^(edjte 9iegierung

bringt augenblidlid^ Unglüd über ben ©taat. ^iefe gormel ^at

fid^ oft atio toaljr erroiefen.

3n)eiten§: ©§ ift eine ganj richtige 9JkBregel ber Stegierung,

bem 3Solfe smang^roeife öffentlidje Strbeit auf^^utegen. ©ie aber in

einer 3^^^ ä" forbern, in raetc^er notioenbige 2Ir6eiten in ber Sanb==

roirtfc^aft ftattfinben, oerurfad)t bem ^olt ©d;aben unb ift heüjaih

aud^ ungünftig für ben ©taat. ®ie 2Borte beS ßonfuciu»: „33e=

fc^äftige ba§ ^olt jur rechten B^^t" — TOotten bieS gum 2Iu§brud

bringen, ©in a(te§ @efe| beftimmte: ber ©taat barf ba§ SSoIf nid^t

mef)r al§ brei XüQ^ im Qafjr gur 3Tüang§arbeit auljalten.

^c^ glaube nun nid;t, bafe luir un§i auf eine fo fleine ©panne

3eit befd)ränfen foUen. 2Bir fönnen \)a§> SSotf üiet met)r arbeiten

laffen, -menn ber <Btaat e§> erf)eifc^t,

2lber häufige g^ronarbeit roirb ba§ ^^olf of)ne ^mi^ei üerieren,

unb bamit mufe bie 9tegierung rechnen.

§eut§utage brandneu mir bie Sanbleute feiten für öffentlidje

atrbeiten; r)ielmef)r nerraenbet bie 9tegierung f)äufig Sof)narbeiter.

Unfere ^yürften, benen bie ^ut großer ©täbte, raie Dfafa, ilgoto

u. f. w., obliegt, mieten ebenfalls Xagelöl)ner, Seute au§ ^oft)o. ©o

1 Sajai Sr^inbai fd^Iiefst fid» alfo ber ^o!tun beo Gonfuctus I^ierin

nic^t an.
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uerurfadit bie öffent(id;e 5(rbeit in unferer 3ett bem 3SoI! feine Saft,

foiiDern dringt ifnn im ©egenteil ©eroinn.

S^rittciiy unirbc md) ben alten ©efe^en uon allen ©rjencjniffen

ber Sehnte eingeljoben. 9)iet)r jn f)eifc^en l^iefee bie Unterttjanen

ücrcicnben nnb märe frfjtec^te ^iegiernng. ^n unferer 3eit legen bie

^3^ürften biefe :}(bgabe beut i^olf nidjt metjr auf, fonbern faufen bie

'i^robufte oon ben ^aufteuten. ®iefe 2trt ber S3efteuerung eriftiert

alfo bei un'5 nirf;t ntel)r.

21. [VIIL]

^n unferer Seit giebt c§ jroei 3Irten ber 33efteuerung, bie aib$^

fdjIieBüd) in dldä ert)oben luirb. Sdjlec^te Ernten finD natürüd)

unoermeibIi($. 3)ie ßrnten fönnen nun in brei i^taffen gebracht

werben : über bem ^urc^f^nitt, ^urd;fcbnitt unb unter bem ^urc^=

f^nitt.

-Itac^ bem erften (2i)ftem bereifen 9iegierung§beamte in jebem

öerbft \)a§> Sanb unb erftatten i^rem füllten Seric^t über ben ?^ort=

fd;ritt ber ©rnte, roorauf, entfprec^cnb Den öerfd)iebenen Grntef(äffen,

bie oerfd)iebenen Steuerfä^e au§gefd)rieben roerben.

Mad) bem §roeiten Softem t)at ba§ 5ßo(f einen ^i^etrag ju fteuern,

melier nadj bem 2)uri^fd}nitt ber ©rnten üon jetin ober äroaujig

3at)ren normiert ift. Sie» ©i;ftem t)ielt (SonfuciuS für fc^(ed;t.

^d; gtaube aber, 'Qa^ e§, raenigften^ (jeute in ^apan, fein beffereö

Sijftem al^ biefeC^ giebt.

^a§> erftbefdjriebene ift fef)r gefäfirlid^ für ba§ 5ßo(f. g§ mad^t

iidi) bei ber ©rntefdjä^ung Unreblidjfeit oft red;t breit. 2Senn bie

33eamten ju einem Sorfe fommen, fo bemü()en fic^ bie 6'inn)ot)ncr

gefc^äftig, fie 3:;ag unb 9iad;t ju untert)a(ten. SSege unb Quartiere

roerben in ftanb gefegt. 3» ßi"^'» 3^eftma()t gefeücn fid^ @efd)enfe

unb ^Vergnügungen atter 2lrt; fd)(iefelid) rairb auc^ md) ein größerer

ober geringerer 23etrag in ©olb ober Silber, je nad; bem ^Jiang ber

33eamten, angeboten. Sa§ allel foftet beträc^tlid) oiel. SBenn ber

Beamte burd) bie i()m gebotenen Unterbaltungen nidjt befriebigt ift,

fo quält er ha^ i^o(f burd; ^unbcrte uon unoernünftigen ^orberungen;

befonberg aber nennt er im 2(ugenbli(J ber (Sd^ä^ung unreblic^er=

unb oerftocfterraeife bie britte (?rntef(affe erfte ßrnteflaffe nnb

legt ben :öeuten ben l;ödjflen 3teucrfa^ auf. So jiel^t fouioljl ber

Seamte roie fein ©efolge einen beträd;tlid^en ©eroinn, unb nid;t allein

bei ber Ginfdiä^ung felbft, fonbern aud) fonft erl)alten fie oft

©efd)enfe. Xie 33eamten find benn auc^ geroöl)nlic^, tro^ iljre^
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geringen @ef)a(t§ reid; unb faufeii fic^ f)öf)eren dlamy ^ili id) auf

bem ßanbe lebte, rcar id; 3^1*9^ biefeso f(^änb(idjen 33rQitc^§.

2)tt§ 5roeite Sijftem l)at biefe ©d;attenfeite nic^t. ®itrd) 3ib=

fc^affung befo (Sijftentso ber jäl)rHd)en ßnnfd)ä^ung roirb aiid) ber (Sin=

fdjä^inigSbcamte eutbeijrlid) ; rcir werben 311 g(eid;er 3cit bie ^lad)--

teite unb bie Soften bie[e§ 2lmte» (o§.

22. [XV.]

3citn)eife raaren fd)on im aften Sbina bie ?yürften unb Ferren

in fd^raeren ^inanjnöten. Sie borgten @e(b nnb dld§> von hzn

reid^en i^aufleuten nnb erftatteten bie 2)arlef)en ntit ben (Erträgen

if)re§ Se()n§lQnbe§ im ^erbft jurücf. ®ie ®ef(^id)te berid)tet, baf?

dürften nnb Ferren \)a§> §aupt beugen uni) um ^iüfe betteln

mußten.

^d) bin fe{)r traurig, meil id; bie g(eid;e jämmerlid;e (Sccne

je^t in unferent eigenen Sanbe fel;e. ®ie g^ürften unb Ferren unferer

3eit, ob grofe, ob !(ein, bitten alle ba§ SSolf um 3wf'^üfie — unb

khm üon ber ©unft ber reid)en l^aufleute in 2^oh;o, Dfafo, ^i;oto

u. f. ra. S(;re ©rnten geben bireft in bie §nnbe if)rer ©(äubiger,

roet^e ben Slnfprud^ burd^fe^en, bie 9)iaga5ine gleich jur ßrnteseit

mit 33ef(^(ag ju belegen. 9)ict)r noc^: bie ©rnten reid;en oft nidjt

au», bie ©c^ulb gu beden. S)ie Ferren, aüegeit bebrängt, fürcEiten

bie ©laubiger, ai§ roären fie S^enfel ©ie oergeffen it)re 9Bürbe abi

©beüente unb beugen [id^ oor ben niebrig geborenen ilanfleutcn.

(Sie liefern bem ©laubiger il;re TOertootlen g^amilienfdjä^e aibi unb

feiern i^n beim präd^tigen 9)ial;t, raälirenb il;re eigene g^amilie am

^ungertucb nagt unb roäbrenb fie mit ber Se3al;lung felbft ber

nieberften ^anbioerfer unb 3lrbeiter roarten laffen. Siefe unmora-

lifc^en ^anblnngen werben fo oft begangen, baB mein 33ebauern

unau^fprec^lid; gro^ ift.

Cbgleid; nun ba§ Übel teihneife burd; bie üppigen mobernen

Sitten üerf(^ulbet ift, ift e§ bod; l}auptfäcblid; eine ?yolge ber ©leid^^

gültigfeit unb ber unüoU!ommenen 33efd;lagenf)eit in öfonomifc^en

g=ragen. ®er 3J{enfd^, oom ^errfc^er big jum gemeinen 3Solf, muf,

bie ©efe^e ber äßirtfd^aft fennen.

Sl)re ^auptmarime ift: „Siegle bie 2lu§gaben nac^ bem
©infommen." S)ie§ ift bie einzig raalire 2eben§roei§l)eit.

^ä) mitt nid;t oom gemeinen 23ol!e fprei^en, ha§> im aügenteinen

in tüirtfc^aftli^en fragen fdjarffinniger ift a[§> bie 33ornef)men. ^d;

fpred)e üon ben ^üi^fi^" ""^ Ferren.

Sa^röuc^ XXV 4, t)rgg. to. SdjmoUer. 19
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3F)r ©infonimen ift bic (Summe be§ ©rtrageä it)rer 33efi^ungen,

fotuol;! an 9tetS olö an anbcron ©rjeugniffen be§ 33obenö imb ber

See. Sie meufd)Iid)en iiebüvfuifie fiiib unbcgrenst, fie fönnen nie-

mals 90115 bcfriebigt lucrbcu: alfo muffen luir i()re Sefrtebigimg

nad) 33iafennbe imferer Sage unb a)cad)t regeln.

Unferc !i?agc iinb "'DiQdjt ift aber — iinfer ©infommen.
Stelle Criiiuatjme uwh 2lii§gabe gegeneiiianber; übemiiegt bie erfte

bie le^te, bann ift bie 3^inQn§(age gut. Überraiegt bie le^te bie erfte,

fo muB bie Sifferenj foriifältig beadjtet, fo muffen bie 33equem(idj=

feiten unb Surugauygaben cingefdjränft werben. I£urj: ben Stuf-

lüanb im 33erg(eid) ju bem ©infommen niebrig i)a(ten, ift bos ©efe^i

be§ uernünftigen 9)kB()a(ten§.

5)er Staat bebarf einer orbentlid^en 3luffteIIung feiner 3(u§'

gaben, foroobl ber iä()rlid) raieberfeljrenben aU ber periobifd;, alle

gtoei, brei ^at)re auftretcnben. ^ür biefe orbentlid;en 3lu!ögaben

mufe ein 93oranfd)(ag gemai^t raerben, ber a[§> nid;t rid)tig an^u--

fel;en ift, raenn bie (ginna{)me gerabe bie 2tu§gabe bedt. Gin Sprid)=

lüort fagt ri(^tig : „Überfluß ift bie Urfad;e be§ 9)iange(io."

Q§> giebt in ber 2Belt ein (Stroa§, ba^5 mir ^n'\aü nennen, Un=

ertoarteteg tritt ein, toie Surre, Überfdjmemmungen, Stürme, me(d)e

bie ©rnte befdjäbigen. Sie 9iotur fenbet äi^affer» unb 3^euerfd;äben,

bie 9)Jenf($en uerurfadien Sd^äben burd; Sicbftaf)[ unb 9iaub.

^eer unb ^Nolijei finb unentbe()rlidj. ©in ^eer fdjeint in einer

friebegefegneten @efellfd)aft unnü^ ju fein, aber — e§ ift ba§ rid;=

tige 9JtitteI, fid; be§ Äriegeä rcötircnb ber g^rieben^jeiten ju erinnern.

Cfafa unb Hijoto u. f. ra. erforbcrn ©arnifonen, aud; fonft mirb

^JJiiütäraufgebot notmenbig, ma^ bie dürften rei{)eracife trifft unb

betaftet.

Sie§ finb atteS äußere, unerraartete (Sreigniffe, roäfirenb ^ranf=

t)eit unb Xoh üon g^amilienmitgliebern a[§> innere Unglüd^fälle

gelten mögen.

^cöer innere unb äußere Unglüdlfatt erforbert 2lugga6en. ^thiv

^JJIenfd), ob \)oä) ober niebrig, fommt in fotc^e 3ii^ß"g§logen.

ä^iele anbere ©reigniffe bringen un§ gmar feinen Sd^aben unb

Äummer, aber fic nötigen ju beftimmten ©elbaufroenbungen, mie

Jyeiertage, 'i^^]te, Oieburten, ^oc^jeiten u. f. m.

5l^or adem aber muffen mir bei ber 'Jiot anberer, unferer SSer»

manbten uno g^reunöe, 5ur ^iettung eilen.

So muffen mir alfo ftetö für fotd^e ^iifättigfeiten bereit fein

unb Terfung für fie l^aben: barum genügt bie glatte Silanj üon
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©innafime unb Sdi^c^abe nid;t. 91od; fe()(t bie ^edung für ben

3ufall; locnn feine 3tnforberunßen eintreten — wa^i foU bann ge=

fc^eljen?

Seilten unb 33ori3cn! 2(ber jebe Sd;ulb ift mit 3^"^" oer^

bunben unb oergrößert fidj fe(bft von STag gu %aQ, fie roirb immer

fd^roerer rürfjabibar.

5)arum Ijaben atic lueifen ^OJiänner fhige ä^orfiditsmaferegeln

getroffen unb empfof)len, um fünftigen ©reigniffen unb @cfaf)ren ge=

ruftet 5U begegnen.

2)ie aSorte, lueldje id) uortjer angefüljrt 'itahe: „Srei ^afire

SBirtfi^aft geben überfd)üffige 9kf)rung für ein ^ai)x" — gelten

nid;t im 'il'ortfinn, befagen nidjt, ba§ biefer Erfolg oon fe(bft,

natürlid^ eintritt. 3ie meifen nur auf eine ^3}tet^obe f)in, bie

Tüir felbft erft anroenben muffen, oie rootten anregen, ben 23etrag

ber ©rnte in üier gleiche 'Xeile ju legen, unb einen bnuon für 5U=

fünftige ^yäüe bereit ju (jalten.

5.1teine ^t-'itgenoffen (jatteu ein a]^ierteI oieHeid^t für gu üiel unb

feine Sluffpeidjerung für unburd)füf)rbar. ®a§ liegt an if)rer Un-

fenntnie ber SlHrtfdjaft.

Unfere g^ürften geben regelmäßig met)rere ^ö^Ji^e'^ernten für ben

äßieberaufbau ilirer nieöergebraimten ^eften aus. 3ie ocrbraud;en

mit il)rer ^ofljaltnng in Xoti)o ^ unb ibrem 9Xtilitäraufiuanb bie

(Srnten üon 2—3 l^aljren.

S)ie befte 5)oftrin ift unburdjfübrbar in einer ©ef ellfc^aft , bie

gelernt bat üerf(^ti)enberifd; §u kbtn.

Unfere g^ürften muffen il)re 3lnfprüd;e on ein elegantes Seben

l)erabfe^en. ^l-)xe finansiette 9cotlage ift lebiglid^ bie ^olge i^rer

Unfenntniil ber S^egierungsfunft älterer Seiten, raeld^e bie 3]orforge

fannte unb übte.

23. [XVL]

3n Gljina e^iftierte ha§: ©t)ftem bes „iüo^ltl)ätigen ^Jtagasine".

2ltlerorten mürben a}iaga5ine gebaut, in roelcbe bie S3en)ol)ner

t)er ©egenb gejroungen rourben, je nad; bem ©rabe il)rer 2Bol)l*

^ Sm öauptmttter ber 2:ofuiiaiüa, bie Jerrttortalfjerren im 3^1"'" ä"

galten, roat "ok benfe(6en aufge5tüungene öoff)a(tuitg in Jofijo: bort mufeten

i^re ^yamilien bauernb refibieren, roäl^renb bie güJ^ft^" ""b Serren felbft

von ^ai)t ^u '^aijv 5iöifcl}en Der 3fiefiben5 in i^ren ^errfc^aften unb in Joftio

roed^feften.

19*
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Ijabeuljeit, i^orn 511 liefern. Sie 33erroa(tiing füt)rten bie Drt§=

ä Heften.

Siefe^ eijftem univbe and; seitmeife bei nn;* ancseiiumbt. (S§

mürbe and) in unfcren Reiten ^luetfeUo^ mit (Srfolc^ angeraanbt

werben fönncn, luoburd) bem ßemeinen ^olt fo gut tüie bem 2lbe(

eine (jroi3e ^-örbevuntj luiberfaljren roürbe.

'^ä) fd)(ai]e folgende Siegelung uor:

^n bcn größeren S^erritorialtjerrfdjaften mu^ ber g^ürft ^20 be§

JQln1i($en @e()nlt» be§ SlbetS, be§ t)oE)en unb nieberen, mit 33efd;lag

belegen, bmnit bie 3)iagQ3ine füllen, nid^t unterbringbare 9}cengcn in

©etb umfe^en unb bie!§ ebenfaüS jurücflegen. Unter bem 9lbel finb

ganj taftfefte, matfjematifd; gebitbete Sliäimer au^gumäl;Ien unb ju

i'eriualtern ber 'iDlagasine ju ernennen, ©ine 2lbteitung ©olbaten

ift it)nen al^ äBad^e beisugeben. 93ei fd;Ied)ter ©rnte ober ou^^ge^

fprod;ener ^unger^not finb bie 3}caga3ine §u öffnen unb ju üer=

brauchen. 2Benn bie äöotjnftätten in ^ofpo ober in ben ^errfd^often

üom j^euer jerftört werben, ift ben 9{ot(eibenben J^orn ober @e(b ju

(eifien. 2lu§er biefen UngtüdSfäßen, meldje bie Snnbe§ongel)örigen

oljne Unterfdjieb treffen, tritt ^odjjeit, ilranftjeit, ^ob u. f. w. ein,

bie ben ?5amilien aud) IMu^gaben oerurfac^en. ^n foldjen ^ycillcn ift

auf Slntrag ©elb ober ^orn ju Ieit)en unb ratenroeife 9iüd3al)(ung,

auf mehrere ^atjre oerteitt, ju geroöfireu. S)ie 3^"!^" bürfen 1 "0

für ben 5Dionat betragen.

2:)er atbel ift bei UnglüdÄfäüen , iüel(^e Slu^gaben erf)eifd;en,

gerooI)nt, ©elb ju I)oIjen Bi»f*-'" aufsuneljmen. Oft ift er genötigt,

feine äi-affen, Stiftungen ober ^yamilienfc^ä^e gu üerfaufen ober felbft

bie im täglichen Seben unb im Sienft notroenbigften ^(eiber gu oer*

pfänben. 2)ie Safter unferer ä>ornet)men finb mir bie 3^oIge it)rcr

pefuniären Siottage.

^DJian roirb üiedeic^t befrittetn, bafe 3^"^ 9^5«^)^^ werben fott:

aücin bie ^fanbleit)er unb äöudjerer net)men ()öl;ere 3i'M'^"- ®^ ^ft

weniger teuer, eigene^ Öelb 3U borgen, al§ ©elb auö fremben

Rauben; e^ ift beffer, weit ba§ ®arle{)en of)ne ^Uadereien gegeben

unh eine generöfe ?vi^ift gewäf)rt wirb.

Xcm 2tbel ift ju üerbieten, üon anberen gu borgen ober 2(u^==

rüftung unb ilteibung ju üerpfänben.

^'enn bie ©rnten me()rere ^at)re t)intereinanber günftig gewefen

finb, wirb genügenb Äorn unb Öelb in hm SJkgajinen fein, um
allen Sd)äben, welche gelegenttid; fowof)! g^ürften wie Untertt;anen

treffen, ju begegnen.
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2Benn haS» 3^amiüenl)anvt o\)m mäniüidje dTbeit fttrbt iinb

mir bie arme ^ffiitiue unb ^ödjtcr (jinterläßt, ift ben legieren bie

(SJelöfumme ober ba§ i^orn, lueld^e üon ber ^amilie 6eic]efteiiert [inb,

§urü(J3iu]ebeu. ®q§ jeißt fofort bie TOof)hüo(Ienbe Slbfid^t ber

9?egiermui.

(f^5 ift etgent(i($ felbftöerftänbltrf) für 9}(enfd^en, einen S^eil

iljre» Ginfommcng ju fparen in ber ^dt be» Überf(nffe§ , um für

Unglüdf!§fälle oorbereitet ju fein. 3(6er hoä) finb biejenigen, iüeld)e

fotdje 3>orQuöfid;t fetbft üben, in fel)r geringer ^a\)l üorl;anben.

^udö fann inbioibuede^ ©paren nie toirflid) burd)gefe^t werben,

fetbft auf 3lnbrängen üon 2tntoritäten, fottS nidjt cttua^S gefe^Iid^er

3wang Ijinjutritt. Siner von I^nnbcrt roirb üietteid^t fparen — aber

liiefer eine wirb bei ber erften Siotlage feine ©rfparniffe oufäefiren

unb ftd^ bann luieber mit feiner Iceren öörfe amüfieren.

aBa:§ id) üorfd)lage, ift nic^t ©paren oon ^nbi =

üibuen, fonbern «Sparen be§ ©taat§. ©inloge unb 2tu§-

jaljlung ift burd^ ®efe(3 geregelt. !Da§ allgemeine 6inbet)a(ten eine§

S^eitx^ be§ iä()rlid)en (>)el)a(t§ unb feine jyeftlegung im SDtagasin roirb

nid^t fo fdjiüer empfunben werben, al§ eine nur inbioibueHe ©par==

prari§.

©ans nc^tig bur($gefüt)rt fann baio ©pftem aber nur in einem

Sanbe inerben, in roeld^em 2Bol)lftanb üorl^errfd^t, in roeld^em bie

©taatöüerroaltung gerecht gef)anbt)abt luirb, billig ift, bie @ef)ä(ter

ber Untergebenen regelmöBig gejatjlt werben.

Unfere ^yürften finb im aßgemeinen arm unb geben if)ren 5ßa=

fallen nid^t ben feftgefe^ten 33etrag itjrcr ©etjälter. 5Die 2Bal;rl)eit

ju fagen: in fo ungefunben i^ertjältniffen ift ba§ ©ijftem fe()r

fd^iüierig burd;3ufübren.

24. [XXIV.]

(Sinfad;t)eit ift eine ber ^auptforberungen ber Sebre be§ Son*

fuciu§. 6r le!)rt 33kBt)alten in allen Singen unb Sefdjrönfung

öuf ba« 9btraenbige.

®aB t)eute dürften unb 3(bel grabroeife in eine immer fd^roie^

rigere ^inanjlage fteuern, liegt an ber tägtid;en Steigerung il^rer

3lnfprüd)e.

^n friegerifd^en Reiten finb aUe ^i^erl)ättniffe ber @efe(Ifd;aft

€infad> Ser 5Jiann roibmet iid) feinen folbatifd^en ^^ftid^ten.

3m T^rieben l)aben fie meljr 9)iuBe. 3ttle^ foH regelred^t unb

genau gemad^t werben — unb fo werben bie ©taat^gefd^äfte immer
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foiiipHjierter. aBa'> frü()cr in einer 3^itfponne (icfd;at), bauert

je^t bvei; uin§ früf)er münblid) abgemad^t tunrbe, uiirb \c\^t ge-

fd^rieben: ]m§> frü()er bnrd) btvo Urteil einer ein5inen ^^^erfou er=

lebigt tinirbe, erforbert je^t bie ^erotfdjlagung üieler.

^ie ©efd)äfte merbcn fomplijiert, bie 93eamten mel)ren firf) an

3Qt)t — nnb baburd) werben bie ©efdjäfte nod; foniplisierter.

2)ie ©efc^äfte ju üereinfndjen, ift fef)r fc^wierig. 9htr 9Jiänner

mit f)eriiorrngenber Ginfid)t nnb [tarfem äl'iHen oermögen e§.

^n liliinn iierfnd)te man io(d;e ä?ereinfad;ung , inbem nmn bie

Tetaite ber ^Jtegierung einmal in 2, S, 5 ober 10 ^at)ren fon»

troUierte nnb fie mit bencn frül;erer ^erioben üerglid^.

aJian formntierte ben ^ai^ : '^a§> 2tnmad;fen ber ©taat§gefd;äfte

nernrfad^t ba§ aininad^fen ber S^iot.

3ebe 9tegiernng mn§ fid) biefe 2Bal)rt)eit betonet l^alten.

2lIIein Ijente miBoer[tet)t mon ba§ SBort: „ ©inf ad)l)eit",

inbem man e§ ba{)in anbiegt, baB bie ginanjüerrooltnng ftrenge

fontrottiert werben mu§. 2i?eld^e 2lbfurbität liegt aber barin, grofie

nnb roidjtige 2)inge beifeite liegen ju taffen unb nur auf foldjc

fteinere, nnbebeutenbere (Sachen ein fd^arfe§ 2luge gu t)o6en. ^m
aügemeinen gefprodjen: bie niebrigften 33eamten erJialten ein !(eine^

0)et)a(t unb finb baran getuölint, i()re -Ferren ju befteljlen. ®a§ ift

fdEiIimm — fann aber niematg t)erf)ütet werben, wie ba§ ©pri(^wort

jeigt: „®er 2Bä(^ter Ijat nie 9)iuJBe, wäfirenb ber Sieb fie 'ijat"

3tUe 9Jia§rege(n, fold^e Siebereien 5u oerljüten, finb frud)tIo§.

6onfuciu§ fagt : „@in weifer ^errfd;er bemäd)tigt fid) nid^t be^>

ganjen @ewinn§; er überlädt einen S^eil bem ftidfd^weigenb gu^

greifenben Untergebenen jur 9hi^nieBung." 9Sir liaben ein plattet

(Sprid)wort, bae biefelbe Sel)re entl)ä(t.

Ser ^errfd;er foKte ni(^t fi(§ig fein! 6r follte bie S^ropfen

mit in feine 3(u§gaben red;nen unb fie ben nieberen 33eamten (äffen!

ii>enn aud) ein e^rent)after ^Jiinifter ben ©taatiofdia^ wie fein eigen

@ut oerwaltet, fo ift eg boc^ unswerfmäfeig, bie befonberen Slbred)-

nungen ber nieberen 33camten ju ftreng gu prüfen, „^n gn flarem

^li'aüer lebt fein ^-ifd;, ein ju genauer ^-licobac^ter finbet feinen

greunb." Sa§ foütc ber ^errfd^er ftet§ im Sinne betjalten.

•2:.. [XXV.]

3tU Gonfucinö 33iinifter war unb einen ©efanbten abfertigte,

orbncte er an, baf? bie ^Kutter bc§ Wefanbten eine Soljlung in 9tei§

crl;altcn foüe. Wan madjte \[)n barauf aufmerffam, ba& ber be^
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fo{)(enc 33etraß 511 f(cin fei ini& er erljöljte i()n. 2(ber ^er mit ber

Sal)(ung beauftragte tjoI)e S3eamte t)ielt bie Summe uod) für ju

niebriq uiib ert)öt)te fie nod^ feinem eigenen Srmeffen beträd;tlid).

6onfuciu§ tjörte baooii uub tabette ben ©igenmäcfitigen , einen

feiner <Bd)ükv, mit ben äi>orten:

„®er ©efanbte ift ein reid^er 3}knn; al§> er aufbrad;, ritt er

ein rooMgenätjrte» ebteS ^sferb unb trug elegante (jelle Kleiber. (Sin

meifer 9iegent giebt bcm 3(rmen reid)(idj, aber nidjt bem 'Jieid;en.

Q§> ^ei^t üergeuben, menn man bem SJeic^en nod; rcidilid; giebt."

9(t)n(i($e ^öeifpiele bietet bog Seben oft. Sie Steidien finb

geroöt)nlid) fniderig, menn fie ben 2lrmen tjelfen foUen, aber generös,

foroie fie oornetimen beuten ©efdjenfe mad;en. Gonfuciu^ mar fein

folc^er ©eis^alg, ha^ er um ben oielen 9ieil geflagt t)ätte. äi>äre bie

?yomiIie De§ ©efanbten fd;Ied;t fituiert getoefen, fo mürbe er i()r notürtid^

met)r jugeroiefen Ijaben; be§ S^reibcns feinet ©c^ülerS beburfte eS

ni($t. Siid^tbeftoroeniger beroilligte er, bie S5erförperung ber pd^ften

^ugenb, einmal bie Sitte feinet S($üler§. 2U§ aber biefer ein

iUifeocrftänbniS oorfc^ü^te, tabette er iijn unb beletjrte it)n über bie

ec^te Kunft ber 9tegierung. — (ßnbe be§ 5. Sucres.)

3af)Irei($e gro^e Probleme finb oon ®agoi angef($fagen unb in

befonnener äl>eife betjanbelt morben. 9}can fönnte ouf eingelne 2Biber=

fprü^e t)inraeifen, 5. 33. barauf, baB er fagt, bie 9iegierung fönne

ben Sßillen be§ 3ioIfe§ nid;t meiftern, ein anbermat aber, fie fei bi§

3u einem geroiffen ©rabe baju im ftanbe. Slttein: bie 33teinung ift,

baB, rao ba§ S3olf ba§ 3fiid)tige, ba§ in ber SZatur ber (Sjinge

Siegenbe roiH, baS 3SoIf, unb, wo bie 9iegierung ba§> Stid^tige

miß, bie 9iegierung a)teifter bleiben bürfte.

9)can fönnte i^n tabetn, ba§ er bei aller 2tnerfennung ber

9te(atiüität bod^ geroiffe obfofute 2Infic^ten aiä foId;e, meiere bie 9f a tur

ber Singe forreft roiebergeben, entroicfett. 2lber: in unferer

Seit ber ^errfd^af t ber © n t m i d e I u n g § * unb 9t e I a t i i t ä t S =

p^itofopl)ie fd)attt oud; oon jeber (Seite an roi($tigen ©teilen ber

9tuf: „§ier ift bie 9Iatur ber 5)inge aufgebest, nacft unb

gebieterifc^ Ijeifd^enb, \l)t äu folgen." ^ür 2)oäai gilt nid^t in
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anbercii Sinne ol» für uiele ©roBe iinferer aBi[[cnfd)aft ba» SÖort:

„:ii"nc^ t(}r ben OJeift ber Seiten Ijei^t, ba§ ift im ©ruub bei* .S^Tren

eigner Weift." ^-ür nmndjcn ber mobernen ©rofeen, roeldje ueräd^tlid;

auf bn^S 9taturred)t I)iiiabfel)en, i^at hod) nur ber 9came ge^

luedifelt; üc nennen if)re ^|>(}ilo)op{)ie eine (Sntnndc{nngypf)iIofop{)ie,

aber wuvi fie an (S'ntiuirfelung geben, ift fo feljr itjr eigener Öeift atio

bie 3iaturlet)re im Iti.— 18. 3tit)rt)unbert unb t)eute in ber

fatbolifd)en 91>iffenfd)aft ber OJeift ber melttid^en unb geiftlid^en

Ferren felbft ift.

Wrimmelöfiaufen l)at im ©impliciffimuS bie „5Junft", mit „atten

3ad)en, fo fonft üon 9catur ftumm fein, ju reben" geletjrt. «Simpli--

ciffinui^ erf)ä(t iie burd) ben fabeltjaften „^Jalbanberc- " („balb

anberö", loir mürben if)n t)eute „(Sntmidelung" nennen). Sie ift in

einer 6)c()eimfpradje gefd)rieben. ©nt^iffert lautet bie 9Inroeifung:

„^Lliagft bir felbft einbilben, mie e§ einem jeben Sing ergangen,

^ernad) einen Sisfurö barouS formieren unb baüon glauben, roa§

ber äinifirtjeit ätjnlid) ift, fo tjaft bu, roa§ bein nörrifd;er $l>ont)i^

begel)rt."

2i>ie ber 3)tobernften franft auc^ 2)a§ai§ ^l)eorie barau, baB er

bei feiner ^eftimmung ber iliatur ber SDinge — au§ feiner

^aut nid;t fjerauö tonnte.

iu^giebt nmn fid; burd^ 2Inerfennung biefer Xtjatfadje auf ben

Stu^t unb Stanbpunft i)c§> geredeten Dtid^terio, bann mu§ man

bod; fagen:

Seine 3(nfid)ten über bie 33e5iet)uugen uon Staat, ^oit unb

CSriuerbc^leben finb üon einer 3lrt unb einer ^iefe, meiere auf Schritt

unb ^Tritt an bie grof5cn OJeifter be^ CccibentS , üon 2(riftote(e5 bi§

[)erauf jum '-Jf». 3öl)rl)unbert erinnert. Sie nleoveiia tieS (^ried)en

tritt auf a[§> Kori be§ Slfiaten; bie üerteilenbe unb auggleid^enbe

0ered)tigfeit in feiner 5llaffenfd}i(berung, in feinen Sriftcmen beg

':^^reieaueg[eid)'o burd) ben Staat; bie ^hce ber ^.sorforge burd;

feine ^^orrotö^äufer unb ben ^4^(an ber ftaatlid;en Drganifation

eiiu'r uniüerfal gebadeten 93erfid)crung. (i3crabe§u erftauntic^ finb

feine flaren Shiffaffungen üom Weibe: nur mit ber ^het unb

^rari^ ber Sd)eibemüu§e rourbe er nidjt fertig, ^ener ^agi=

uiara moüte nid)t bie SJiünjc üerfd;(ed;tern, fonbern Sd)cibemün5;e

einfüljren. äi>o finben fid) aber um 17<»() in (Europa fo burd^=

au§ einroanbfreie 3(nfid;ten über ba§ @elb! 2)ie enorme 33ebeutung

be« Übergangs jur Wo(biinrtfd)aft ift burd;au§ oon itjm erfafst,

bies '^.^^roblem jieljt fic^ aU^ ein roter graben burd; ba^ ganje
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9f?aifonitcment. 25cr ben Staatlbefi^ beg preuf3ifd;en Staate 511

roürbigen iöeif3, roirb einen Äern 'ii>a(jrljeit in feinen and) bnrc^

biei'eg ^^5rob(em beeinfüiBten ^arteönngen über bie ^"yinanjiuirtfd^aft

anerfennen.

2)ie 9BQi)ri)eiten ber motiernen ii^ert^ unb ^k*ei«(e()re werben

in concreto in bem immer raietierljoUen : „^ er Äanfmann ge =

TOinnt, ber 2lbel unb :ÖQnbmann oerliert" — borgeftellt.

S)er Öegenfat^ groifc^en ©onberintcreffcn unb ©efamtinterefje, sroifdien

ben ^nterefien ber uerfdjiebenen .^lerufe, §n)i[d^en ber ä>o(f^nrt ber

t)erfd)iebenen Sanbe^teile Japans, äroifc^en ©tobt unb Sonb, bie „9bt

ber ^yürften unb Ferren" — ift in formen gefd^ilbert, raeldje eroig

gültig 5u fein fdjeinen, roe(d;e faft oijne $l>eränberung be§ SetnitI

al§> Sd^ilberungen and; unferer 3eit gebroudjt werben fönnen.

(Bein ungcftiüteg Scfjnen nadj ber (Srf)öl)ung ber ^srobuftiüfraft

roeift auf ben eigentlid)en ©runb be^ (Stagnierend ^apan^, ju bem
ha§> 9Jic^tfertigroerben mit bem @elbroirtfc^aft§= unb 2BertprobIem

flinjutrat, um ^apan^ 25 ono (lou^^solf feit ITooetroa ftagnieren ju

lüffen unb ha§> 2:;ofugaroafi)ftem au^ui)öi)kn.

Sie fompofte 3"fo»nmenfQffung be§ gangen öoIf§roirtfd)aftIid;en

Problems im erften 9Xbfd)nitt ift von einer 65rot3artigfett unb ©in^

äigfeit, bie fo felbftöerftänblid; fid;er 33ebürfni§, @ut, Stderbau, @e:

werbe, Raubet, materielle 33afi§ unb (Sittenbafi^, ©rroerb^Ieben unb

9)k(^t, 5iso(f unb (Staat ju einanber in S3ejiel)ung fe|t, baß fie auf

mid^, ber i(^ ben einzigen fyujiijama gefet)en tjabe, roirfte roie biefer.

2Bte ber ^yuji ein§ ber erljabenften ©ebilbe ber Statur, fo ift ha§>

üolf§roirtfdjaftIi($ = poHtifd)c ^4>rogramm ©a^aig ein§ ber ertefenften

Senfmäter be» menfdjiidjen (^icifte», eine and) ^eute roie aüe Seit

gültige 3tid;tfdjnur guter ^oUtif^

Sajai roeift jurüd auf bie Urgeit (Elinas — auf feine fabel-

haften 9?egenten pjaö unb Sc^un, auf ßonfuciux^ unb ä)ienciu§. ®r
roeift aber andj feitroärts^-üdroärt^ auf 2lriftoteIe§, üorroärtS auf

unfere mobernen ST^eorien. ßr fc^rieb feine a]oIfgroirtfd^aft§(ef)re

in bem Sinne Sd)äff(e§ unb Sd^moIIerS.

9teid) an Webanfen, roie bag 5. Sud^, finb nad; ben Serid;ten,

roie §. ^. bem ^trbr)^§ für ba§ 2., „3)tufif unb ßeremonien-
wefen" befianbeinbe, auc^ bie anberen. ^a^ai begrünbet bie Xf)efe,

ha^ bie äliufif eine mit ber menfc^Iid;en Statur uerfnüpfte ÜJkd^t

1 ©ine ©infc^ränfung mu^ be5ügüc^ ber von t^m getenentltd^ oerfannten

„Sreue im Äleinen" (S. 294) gemacht toerben. 3Sg(. a&er <B. 288/289.
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ift iueld;e gcfdjidjtüd) nadjinei^bor uon ber (^röfeten 'iiebeutung für

bie ^lilbinui bcr 3itteu unb bie 3}cöc|li(^feit georbneter focioler itnb

ftaatlid)cr 5i>erbänbe ift. ©r seitjt, wie bie japanifdje gro^e Wai\\t

feit ©^otofu 5Caifi;i, feit <i<><) ii. ßf)r., iiuüeränbert geblieben ift
—

unb mit il)r bie 3.liöglid;feit politifd^er unb focialer ©efunbung für

Sapnn.

2)Qjat ftet)t al^ ein g>feiler einer ibeoien Srüde, nield;e ben

fernften Drient ntit beni mobernften Dccibent oerbinbct: e§> ift eine

3lnfgnbe erften 9?ange§, galjlreidie, energifc^e, mit großen a)cittetn

Qu^jnftattenbe beutfd^e ^orfd^er auf bie 2lrbett ber üöttigen ^erfteüung

biefer geiftigen 33rüde jn (enfen.



Wu§ Ucttetiaitifrfjcn .f>attti(unö§6üd)cvtt.

ein S5ettrag jux (Sefd^ic^te be§ ©xo6§anbel§ im

15. ^df)x^nnhtxt

SOon

Qn^attgDerjeic^niä.

(Einleitung ©. 299—301. — I. Sie Gntroicfelung ber mittelafterrid^en Sud^=

fü^rung S. 301—813. — II. Sie Sebeutung ber Suc^fü^rung ©. 314—331.

©inicttung»

35ie Sebeutung ber Süd)er S. 299. Siö^erige SJeröffentlic^ungeu ©. 300.

Sie ©efd;äft§büc6er [iub für ben 3tationalö!onomen ein feljr

ToertüoUeS 2)taterial. ©elbft t^eoretifd^en Unterfiidjungeit fommt
biefe ©runblage ju gute, roie benn o. Xijümn feine Se^ren über

ben ifolierten (Staat oufbaute auf ben Daten ber SBirtfc^aftSbü^er

feinet ©ute^ STeHon). ©röfeer noc^ ift if)re 33ebeutung für bie praftifc^e

Sßolf§n)irtfd;oft§(ef)re. 2Bie jeber finauäiuiffenfc^aftlic^en 33etrad;tung

bie Soten ber öffentlichen ^au^^aite gu ©runbe liegen muffen, fo

giebt e§ fein befiere^ WUttd, bag ©treben ber einzelnen ©rtoerbg-

ftänbe fennen gu lernen, o(§ fic^ in i^re ©efd^äftSbü^er certiefen.

^nä) ber aisirtfdjaft§t;iftorifer fann fi^ ©lud luünfc^en, roenn

^ec^nunggbüc^er au§ einer 3eit erl)a(ten finb. ^n^befonbere mu§
bie @efd)id)te bei§ ^anbelg neben ^olltorifen unb (Steuerbüd^ern bie

^anb(ung§büd^er aU Duelle benu^en^

^ 3(uf bie SBebeutung ber ©efc^äftäbüc^er für bie SBiffenfc^aft ^at Dor

allem 9tic^. ©I^renberg f)ingeroiefen (ijtanbelgpolitit, ^ena 1900, S. 94); in

feinen ^iftorifd^en 2(r5eiten, „Hamburg unb ßnglanb" unb baä „Zeitalter ber

gugger", fc^ijpft er fe^r viel auä biefem 3JiateriaI.
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2)ie ;yorfd)ung i^at benn auä) eine 9iei()e foldfjer ^^üdjer a\hi

Sid)t gesotjcii. ^n ^cutfrf)lnnb Iiaben fd;on 184.') Ä. S). ^ofeler unb

)y. '|>fciffer bne Al^anblimi]^4)iid) bee Utmer'3 Dtt 9üil;lanb (1442

6i§ 14G4) l)craui|{Jegebeu^ 1885 Ä. ^oppmanu ba§ be§ 9?ofto(ier»

3of)ann I'öincr (1;U5— 1:150), 1895 ^. 9Hrru()eim baS be§ ^am--

Inirgei-y iSido u. ©elber[en (1:>()7—1877) imb 19<»1 (5. ajioüroo

ba§ her iöübedfer ^ermann unb ^otjönn 2Bittenborg (1329—1300).

9hi!§ [yrniifrcid^ Hegen üor: baS Livre Journal be^ 3)iaitre Ugo

5teralt), 'Jiotar unb @en)anb)d;neiber §u gorcalquier (133U— 1332),

1898 üon ^. 9)iei)er Iierousogegeben, bie Livres de Comptes ber

grere^ ^om§ aug ^})iontQnban (1345—1359), öon 91. goreftie in

hm Arehives liistoriques de la Gascogne XX, XXIII u. XXVI,
itnb ha§> Livre de Comptes be§ ^acme Dlioier au^i Üiarbonne (1381

— 1392), 1899 von 21. 33Ianc ueröffentltdjt. ©nglanb f)Qt ba§

Sud) be^ ©d^otten 2tnbreo ^^algburton, our oldest extant ledger

or merchant's account bock (1492—1503) gebrndt^.

©in gütigel ©efd)id i)at un§ oud^ au§ Dent ä)iittelpun!t bei

nntte(alterlid)en ^anbell, au§ ^enebig, eine 9ieil}e folc^er ^anb=

Inngc-'büdjer erijalten, bie, jaljlreid; feit bem (Snhe bei 15. Sal;r=.

f)unbert§, juni ^eil nod^ in bie erfte Hälfte biefel 3al)rf)"»^ertl faden,

^ie frütjcften biefer 23üd;er finD groei ^Quptbüd;er ber girma ® o n a b o

©oranjo unt) ©ebrüber; üon bem älteren, bem libro real

vecchio finb nur 50 ä^lätter (f. 17 red}t§ — 07 linfl) mit @in=

tragungen von 1410—141() auf un§ gefommen, raäf)renb bal libro

real nuovo mit 108 2)oppeIfeiten unb Eintragungen von 1400 big

1434 ooUftönbig ert)alten ift^. 33on ^afob 33aboer befi^en tüir

bal ^anb[ungöbuc^, bal er 1430—1439 iüät)renb feine! 2tufentl;attl

in 5lonftantinopel fütjrte-*. ^^erner bewahrt haS» oenetianifd^e (5taatg=

«rc^iü eine 9ieit)e uon 0efd;äft§büd)ern be§ ^aufe! 33arbarigo
auf, ein ^auptbud^ mit atpljabetif^em ^nbej; unb ©iornate, 1430

bi» 1440 feljr fauber oon Stnbrea ^arbarigo gefd)rieben; ba§ jroeite

^ 33i5[iot^ef be'5 ütter. 'J^ereinä in Stuttgart I.

- 3JHr [etber nicf)t jut^änglid), ertüül^nt Don F. Besta in feinem 33erid^t

üoni 25. 3uni lö9« an bie R. Commissione.
' SUenebig, ©taatsarc^io, Registri commerciali 14. ©ie ^anblungsbücfier

finb fo paginiert, baß bei aufgefcf)Iagenem S5ud;e bie linfe unb bie redete Seite

bie glcid^e 3Jummer tragen.

* Gbenba, Cinque savi alla Mercanzia, Busta 958: „Libro de mi Jac.

Badoer del viazo da Costantinopoli.'-
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^auptburf) 1440 — 1440 ift uon it)m roeniger fortjfättici gefüf)rt.

(SdjIieBtid) fonimt nodf; ein ^aitptbud^ feines ©otjney dlkoio (Uö»;

—1482) in Setradjt^

6ine ©bition biefer oenetianii"d)en ^anbhmgSbüd^er l^ot ?^. 33efta

bei ber je^t in ^enebig tbätigen R. Comraissione per la publi-

cazione dei documenti linanziari della Kepublica di Venezia

angeregt. ®iefe i^ommiffion raürbc aber woi)i §unäc^ft fid; auf ba»

§anbfiing§bud) 53aboer§ befd;ränfen, luäfjrenb, toie tuir nod; genauer

fefien werben, bie 33üc^er ber ©üranjo gerabe für eine beutfdjc

f)iftorifd)e ilomniiffion einen fel^r geeigneten Stoff §u einer ^subli=

fation barbieten, ^ier foll nur oerfud)t werben, bie Sebeutung

feft^ufteüen, Tüe(d;e biefen Süd;ern in ber @efd)id;te ber mitte(alter=

Iid;en 33ud;== unb @efd;äft!§füt)rung sufonnut.

I.

S)ic (fttttoidelung ber miticlalUtüä)ttt ^ucfjfüfjvttttg»

^viüate 3(uf3etci^nungen unb 2U)rcc]^nungen ©. 301. Jytorentiner unb fran=

jöftfcfie SBud^fü^rung, Übertragungen, Sontenbilbung, oerfc^iebene 33üc^er <B. 304.

3)ie ©enuefer boppeüe 33ucf;fü[)rung in 53anfbüd^ern unb Suchern ber f5infl"ä=

beamten S. 309. ®te üenctiani[d)en 53üd}cr uon 3Baren[;änb(ern ©. 311. Vin=

üollfommene 83urf)füf)rung im alten ^auptbuc^ bev Soransoö ©. 311. SSer=

Doüfommnung ber 33ucf)fü^rung im neuen .'gauptbuc^ ber ©oranjoä burd^ bie

(Sinfüfirung ber (Sonten beö reinen S8ermögen§ <B. 312.

Unfere 23ud)f)altung ift auf einen jraiefac^en Urfprung surüd*

Sufüt)ren. ®en einen bilben 2luf Zeichnungen, bie fid^ ber

SBirtfc^aftenbe ju feinem ^rioatgebrauc^ mad^te. (Solche 2luf=

geid^nungen fonnten fid^ auf ben 33eftanb be§ ä>ermögen§ begießen;

man fd;rieb bie 9tenten unb bie Siedete auf, bie einem guftanben.

Sen Urbaren ber Iänbtid;en @runbf)erren, befonberS ber illöfter,

eutfprid;t haä 9tentenbud; be§ §anbel§I}errn SSido von ©elberfen^

g^erner gab man fid) genauere 91ed)enfd)aft über bie SluSgaben be§

^au§I;a(tg, roie bie oeröffentüc^ten §auSt)aItungöbüd)er ber 9iürn=

1 Siefe Sudler rcurben, al§ id) fte 1899 in 93enebig einfaf), in einer Äifte

aufberoa^rt. 2Iuf biefe §anbtung§bücl^er l^at juerft ^ingerciefen F. Besta, La

ragioneria, 33enebig 1880, ©.43 3Inm. 1; Alfieri Vittorio ^at fte in feinem

33uc^e „La partita doppia applicata alle scritture delle antiche aziende

mercantili veueziane" 1891 einge^enber, roenn aud^ feinesroegS erfd^öpfenb

bel^anbelt.

2 3fJirrn^eim, ©. 118-133.
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beroier mä)ad ^eI)Qim (1487—1511) unb 3Inton %\\ä)n (1507—

1517) crroeifcn^ S>er @efd;äft^5mann t)atte ein befoiibereS ^"tereffe

bnran, bie norf) ind)t nluuniiidelten ©efdjäfte, ©arleljeu, 5^rebitfQuf

imb (>jcicUidjatt^^öcrl)ältniiie, aufäuseidjn.en.

^n ben älteren 33ndf)ern finb bie uerfdjieben 9(rtcn ber @in=

traiinnc^en nid)t üoncinanber ^ef^ieben; jroifc^en überroiegenben t)an§*

iüirtfd;aftlid;cn (Snntracjuncicn [teljen §. 23. in bem 23u(^e be§ Sübec!erg

3iol)ann ^lümjenberg (1331—1336) fold^e, bie fid^ auf bog ©efd)äft

belieben-, daneben bient ba§ 2Birtfd;aft§bu(^ al§ ^an§d)ronif.

cijronitartigen ßEjarafter tragen bie Ricordanze be§ @nibo bi ^itippo

bi ©Ijibone bell' Slntetta^ aber auc^ noc^ bie Libri segreti ber ©iotto

nnb 9Irnolb ^Ncrnjsi (1308—133() unb 1308—1312)*. ©benfo entljält

ba§ 93nd; be'5 Honftanjer ©olbfd^miebg , (5tept)an g)iaignora, (1480

— 150O) neben gefd)äftlid)en Eintragungen eine g^amiliend^ronif ^

®ie gcfdjäftüdjen ©intragungen bebeuteten junädjft für ben

^anbeltreibeuDen eine Unterftü^ung be§ @ebäd;tni[fe^3. Über iuid;tige

@efd)äfte raurben Urfunben aufgenommen, bereu 2lbfd;riften im

§anblung§bud; sufammengeftellt rourben, fo bafe biefeio in manchen

^^V'artien einem ilopialbud; gleid^t. Dtt 9tulj(anb bemerft bei üielen

Ciintragungen : „®arumb id^ ain brief l)ah" ; in ben franjöfifd^en

unb italienifdien 53üd^ern finben rair Ijäufig bie Siotij, ba^ bie be=

treffenbe 2lbredjnung üon bem 9iotar aufge5eid)net unb beglaubigt

fei
''

, unb üiele Eintragungen be§ SSittenborgfc^en 23ud)e^ finben fid)

im 9Ueber[tabtbud; luieber^

ßg fd)eint flar, baB ben 3tuf5eid^nungen, bie ber 2Birtfd)aftenbe

* aKitteilungen beä :i>ereinä für ©efd^ic^te ber ©tabt 9Jürnberci VI, ©. -57 ff.

'Sibliot^ef beä £ttter. '-I^ereini in ©tuttt^art, Sb. 134. ':Sc^l über ba^ 2lu'5gabe=

bud) beö Äölnerö ^erman o. Öod^ 1391—93 Samprecf)t, Seutfcf)eö 2Birtfc^aft§=

leben im gj^ittelalter II, ©. 542.

2 gjiollroo, ©. XXXIX.
8 Arch. stör. ital. IV, ©. 5 ff.

* Peruzzi, Storia del commercio e dei banchieri di Fireuze, ©. 228.

SSgl. 3t. Saoibfo^n, (yorfd[)un(}en 5ur ©efc^td)te uon glorens III, ©. 199.

^ Äonftan^er ©tabtarcf)iD.

« Kicordanze di Guido dell' Antella, p. 7: „Uno trascritto de la fine

ke si fecie in Parigi tra la conipagiiia deli Scali c Franzesi, la quäle carta

fece Ser Arigho Albizo da Feghine di XXI d'ott. anno 1290." goreftie,

I, ©. 22, 3tbrec^nung mit 2(rnaut be öracono üom 16. 9J}ärj 1346: „. . . notari

feu carta." )}lad) 53(anc f)ielt ber DJotar jebem gröfseren Saufmann ein eigenes

SRegifter.

^ 3JlonTOO, S. XLVII u. 10.
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jetbft in feinem ^uc^e oornaf)m, formto^ imb unsufammentjängcnb raie

fie roareii, feine rocitcre '-iVboutnnc^ Sngemefj'eii luerben fonnte. Tarum
liefe \iä) ber ilaufmann raid^tige (S(^ulb= unb @efellfd;aft»üerl)ältniffe

gelegentüd^ öon feinen ilontrat)enten in feinem ^anblungStnidj be=

fc^einigen. ©o finbet fic^ in Dtt 9tuf)Ianb§ ^Qnblnng§bnd; ba»

eigeni)änbige (Sd^ulbbefenntni» ber (Erni;^ Dan ^w^P^» w»^ 3ol)an

^agen^ ^n bem ^anbUingebud; ber Filippo dePeruzzi e compagni

oon 1202 ift bie Stbrec^nung mit ©iooanni ©ianfigliagsi notariell

beglaubigt-, unb ha§i ^uä) be^ Ugo Xevaii) entl)ält eine grofee 2(n=

galjl foI($er von ben ©djulöncrn felbft gefd;riebenen Eintragungen^,

^n bem 53ud; ber Ricordanze be§ 2lIberto bei ©iubice ftel)en bie

mit feinen 33rübern unb feinem ©obne eingegangenen @efellf(^aft§=

oerträge oon biefen unterfc^ricben "^, unb in ba§ ^anblunggbud; be§

Sübeder 53ergenfal)rcrg Glaug van Vorfiel trugen feine ©efellfd^after

Qan§> äßefter^ufen unb Scrub 2:ribbe§ ben @efeEfd;aft§oertrag ein-^

3n biefer ©ruppe üou ^anblung»büd)ern fann oon einer Über-

fid^t über bie @efamtt)eit be§ ©efc^äftSgangeS beS^alb nic^t bie Stiebe

fein, toeil fie fid^ nur mit J^rebitgefd)öften befaffen ^. Q§> fei gleidj l)ier

bemerft, bafe biec^ nid^t nur oon ben 33üd;ern ber Sßittenborgg unb

öon ©elberfeng gilt, fonbern aud; oon ben frangöfifd^en ^anblung§=

büd^ern, loenn biefe anä) in mand^em einen entfd;iebcnen 3^ortfd)ritt

gegenüber öen Deutfc^en be^eic^uen^ ^oreftie Ijat gemeint, in

ber einen ©ruppe oon Süd;ern, ben Manuels, feien S3argefd^äfte ein=

1 ©. 34, 1463.

2 ^eru5,^i, S. 227.

3 ^qL @. 31 mr. 152: „Anno d. MCCCXXXI die XIII mensis novembris

ego Bertrandus de Limasio not. recepi in domo seu operatorio Hugoni Te-

ralhi not. mercatoris de Forc. quatuor cannas panni de Carcasona et pro resta

dicti panni debeo .... in cuius rei testimonium ego predictus not. scripsi

et meo signo signavi.'' Sgl. fyoreftie II, ©. 315.

* «ßeruääi, S. 240.

5 »runs, Sie Süßecfer 33erqenfaf}rer , S. 129 9?r. 199. 1504: „in ge=

nanten Qiave^ van 23orl'te(s bofe mit beffulüen öanfes unbe mt)ner l^ant ge=

fcretjen."

6 mollmo, <S. XLIII; 3iirrn^eim, ©. XXIX.
^

2)ie ©ebrüber 33oni§ Bered^neten 5. 93. am Sd^luffe i^ver Söüd^er bie

Summe aller i^rer 2{ufeenftänbe unb Scfiulben. goreftie II, ®. 419: „Soma

totas las somas dels deutes escrigtz en aquest libre que monto 551 Ib.

2 s. 10 d." ©. 560: „Soma totas las somas degudas .. el revers d'aquest

(livre vemieil des depöts) qui monto 678 Ib. 7 s. 8 d. que divem a di-

versas gens."
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i^etragcii , unb btcfer ü)?eimmtj f)at )i^ 3)to(Irao in feiner SSorrebe an--

tjefdjlofjcn. Sic mirb aber burd; einen 93licf auf g=oreftie!o eigene

'"^'nblifation miberlegt^ Sie frnnäöfifdjen Manuels befc^ränften fid)

ebenfo luie bie Grand-livres auf bic Jlrebitgefc^öfte.

®er fvortfc^ritt erfolgte auf einem anbern äöege, bei t^n "ab-

red)nungen, bie nid)t für ben prioaten ©ebran^ ongefertigt

unirben, fonbern bie ali 33elege bienen foüten, inenn über anoer-

traute ©efd^öfte iHe^enfd^aft abgelegt roerben mu^te. ai>o ein eyinanj-

beaniter bem Staat, ein S3anfier feinen ^unben, ein ©efellfdjafter

feinen ©enoffen eine 2lbred)nung fdjulbig war, fam e§ auf eine über-

nd)tlid;e 2^arftettung ber gefamten einfd^Iägigen ©efd^äfte, aud^ ber

iöargefd^äfte an.

Selbft in ®eutfd;Ianb jeid^neten fic^ fotd)e 2lbred)nungen , bie

für anbere auegefertigt roerben mußten, burd^ größere Überfid)tli(^feit

aiix: Wian ücrgleidje mit bem d)ronologifc^en unb ftoffüdien ^urd;=

einanber beS @elberfenfd)en ^onblungsbud^e^ bie Drbnung, in ber

über bie ^ud;paden ber ^2:ölnerfd)en ©efettfc^aft obgered;net rourbe^.

^ie ^antiel^redjuungen be^ beutfcben Crben§ finb fo fauber gefüf)rt,

baB inan in ben Überfc^riften roie partes navium, Gewantkeller

czu Thorn faft meinen fönnte, e§ mit Gonten §u tt)un ju f)aben,

roät)renb eg fic^ bod) nur um eine geimuere (Einteilung be§ Stoffeö

nad; geograpljifdien unb ftofflid)en ©efid)t^3punften Ijanbelt^.

®er Si>eiterbilbung ber 33ud)fül)rung ualjmen fi($ im 5Jüttel-

alter vox attem bie ^tatiener an, bie bamal^^ ben 2Beltf)anbel

beberrfditen unb benen auf atten (sjebieten bie ^ed)nif be!5 ^anbel§

fo üielec oerbanft, roie ba§ nod^ l)eute bie üon un§ gebraud)ten

italienifd)en 2lu§brüde im ^anbel unb 33an!roeien bejeugen.

3d)on ba^5 ältefte un§ erliattene g^ragment eines Florentiner

^anblungebud^eS au^ bem^al)re 1211 jeigt eine ausgcbilbetere ^ed;nif

ber 23ud)füt)rung als roeit fpätere beutfc^e Süd)er^. ©s rourbe ron

einer nid)t näljer be^eid^neten ^Florentiner ^iknfiergefellf(^aft gefüljrt,

bie befontierjS ^arlel)n!j>gefd;äfte betrieb. 2Bie in beutfd)en 33üd;ern

* Sßgl. I, <B. 51: „Johan de Cardailhac deu per 1 comte el manoal

de E." ©. 53: „e nos a lu per 1 comte el revers de) manoal de D." SSgl.

Blanc, Introduction, Uulletin de la commission archeologique de Narbonne

1896/97 e. XXXIV u. XXXV.
2 Äoppmann, ©. IX ff.; 9itrrnf)eim, <B. XXIII.

' (S. Sattler, ^anbelsredinungen beä S)eutfcf)en Drbenä.

* Giornale storico della letteratura italiana 10, 1887, ©. 161 ff.

P. Santini, Frammenti di im libro di banchieri fiorentini.
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unter ber mit tenetur mihi oerseic^neten ©d^utb fid; bie 3a^)fitn9

mit solvit, dedit mihi oermerft finbet, fo I)ier mit bcn j^ormelii no

die dare iinb die avire ober ei a dato. 3l(Iein in bcr ?y(orentiiier

Stec^nung ftel)en biefc ein^einen ßintracjungen nidjt für fidj, foubern

finb miteinanber üerbunben. ©inem J^unben fann auf gtoei Seiten

be§ 33iid)e!o ein ^(a^ nnc^eiuiefen fein, unb ein 6nt{)nben auf einer

(Seite fann burc^ Übertragung eine Sdjulb auf einer anberen Seite

tilgen. S)iefe Übertragungen von einer Stec^nung gur anberen

bebeuten einen großen ^yortfdjritt in ber ?5^(orentiner Sudjfütjrung,

fie bringen raenigften^ einige Xeile be» ^ud;e!3 miteinanber in 3"=

fannncn()ang. Solche Übertragungen ergaben fidj au§ bem 23on^

üerfetire, roo bie ^Q^j^i'^^ö huxd) Überroeifung eines (^3utt)aben§ ftatt=

finben fonnte. 3- ^. a. a. D. S. 107, 1211:

A manetto passarimpetto prestammo sol. XX, in sua mano

aldobran.

Item ci die sol. XX : 1 e v a in ra o d i s s u a r a s c i o n e ove

die avire per buonaquida forestani.

Solche Übertragungen begegnen un^ in aütn tieften floren-

tinifdjer §anb(ungöbüd)er, bie unS erljalten finb. 0e()örten bie

beiben Gonten, äroifdjen benen bie Übertragung ftattfanb, berfelben

^erfon, fo blieb Sott Sott, ^aben ^aimi, g. S.

:

„Gualtieri Dalborgo e Tuccio Saverigi ... deo avere
. . . pone a sua r. ove de avere in qua nel MO" ^

ober:

„Reniero Fini de dare in guesta Hera di Tresi Sam
Remi treciento due (Sf^emigiuSmeffe üon ^rot)e§ 1302) per resto

de la fiera di Sant Aiolo ano detto, levamo da sua ragione ove

deve dare da lato nel Vll cod Hb. VHP XLVIIIl

s. II 2."

SSurbe bagegen oon bem (Eonto einer ^erfon auf ha§> einer

anbern übertragen, fo irurbe baS Sott beso einen ßonto jum ^aben

be§ anbern unb umge!et)rt.

^ $. ©teoefing, Oenuefer ^^inaitätüefen, I, S. 209.

2 F. Carabellese, Mercanti italiani alle fiere di Sciampagna, Arch.

stör. ital. V. ©erie, 13, 1894, ©. 362. SBßl. ba§ 6onto beä 2Uberto bei ©iubice

1304—06 bei ^eruyi, <B. 244 f. unb bei C. Vesme, II libro della tavola di

Jacopo Ricomano 1272/73, Arch. stör. ital. III. Serie 18, 1873 baä Gouto bes

Lamberto de l'Antella e comp. 22. 1274: „levamo da loro ragione salda ove

doveano dare."

^at)r6uc§ XXV 4, IjrSg. b. SdjmoEer. 20
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SSg(. bie rceiteren ^soften in beut Gonto be§ S^lentero g^ini:

„E de dare ne la detta Hera per Piccio Ferucci

peroche l'detto Piccio de avere inanzi nel LVII cod.",

ober

:

„Anne dato ne la detta Hera di Tresi Sam Romi anno

detto per Kiccho Bardi e per li compagni pero che

rdetto Riccho Bardi de dare "

S3iQn ftet)t, n)ie biefe Übertmnungen mit einem onbern g^ort-

fdjritt 5ufammenl)ängeu. 2tu§ meljr ober minber formtofen ©rjät)-

luni]cu cinc!o tjefdjäftüd^en S^^orfadio waren bie Eintragungen in baS^

^anblungybud) jn Öutfd;riften ober 33e(aftungen üon

(Sonten geroorben. Sie rationes t)atten eine felbftänbige 23ebeu=

tung erlangt. Sem einzelnen Slunben lourbe eine ratio eröffnet,

nid;t er, fonbern fein Gonto rourbe belaftet nnb erfannt bnrdj bie

einjelnen Soften. Soll imb ^abcn fonnten in biefen Gonten burd)

Einzutreten neuer Soften ober burd) Übertrogungen ouggeglid^en

roerben.

Unb fc^on am 6nbe be§ 13. Sai)rf)nnbert» eröffnete ber ^ylo^

rentiner Äaufmann foldje (Sonten nidjt nur '^^erfonen, fonbern and;

3ad;en unb 'Vorgängen, loie HIeibung, Unfoften, Slusmünjung. ^n

hen 9tec^iuingen ber 9iiniero unb S3aIbo j^ini finben fid^ folgenbe

Gonten

:

„Le dispense di vestire e di clialzare ed altre

min Ute ispese de dare per Baldo Fini . .
.'"

„L c h s t o de dare ne la fiera di Tresi Sam Giovani

novanta sette (1297) per Reniero Fini . , .
."

„Lo monetagio degli otomilia marchi deouo avere ne la

tiera freda treicento tre . . .
."

Siefe ^•>ud)füt)rung, bie ©ad^conten unb Übertragungen

fennt, fönnen luir in gtorentiner Eanb(ung«büd)ern beg 13. unb

14. 3af)r^unbertö »erfolgen. Sie finbet fidj and; in ben franjö^

fifcben ^anblungsbüd^ern be§ 14. Sa()rl)unöert!o. 23ei ben

regen .t>e5iel)ungen, bie gerabe bie ?y(orentiner mit ^i'^i^^i^^icf) unter»

t)ielten, fann un^ bas nidjt nninber nelnnen.

%ud) '^acme Ciioier eröffnet nid)t nur ^^erfonen, fonbern oer-

cin^elt aud) 3acf)en ein (Sonto. äiMr finben in feinem 'i>üd)i ein

Clconto, ein oc^iffSconto, ein ^onigconto, ein 'cHeifeconto, 5. ^,:

„Devem a la raron de Toiy . . .
."

_La nau, en que ieu ey ^ 2 cayrat den . . .
."
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„La mel eleu . . .
."

„Lo vyage de Barut e d'AHsandria deu . . .
."'.

S)iefe (Sollten rourbeu befaftot mit her ^onnel deu uub erfaiint

mit e nos a lu. 3ic blieben oft fetjr lange offen fteljeii. 2o
würbe boä von ben ©ebrübern 33omä bem 3lrnQiit be Sracono am
19. Sejember 1345 eröffnete Conto erft am 11. S^ejember l;i5s qc-

fd^Ioffen-, nad;bem am Iti. ^jJJcu-j l;'.4(i eine Stbredjmnuj ftattflefnnben

{)atte, bei ber fid; eine Sieftfc^ulb uon (io soldi tur. ergeben l)atU.

öe(egenttid)e Übertrat3ungen tommen and; in hm franjöfifc^en

^üdjerii oor. So finbet iid) in bem oon ben ©ebrübern 33onie bem
En Bernat, escudier de M. Guiraut d'Agrofuelh eröffneten ßonto

bie ^lotij:

„Mudat avant a XXXVIII cartas el comte de M'' G.

d'AgTefuelha.'- Uiib in beffen ßonto finben roir hen Soften:

„Item per 1 comte eureires a VI cartas e nom d'eu

B son escudier . . . Z"^.

S)ie a)lenge be§ atufgufd^reibenbeii \üud)ä. ©enügten anfangt

wenige 33lätter für bie 3lufäeid;nungen eineg ganzen Seben§, fo

brandete ber Äanfmaim balb mehrere 33üd)er, bie er na($einanber

rollfd^rieb unb biird) bie 33ndjnaben bes 2([pt)abet§, bnrd; Itrenje

ober burd; Siff^i^" ooneinanber nnterfdjieb. @§ würben aber aud;

nebeneinanber für tjerfc^iebene ©efd)äft^3wcige tierfd^iebcne 33üc^er

ßefütjrt. ©($011 bei ^ido von ©elberfen t'ann man ba^3 ^anbtungg*

bud), ba§ Dientenbud^ unb ba§ Sd)nlbbud) (freilid) nur au§ einem

Slatt befte^enb!) unterfd;eiben. Racine Dlioier führte ein befonbere§

^ud) für ba§ *5oniggefd)äft (libre de la mel) unb für bie 9tecl^nung

feinet a)lünbel§ (lo Hbre de l'efant). ©a§ „rote S3nd) für S)epo=

fiten" ber ©ebrüber 33oni^ briidt ^yoreftie ab.

2)ie frangöfifdjen Äaufleute unterfdjieben ^wifd^en Manuels unb
Orand-livres. ®a5 barf un§ nidjt oerfütiren, f)ier einen Unterfd;ieb

wie smifdjen ^onrnat unb ^anptbudj unferer 33nd;fübrung anju=

mf)mm\ äBir fa^en fd)on, tafi in beibe 33üc^er nur itrebitgefdjäfte

angetragen würben. Sie 9xed;nungen heä Manuel brandeten nid)t

alle in ba» Grand-livre eingetragen ju werben; regelmäBig gefd^ai)

1 Blanc, Inti-oduction I, S. XXII, XL, 159 u. 208.

2 goreftie I, ©. 22: „tinat fo am lu.« S. 47: ,,Comtat e finat fo.'^

3 §oreftie, ©. 17 u. 182.

* 2ßie t^oreftie annaljm, ber gar <B. VII von boppelter 33ud^füf)rung ber

freres Bonis [priest. Sagcgeit 33 laue S. XLI.

20*
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bie!§ nur mit beni Salbo berieniijcii ßouten, bie im Maiuiel nidjt

nuegeo(lid)eii innren, einige ^kdjnungen raurbeu gar nid^t erft in

bae Manuel fonbcru bircft in bcvS Grand-livre eingetragen; ja c§

finben fid) Übertragungen non '|>üften üns> bem Grand-livre in ba»

Manuel, um beffen 6 outen 5U falbieren.

Sae Grand-livre war boppelt fo breit unb forgfältiger ge=

fd^rieben al^5 ba^j Manuel, ^m übrigen ne()t man, baö ber ^u--

iamment)ang ,smii'd)en ben Sle^nungen ber beiben 23ü(^er me()r ein

gelegentlidjer aU ein ipftematifd)er mar. 2Sie weit bie frangöfifdjen

^anblungÄbüd^er oon genauer unb einljeitlid^er 33ud)tü{}rung entfernt

maren, jeigt ber Umftaub, bafe nic^t einmal alle Soften in bie g(eid}e

3)iün5e umgered)net rourben. ©benforoenig rourbe jebe Eintragung

batiert ^

5:ie ©efeEfd^aft ber ^eru§5i rid^tete fid^ 1339 5 roeifee 33üd;er

ein, groei idjinarje, ein rote§, ein gelbe^v ein orange unb ein grüneS^.

2Bir bürfen annel)men, ba§ biefe ^^apierbüd^er für bie oerfdjiebenen

©efc^äftÄ^uieige beftimmt lüaren. ^a^n !amen jroei ^sergament^

büd)er, bas ^ud) ber ®innal)men unb 2lu§gaben unb ba§ libro

d'asse, ba§ ^auptbud^, in bem periobifd^ bie 2lbred)nungen mit ben

©uccnrfalen unb bie Ssermögenebilansen r)er5eicf)net rourben-. 3ln

biefe g-lorentiner ^aupt- unb @el)eimbüd^er erinnern bie Sudler ber

5lugeburger ^anbellgefeüfc^aften aibi ber erften ^älfte be§ 1<3. ^a^r*

l)unbert!o ^.

®ie @rrungenfd;aften ber ßontenbilbung unb ber a)löglid;feit

üon Übertragungen luaren in glorenj im 14. Sal)rl)unbert nodj nidjt

1 Blanc, Introduction, ©. XXIX—XXXI.
2 «ßeruäsi, ©. 235.

3 3. |)artung, 2(uö bem ©e^eimbudje eineö beutfd^en §onbeI§l^aufeg im

16. 3al)rl)unbevt. 3eitfcf)rift für ®ocial= unb 2öirti"d)aftsgefd^. VI 1, ©. 47

:

Sie 2luf5eid)nungen nur Duerfd)nilte ber ©efd}äft§Iage, raie fie fid^ am Stblnufe

bes 2—ojä^rigen ^i^ifcfienraumö oon einer Sifanjftelhing jur anbern geftadet

^atte. S. 65 u. 67. 'i^gl. im Sfugsburger ©tabtarc{)iD baö 33iicf) ber @e6.

DJeit^arbi'c^cn (Srben, in bem bie 2lug5purger Slec^nung von "Zv-^cmbet 1559 bi§

2)e}ember 1570, bie Sionner Dtec^nung »on 1562—67, bie Stnttorfcr unb 2tl'a=

boner 3lecf)nung oorgetragen merben. Gin 5"98'^i^fff}e^ 6efd)äft§bud^ uon 1413

— 1427, baä 2lb(er, 2Irt. Suct)fü^rung im ^anbmörterbucf) b. StaatCMoiffenfd).

2. 2(ufl. II, S. 1107 unb Säger, Seiträge jur ®efd). ber 2)oppelbu(^f)a[tung

S. IX erroäf)nen, Ijabe ic^ in 3(ug§burg nic^t auffinben fönnen. 2Baf)rfd)einlic^

beruht bie (Srn)äf)nung auf einem SJIifeoerftänbniä. 21. Sinbraurm, 2)ie

iianbelS'bctrieb5le[)re unb bie (introirflung beö 2lveltf)anbel^ , 1869, auf hen

Säger fid) beruft, befpric^t S. 34 ff. nur bie Sucher ©elberfenS unb Siu^lanbä.
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baju benutzt, eine größere Überfid)t(icl)fcit ber^uftcllen. Soff unb
^oben ftanben in ber 3iet]e( itiitercinanber. 3lui?na{;m)oroeiic fo in

ber 2lbred)nnng, bie ber 3*-'I)ntcinnebnier ^(jilipp^ be§ Bdjömn,
Ser Geppereffo '3)iotniuti, 1289 einreid)te, finb Soff unb ^aben,

Recepta unb Expense et liberationes nebeneinonber geftefft, (inf»

t)a§i ©off, red)t!§ ba§ ^aben ^

S)ie bi§l)er betrad)tetcn 9?ed)nungen fteffen eine mei)r ober weniger

au§gebi(bete einfadje 'liud)fübrnng bar. Sie boppelte '^uä)-

fül)rung ijat iijxen dlanxcw nidjt baljer, baß fie mit jiuci 33üc^ern

arbeitet; fonbern ba§ jeber Soften boppelt gebucht wirb, im ©off

be§ einen, im ^aben eiue§ anberen Gonto, ift ha§ Söefen ber

scrittura doppia^.

2)ie[e boppelte 33ud)fül)rung erfdjeint guerft in genuefifd)en
^BüdKrn. (Sie ift bort ©nbe beC^ l;). ober Slnfang be§ 14. ^ai}x=

l)unbertä eingefüt)rt luorben. ^n einer 3{ed;iutng ber (Commune oom
3al)re 1278 lä^t fie fid^ no($ nid)t nadjiüeifen^. ^ier begegnet nur

eine beutlidje ©onberung ber Soften uon ©off unb ^ah^n, bie aber

uiat)rfd;cin(id; nod; untereinanber gefdjrieben roaren. dagegen finb

bie feit 134() erJiattenen 33üd;er ber ftöbtifd)en ?vi"fin3beamten,

ber Massarii communis, üoffftänbig in boppelter ^ud)füf)rung ge=

Ijalten*.

2)en 33üdiern ber ©enuefer g^inanjoerroattung bienten bie Gartu=

(orien ber 33anfter§ gum aJhifter. ©oldje 33anfbüd;er beraa{)rt

ha§> ©enuefer ©taat^ardjio aü§> ben legten :3af)rse[;nten bei 14. ^aijX'-

l)unbert§ auf. Siefe 9JJanuate unb „Gartulaiien" finb aber nid^tg

lüeiter aU Jl'affenbüdjer. 2inU ftetjen bie Eingänge, red^tio gegen=

über bie Stulja^Iungen. ®ie i^affe rairb all ©djutbner bei ©efdiäftl

aufgefaßt, fo bafe bie ©ingänge fie betaften, roie bal bie g^ormel

öulbrüdt

:

^ C. Paoli, Documenti di Ser Ciappelletto. Giornale storico della

letteratura italiana, 5, 18Sö, ©. 336. — l^n ben fpätereit 3(u(i§5urger .^anb=

lung'Sfiüc^eni roerben regelmäßig ®oU unb ^aben einanber gegenübev geftellt.

- Peri, il negoziante, I, cap. VI, Della scrittura niercantile: „La
scrittura mercantile s'addiuianda (^eißt) scrittura doppia, perche ogni partita

va notata in due luoghi cioe uno in debito e l'altro a credito; e non come
stimano alcuni per notarsi prima in manuale ossia gioi'nale e dapoi in libro."

2ru§ga6e von 1707, ©. 17. 9(. Sinbrourm, Sie ^anbersbetriebglefjre, @. 40:

„ffiaä baö (£x;ftem angelet, fo lieru[)t baofelbe in jeöer Sejie^ung auf bem l^öc^ft

uerftänblirfien Oiegenfa^e uon «Soll unö öaben."

3 Lib. jur. I, col. 1463.

* ©ieuefing, ßenuefer g-inanäroefen, I, ©. 118.
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„Capsia nostra debet nobis",

ronfirenb bie SliiÄjaMimgen i()r i^utöcfd^riebcn merben, 5. 33.:

„Recepimus in Damiano 8<[uarzaticio ipso accipiente" \

^eutlidjer wirb bic Söiid)fü[)rung ber ©enuefer 33anfier§ au^

ben Gartiitnrien bcr 5.knf S. ©101-1310, bie allerbinßS erft feit 1408

üorlieiieu aber offenbar ein länßft übU($eg Syftein repräfeiitiereiu

^ier f)aben mir ein uiirf(id)e^ ^nnptbnd) einer ©epofitenbanf uor

unö. Sa^5 iinrf;tiöfte (Sonto innr ba§ ber Siaffe, baneben nntrben

ben Debitoren unb (Srebitoren Gonten eröffnet. (Siner 53e=

laftunij ber laffe entfpradj eine ©utfc^rift in bem Gonto eine^

.tunben, einer ©ntfdjrift bev 6affaconto§ eine Selaftung eine§ tnnben^

conto§. @§ brandeten aber nid)t ade Soften bnrd; ha§> Gaffaconta

,sn öef)en, ein ilnnbe fonnte ein ©ntljoben ebenfognt rate burd; ®in=

^af)inng burd) Umfd;reibung uon einem anbern Grebitor erraerben

nnb ebenfognt bnrd^ Umfc^reibung tilgen, raie babnrd;, bafe er ]iä)'§r

an^Sablen Hefe-.

33ei ben Übertragnngen, bie in ben Florentiner 9ied)nnngen üor^

!amen, I;atten wir gefeljen, bafe, wenn anf haä Gonto berfelben

'^^tiion übertragen raurbe, (SolI= unb .^aben = ^soften auf berfelben

Seite roieberfe^rten. 3tnber§ bei ber boppetten Sud)füt)rung. 2Bar

eine S^edjnung nod) ni(^t aufgegangen, nnb nutzte eine neue Seite

angefangen roer&en, fo iinirbe ba§ alte Gonto baburd; auggeglii^en,

bafe man auf ber Seite, bie bie geringere Summe entbielt, bie

^ifferen5 aU felbftänbigen ^^often einfdjob mit ber gormcl: in alia

sua ratione. SDiec^ Salbo mufete aber in bem neuen Gonto, ent-

fpred^enD bem ^^rinctp ber ©egenüerredinung, auf ber entgegen=^

gefet5ten Seite oorgctragen werben. Scmimd^ mufete in biefcn

äußern bie Summe bcr Soften ber linfen Seite immer g(eid) fein

ber Summe ber ^soften ber redeten, ^n ber Xl)at fet)en wir, bafe

in bem ^auptbuc^ ber 33an! S. ©iorgio uon 1408 ha§> Billantium

creditorum mit 54 20-") Ib. 14 s. nur be§i)alb bem Billantium

debitorum nic^t entfprid^t, weit t)ier ein unbebeutenber ^soften an-

fangd üergeffen unb ein error üon lo s. 7 d. untergelaufen war^.

' Öenua, Staatäarc^iü, Sala 24, Sganzia 51, Bancheriorum : „C'artularium

nostrum capsie banchi Benediti Lonielini et Percivalis de Vivaldis," 1392.

2 33g[. bie üon Desinioni, Cristot'oro Colombo ed il Banco di S. Giorgio,

Atti della societa ligure di storia patria XIX .3, S. 40 ff. mitfleteitten (Sonten,

S. SB.: „Vincentius Ihavarius debet . . ." Semgegenütier „Kecepimus die

Villi maii in Bartholomeo de Mari in LXXX (bie eeitenja^llj."

' f^enua, 2taatsarcf)iü, Sala 23, Bancorum S. Gcorgü 1408, fol. llBa.
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2)er Überfirfjt(id)feit foldjer 9iecl)mmci Ü)at e^ feinen Gintracj,

wenn ber S3nd)f)altenbe fparfam mit beni '^sapicr unißing unb, lucnn

roeiüßen ^>|3often ber einen (Seite eine Überfüile Quf ber anbern ©eite

entgegen ftanb, nad) ä>oUfc^rei(ning biefer Seite gctegentticö anf ben

(ecren dianm ber anberen Seite überging; benn biefe (Sinbringlinge

blieben bnrd; beutlidje Spatien immer a[§> fold;e fenntüd; ^

^n berfelben 3(rt wie biej'e San!bü($er ronrben bie ^ lieber

ber ftäbtifd)en ?yinnnsbeamten gefüfirt. 2(nc^ f)ier luirb

ieber ^soften boppelt gebud;t qIö Soll unb ol^ Ä>aben. Sie 6om=

mnnc inirb für bie ju jaf)lenben 2luggaben al§> (S(^ulbnerin ber

^^inanjbeamten f)ingeftellt ^ lüäijrenb il;r bie biefen übergebenen ®in=

nal;men gntgefc^rieben roerben.

3n biefen ©enuefer Suchern fteiien fo alle Eintragungen in

überfid;tlic^em Siifö"^"!^"^'^"^- ®^e boppelte 33n(^ung geroäljrt eine

getoiffe formale Hontrolle, unb, fo unooUftänbig aud; ba§ einzelne

ßonto erfc^einen mag, burd; ha§> Salbo unb ben ^inroeig barauf,

roo bie^ (Salbo weiter «errechnet roirb, laffen fid) lei^t alle Säten

auffinben, bie nötig finb, um fid) ein flares 33ilb über bie gefamte

©efdiäft^gebarung gu oerfc^affen.

Sie boppelte S3ud)fül)rung ift mal)rfd)einlic^ juerft üon ^anfier§

angeroanbt roorben, um in bem umfangreidjen Sepofiten= unb Um-

f(^reibeoerfe^r mit i^ren Jlunben jeberjeit eine Überfielt über ben

©taub be§ G3ef^äfte§ erlangen ju fönnen^.

Unfere o enetianif d;en ^anblungöbüc^er 5eid)nen fid)

baburdj auö, ha^ fie üon 2Barenl)änblern für ben eigenen @e=

bvaud) gefübrt mürben. Stud) bie 'i3üd)er ber Soranjo gel)ören einer

ausff^liefelid) SSaren'tianbel treibenbcn ^irnta an, bie nid)t mit il)ren

befannteren 'Vettern, ben ^anfier^-^, üerroe^felt roerben barf.

^on befonberem ^ntereffe finb bie 33üd^er ber(Soranso be§l)olb.

1 S8gl. Oenuefer g-inansraefen I, ©. 214, rao ein großer Seil ber recepimns-

Sonten auf ber debet-©ette ^la^ gefunben l^at.

2 „Commune Janue debet nobis pro ratione expensarum dicti communis

in isto in CCXXXVII . .
."

3 S3g(. im übrigen bie 3(brec^nung com ^aijxe 1373, Öenuefer ginanä»

roefen II, S. 240, unb bie von E. Bensa, il contratto d'assicurazione nel

medio evo, öenua 1884, S. 204 abgebrucfte 5iecf)nung aus bem öf^^blungsbuc^e

©. 5ßignofo§ com ^a^re 1370. 33ei ber erften finb bie Summen ber einanber

gegenüberfteOenben ®olI= unb §aben=©eiten gteic^, bei ber sroeiten nic^t.

* 3SgI. Ferrara, Documenti per servire alla storia de banchi veneziani,

Arch. Veneto I, 1871, @. 5.
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lueif baÄ alte anber^? flcfülu't ift aU ba^ neue, ba^ jenem neijenüber

einen und)tiijen g-ortidjritt ber Xed;nif bebeutet.

Sdjon b(hJ alte ^anbluncj^Jbud) ber Soranjo jeid;uet fid^ üor

ben fniljer evnmljnten Florentiner Stedjuungen baburd) ü\b^, bafe

3oU unt) ^nben nid)t untereinanber, fonbern fäuberlid) nebeneinanöer

i-\efd)rieben finb. ®ie ^^often finb regelmäBiö boppelt gebud^t, unb

Übertragungen finben nadj bem ^vrincip ber ©egenucrredjnung ftatt.

5Jeben ben ^^'erfonen eröffneten ßonten ftel)en bie fogenannten toten

CSonten, ba^5 ßaffaconto, bie Gonten ber eingegangenen G3efd)äfte, wie

Viazo d'Alesandria , bie ^^arenconten. 3i^^M"<ijßii biefen ßonten

finben Übertragungen ftatt. '^as^ Gaffaeonto fpeift ha§> (Sonto be§

©efdjäftÄunterncIjmcrÄ, biefeg ba§ ber 9{eife, biefesS ba§ ouf ber

9ieife eingefauften äBaren, biefe§ ha§> ber 9tbne(}mer ber 'Jl>aren,

biefe§ fd)lief?Iid; ba» ber 'i^anfier^^, raeld^e für fie gat)(en. ©o ift

5iöifd)en ben einzelnen Eintragungen ein fijftcniatifd^er ^iifa"^'"^""

bang, "äim biefer 3uföi""iß"^ang erftredt fid) Ijier nur auf bie

einjetnen ^soften. ©§ ift ein 3iif«tt, wenn in ben Gonten be^ aüen

^auptbudjg Soll unb i^iben üd) au^^gleidjen, in ber Siegel tl)un fie

ha§> nid)t. ®ie S^ilgunggftridie bejieljen fid) l)ier nur auf bie ein--

seinen ^^soften.

23eim ai>arenljanbet loar ber 2tu£^gleid; ber Gonten fdjroieriger

al§ beim ©epofiten^ unb G)irogefd;äft. 2)er 3]erfauf§prei§ follte

bod) t)öl)er fein al§ ber GinfaufspreiS ! (Sollten nun bie 6oll= unb

bie ^aben = Seite in ibren Summen ficb entfpredjen, fo mu^te bie

S)ifferen5 als ©eminn ober ä^erluft mit gebucht unb ein befonbereg

0euiiun= unb ä^er luftconto gebilbet luerben, M^ feinerfeitS

ba§ $8ermögeneconto fpcifte. '^m ift in bem alten ^anblung§bud;e

ber Soranjo nid;t gefd)el)en.

2i>ir fet)en, fi)ftematifd) burdjgefüljrt mar bie boppelte Su^^

fübrung bier nod) nid;t. ^mn't'rbin fönnen mir fdjon bei bem alten

33ucbe ber Soranjo infofern üon boppelter 33ud)fübrung fpredb^"/

aU im ©egenfa^ ju ben oorbin ermäljuten Florentiner 9ied;nungeu

burd)gcbenbg jetier Soften boppelt gebucht mar.

Xicfe uuüoUfommene boppelte ^iudjfiit)rung fdjeint Gnbe bes

14. :3abrl)unbert^ in ^i^enebig üblid) geroefen ju fein. Sie fanb a{§>

Sud^fü(}rung alla Venezia in F^orenj Gingang ^

'
33(11. ^eruyi, <B. 224. 1382. dhix infofern l)at lligobon, La con-

tahilitii di stato nella republjüca di Firenze, £. 2^), mit ber S3e()auptung, baä

SBucf) ber „2:ebitoren unb Grebitoren" bes glorentinevä, 'öa^ biefev „alla vene-
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©Qg neue ^auptbuc^ ber Sorango fennt ein ©eroinn*
unh ä^erluftconto unh eine 2Irt i^apitatconto, bie Gonten
be§ reinen äiermöiteng, luie man \k im (^jegenfnt^ 5U ben a>erniögen2i-

beftanbgconten nennt. Surd; ba^ CSoiito Utile e danno ift e§ mög=
lid^, bie ©ifferenj ^roifdjen Ginfanf^- unb ^erfauf§prei§ jn buchen,

unb bie SBarencontcn 5U falbieren'. ^icie Gontcn unb bie burd)=

geljenbe ©albierung ber Gonten begegnen bann in ailm weiteren

oenetianifd;eu ^auMungSbüd^ern -.

S)efinioni Ijat iu\§> au§ bem 33ud^e ber massarii communis
oon 1340 ein ßonto über ^feffergefd^äfte ber 9tegierung mitgeteilt,

beffen ©eiten \'iä) nid)t aueH](etdjeii mürben, meun nidjt uuter bem
„^aben" folgender Soften gebilbet märe:

Item die VII novembris in dampno centanariorum
LXXXIIII et libr. XIP 10 dicti piperis in ratione proventuum
in isto XXXVII

lib. CXXXXVIIII s. XII.

unb biefeS ^erlnftfölbo fintien mir ©. 37 roieber auf ber Soll-

seite be§ ßonto^: „Proventus cambii et dampnum de rauba
vendita" ^.

^ier raurbe olfo fd)on mit ben Konten be^ reinen 25ermögen§

gearbeitet. Siefe 9ied)nung jeigt ung, bafe bie üoHfommnere gorm
ber 5}oppelbudjt)altung, bie in ^enebig erft gu .^u^ginn be*

15. Saf)rt)nnbertg einbrang, in ©enna fd;on in ber 9Jtitte be^ 14.

befannt mar.

ziana, cioe da una carta dare e dirimpetto avere" fd^reiöen lüollte, toeife

feine Soppelbucfi^aaung auf, ved)t, al^ö er bamit bie f r)ftematii c^e 2)opper=

bud^fjaüung meint.

1 3}g[. ba§ Gonto Gotoni d'Aman 1410 im real vecchio gol. 18 mit
bemfelben donto im real nuovo ()-o[. 24. Sie Soften be§ real vecchio feieren

fämtlicl im real nuovo lüieber, aber roäf)renb bort bie .'öaBen=<£eite eine größere

©umme aufroeift alä bie gegenüberfte()enbe, ift in bem real nuovo burcf) ^inju^
treten ber Soften 12—15 auf ber ©oU^Seite bie 3luögleicf)ung be'3 (Sontoä er=

mög(icf)t.

- 3Bie fetbftDerftänblid) im 15. ^afjr^unbert in 'üencbig bie Halbierung
ber Gonten roar, jeigt bie ©r^äl^lung üon ^iaeopo Soreban, ber bie 93eleibigungen,

bie gr^ticeeco ^oscari feiner g-amilie , raie er meinte, anfügte, i[)m in feinem

(Se^eimbucf) jur Saft fc^rieb, unb als ber Soge feineä 2lmte§ entfeKt raurbe,

bie Partita folbierte. 3ianfe, 3"^ oenet. @efc^ic(;te, <B. 37.

3 2ltti XIX 3, ©. 37 ff.
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IL

^xe •iBebcutung ber SSudjfiil^ruttg»

2)ie SluöbilbuiuT bev i^udjfüljruiui iiicf}! bebiiuU bitvcf) bie 2lnmi()iue ber

arabifc^en SifH'vn, nidjt Don ©tnftufe auf bie ©Inubroürbtflfeit bei- 33ücf)er <B. 314.

Sie boppelte i^uc{)fü[)niiui beiüivft nod) feine Ü6crle(]en[)cit ber (-(enueftfcficn unb

nenetianifdjeii SJediiuuuien über bie ftorentinifd^en ®. 817. 3luänutuing ber

3>ortei[e ber T'oppelbiic^fjaltutui in ben 58üd)ern ber SBarbaricjo <B. 318. Sen

5>enettüiiern flenügt ein ^auptbud) ©.319. 2luöbreitung ber italienifd^en 23ud5=

fü^rung ©. 321. 2)aä Journal ratrb jum jroeiten öauptbud^ ©. 321. Saä

5e^Ien ber ©djlufebilanj ©. 323. ®er 9)iangc[ burrfigcbenber 3i"^f"^recl^nung

^ängt jul'ammen mit ber unDoUfonimencn 2(uöbilbung bc'3 i^apitaIi'5mU'-3 im

iöHttelatter ©. 324.

^io 3lufflQlie ber 2^ud)fü{)rung ift e^, bie ©intragunöen Uav

unb übcvfidjtlid} §u orbnen, fo bafe ber SBirtfdjQftenbe leicht einen

Überblid über Stanb unb (Bana, be?^ ©efd^öfteS t]eroinnen fann.

3(bgefeben üon ber notroenbißcn Umred)nunn Quer 9)iünäforten in

bie 2Bäl)runci, in ber ba^ ^uä) gct)a(ten ift, unb üon ^m§>imcä)''

nunt^ien brandet e§ babei feiner großen 9?ec^enfünfte, bie ^auptfad)e

ift rid)tig abbieren. ®er ^ortfdjritt ber 'ihid^füljrung ift baf)er ntc^t

tuefentlic^ bebingt burc^ ben ^ortfdjritt ber Sted^enhmft.

5}iQn l}at gemeint, bie Slu^bilbung ber Sud)I)aItung fei erft mög=

(i(^ geiüorben burd^ bie 3lnnaf)nte ber arab if d)en Sufe^n^ SIber

i()re C£'infül}rung bebeutet nur eine ät)nlic^e ©rleid^terung raie 5. 33.

bie ©infüf)rung beg 2)ecimQlft)ftent§. 3lud) mit ben römif(^en B^ff^^"

konnten bie ^totiener jur boppelten .^^ud)fü()rung übergeljen. ^reilid;

fani e!o barauf an, biefe fdjiiierfäEigen S^f)^^^^«^^" gii (jnnbbaben.

»Dean erlangte bie 'ilJcöglid^feit leidster 3Ibbition aud^ großer ©ummen
baburd) , bau (i'iner, 3^^)'^^^^/ >§unberter u. f. to. genau untereinanber

gefdjrieben unb beut(id) uoneinanber getrennt würben -. So rourbe

ein 9ied)nen mit SJcißionen niöglid;, roie e§ bie ©djutbenoenualtung

ber großen (Sommuncn erforberte. 2)iefe 9Jietf)obe fd^eint fd;on im

Rittertum befannt geroefen ju fein. 3(ud) baiS ^auptüerbienft be§

^^sifaner 9ied;enfünftIer!o Sionarbo ^ibonacci, bem ju 2lnfang be§

l:i. ^abr()unbert§ bie banfbare 9]aterftabt eine jäfirlii^e 9tente uon

20 Ib. unb eine 3)iarmorinfdjrift beiüiüigte, fd;eint barin beftanben

ju i)a6en, ba§ er feinen SanbSteuten beibrad;te, Lire, soldi unb

denari föuberlid; untereinanber ju fd;reiben unb ju abbieren^.

' £1. 55. ©imon, 3^ie 53i(an5en ber 3(ftiengefeIIic^aften, ©. 13. r^5oIb'

fc^mtbt, UntDerfa[gefc^irf)te beö .'öanbe[§red)tä I, ©. 246.

- 5ßgl. Sienefing, ©enuefer ginnnäroefen I, ©. 208.

^ P. Bariola, Storia della ragioneria italiana, 1897, ©. 52 ff.
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^iboimcci fjat aud) ba» 'Jlbenblaiib mit ben QrQ6ifd;en Siffeni

kfaimt ßemacf)t. 5l6tT bie ^orm für bie einjetncn 3«f)f5i-'^rf)>-^" lüar

nod) feine feftftelionbe , fo bafe Ijier betrüßerifd;e ydibcriuu^oii loid;ter

möglid) roaren a(» bei ben römi)d)en Bü'fern. Tarnni uerbot 1200

haS' Statut bei- ^(orentiner gSec^^ferjunft i()re 2lniiienbnnß, nub

nod^ bay greiburger (2tabtred;t von 1520 roiü faHiuiännifd)en

Sc^ulbbüc^ern nur bann S3erüeiSfroft guerfennen, roenu bie Summen
„nit mit sijffern, fonbern (ouäen.^al ober mit ganzen roortcn" an--

3Son hin oenetianifd^en ^anblungiobüd^ern ift boS Saboer^, ber

in i^onftantinopel fd;rieb, in arabifdjeu Biffern ßefiatten. ^m qII=

gemeinen ()ie(ten noc^ im Iti. ^aljrtiunbert bie Italiener in i^ren

9?ed)nungen an ben römifd^en Siffern feft. Sie oerroanbten bie

arabifdjeu nur im ^Tert, raä^renb bie 5)cutfc^en es umgefelirt mad;ten,

raeil, raie ber ^Jürnberger Söoifgang Sdjroeider 1540 meinte, mau
mit ben „neuen" S^^mx „pelber fummieren" fönne aU mit hen

„feiferlidien" -.

Gbeufoiüenig luie bie ©utiüidelung ber Sud;fü^ruug von ber

ber D^edjenfunft abt)iug, mar itjre 9(uicbilbuug von ©iuftut3 auf bie

(i)(aubmürbigfeit ber 53üd^er im ^rojefe. Seiüeisfroft

founte ben ^anb(ung»büd)ern jugefprodien toerben, anä) mmn fie in

fef)r unooüfommener ?yorm geführt mürben. So oerlie^ ber S^eutfd^e

Crben ben ^anbeUredjnuugen feiner 33eamteu unbebingteu ©lauben^
unb bie ^Florentiner 2Bed^§[er3unft erfannte 1200 bie ^anbluugl^

büc^er al§ ooUen 5}emei» an-*. 5^agegen fonnten bie S3üd)er ber

@enuefer lautiere, bie boc^ eine üoüfounnenere 3red;nif aufmiefen,

anfangt nur für bie Äunben unb erft fpäter and) für ben '^nd)--

tialtenben felbft ^eugeu^.

* ©imon, ©. 14 2(nm. 2.

2 „3roifac^ 33ucf)f)arten i'ampt feinem ®iorna( beffelben 58eftf)luä aud)

atec^nung ju t^un" u. f. m. I, iiap. 14: „Sie SBnl^en galten baö Sßiberfpil."

^ 6. Sattler, öanbel^rec^nungcn be§ Seutfd)en Drbenä, ©. X.
* g-torenj, ®taate^arcf}iü. Arte di cambio, Statuta I, fol. Si»: „Et si actor

non haberet scripturam publicam vel testes de avere et pecunia, quam se

debere recipere diceret, credatur iuramento ipsius et ad librum suum
sine alia probatione." Über ^flic^t 3ur Suc^fü^runfl unb ©bition fie^e

@oIb) dimibt, Unioerfa[(5et'rf)tc|te beg fiianbelsrec^tg I, S. 247'8. i'gl. Aap. 57
ber eriüä^nten Statuten: „De libis rationum servandis" unb S. 11: „Qualiter

campsor cogatui- facere copiam de libro suo: .... consules ipsam scriptam

libri tarn in datis et acceptis et in pactis factis teneantur facere observari."

^ Sieoefing, ©enuefer ginanjiBefen II, ©. 47. 2)ie oben erroä^nten
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3lber geraäl^rte beim bie boppclte 33uc()ung bem ^iUid^fiiljrenbeu

aud) nur bie emniii)d)te Über |i rf) t(id)feit feiner 9Ud)nung?

.^^n bem Stanteljauvlialt fommt ec^ offenbar uor allem baranf an,

511 fel;en, roieoiel bie einsetnen Ginnaljmepoften, bie (Steuern unb

Gefälle, einbringen unb mieuiet bie einzelnen ^(uÄgabepoften üer=

fd)Hngen. ©ine berartige Sufammenfteüung fud;en roir in ben

'^ü^eru ber ©enuefer ginanjbeamten üergeben^. ©§ raurben sroar

^liormalbubgct'3 aufgefteüt, in benen gefogt roar, mit mieüiel bie

finselnen '^^joften be^ orbentIid;en ©tat^^ botiert inerben foüten, aber

in ben jäljrlic^en laufenben 9ted)nungen ber ßommune würben bie

Gonten nad; ben 'Jiamen ber ßnnjatilenben unb Gmpfnngenben ge=

bilbet unb biefe Gonten alpbabetifd) georbnet^ Unter C erfc^eint

<iU Sammelconto ha^ ber ßommune. 2Beit burd) bie boppelte

33ud)ung bie einseinen ßonten in ft)ftematifdjem ,3i'fa'"i"enbang

ftet)en, ift e§ freilid) nid)t fc^mer, bie Summe bor ©innaljuien unb

5luÄgaben nac^ fad)Iid;en @efid)tepunften äufammensufteUen - , aber

bie ©enuefer aiiaffarii felbft t)abcn biefe Sufammenftelluug nii^t

uorgenommen; ibnen fd^ien e§ nur auf bie formale Kontrolle, ni(^t

auf bie fadjlid)e Überfidjtlid;feit ber 9ied)nung ansufommen. Tagegen

fd)rieb glorenj, bo§ bie boppelte 33uc^fül)rung ni(^t fannte, 1289

feiner 5?ammer eine ©lieberung ber Ginnal)men unb 9(u§gaben nai^

ilapiteln unt» Äattgorien oor". Gine foldje 31norbnung entfprad;

offenbar bem 2Befen beg ©taat!Jl;au5l)alte§ mel)r al§ ba§ ©enuefer

i3i)ftem. Sie ^erorbnung oon 1289 fd}eint atterbingS nad; ben

un» erl^altenen 9tedjnungebüd)ern ber Gommune nic^t ftreng befolgt

ju fein^ "Hoä) geigen bie 3lu!ofüt)rungen , bie un§ ber @efd)ic^t!§-

fd)reiber 3>itlani giebt, roie gut nmn fid) in ^ylorenj auf bie über=

fic^tlidje Ölieberung be» ©taatc^^auÄljalt^ oerftanb^. Sie boppelte

Sanfbüc^er rourben uon einem 2:et(^a6er (lefü^rt, fo baä ber 33anf beö 53enebetto

SomcUini unb ^^Jarciual be iUoalbt von biefem ^arciüal. 6r fatjt von bem

<£artular: „cui volumus detur plena fides,'" unb nerftefjt e^ barum mit bem

^eic^en ber öanf, einer Sßerbinbung ber 33uc^fta6en B unb P.

1 «enuefer ginnnjroefen I, ©. 87, 119—122.

2 SBie ic^ ba§ a. a. D. <B. 125 für einige JRedjnungen get^an l)abe.

^ A. Gherardi, l'antica camera del commune di Firenze, Arcb. stör.

ital. IV. Serie, 16, 1885, ©. 315.

*Rigobon, La contabilitä di stato nella republica di Firenze,

S. 100, 102.

*' ^gl. f)ier}u bie trefflichen SlusfüOrungen non 33 urctfjarbt, (Sultur ber

5Henaiffance I, ©. 70 u. 77, reo freilid} bie regelmäßigen 2Iuegaben bor 5loren=

tiner (Sommune um eine 9!uU ju furj gefommen finb (40 000 fl., nic^t 4000!).
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©omninnc cintjefüfjrt \

2(ucf) für ben ilanfmann bebeutete bie 3(nnn()nie ber boppelten

SSud^fütjrnng nic^t ol^ne weiteres eine beffere Übcrfidjt über ben

©tanb be§ @efdjäfte§. SBir fat)en, bnfe baS neue i^anptbiid) ber

(Soranjo alle ßrforberniffe einer fijfteinatifd;en SSud^fül^ruiiß nufju^

roeifen fc^ien. Qeber ^'often rourbe boppett gebnd)t, neben ben

perfönHc^cn ftnnben bie Snd^conten, bie Gonten raurben regelmäßig

folbiert, ja, ey gab ein ©etuinn- iinb S3er(uftconto unb ein il'apital^

conto. ©§ fd)ien (eic^t, burd^ ridjtige 33itbung, Speifung unb

Satbierung biefer Gonten ben notroenbigen ÜberbHd über ©tanb

unb Öang be§ ©efdjäftee^ 5U geroinnen. 3lttein aU bie Srüber 1434

bie Srandje ®onabo§ abteilen rooüten, [tiefen fie bei beut 3Serfud^e

be§ drezar el montar del suo chavedal auf bie größten (Sd^roierig*

feiten ^ unb ber gerid)tlid)en ©ntfc^eibung mußte bie jyeftftellung beS

ä>ermögenS unb ber 31nteite ber Ginjetnen übertaffen werben.

Siefe ©diroierigfeiten ergaben fid^ barauS, baß bie in einer

jQou§gemeinfd;aft lebenben Vorüber bie 31ufftetlung einer SSermögcnS-

bilans biSlier nod; nid;t für ber W(üi)t mert getjalten l^atten. ©^
fd^eint beim 2:obe be§ 3Soter§ feine ©c^ä^ung be§ Vermögens ftatt=

gefunben ju Ijaben, bie ju Seginn jeber Sud^fübrung notraenbige

^noenturaufnaljme mangelte. 2lm 3lnfang be!§ '^uä)C§ ftel)t ein

Gonto ber an§> einem früheren 33uc^e übernommenen ©rebitoren unb

Debitoren, aber nad) einer ootlftänbigen 33ilan5 be§ 35ermögen§

fu($en roir oergebenS. ©erabe bie Gonten beS reinen 3^ermögen§

finb unooHfommen gefpeift unb fatbiert.

SBieber fd;einen Ijier bie in unüollfommener 33uc^füljrung ge==

fiattenen 9ted;nungen ber ^Florentiner ^anbel§gefellfd;aften über bas

2Befentlid)e, ben ©taub unb bie 3wfa"i"ißnfe|ung be§ SSermögenS,

genauere 2lu§funft ju geben, ^n ber 2:i}at jeigen un§ bie periobi=

fdieu 2lbred;nungen ber 2llberti unb ^^ernj^i !lar ben jemeiligen

©tanb beö ©cfd^äfteS. 2)urd^ bie 3Sergleid)ung ber üerfd)iebenen

2lbred)nungen fönnen mir bie eingetretenen ^eränberungen feft=

[teilend

1 SRiflobon, ©. 115.

2 Real nuovo g-ol. 168.

^ 9J. SDaoibfo^n, ^orfc^ungen 5. @efc^. ü. ^(orenj, ©.200. 9W. 2Be6er,
3ur @eic^td)te ber öanbelegefellfcfiaften im 2)HtteIaIter, ©. 144

ff. SSgl. 3. War-
tung, 2Iu§ bem @e^eimbucf)e eineg beutfc^en ^anbtungsfjaufes im 16. '^ai)v--

l^unbert. 3eitfc^rift für eociaU unb 2ßirtfd)aftsgefc^icl^te VI, 1, ©. 47.
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5^ie Überlec]enl)eit ber ^Florentiner 9led;nungen btTul)to auf ber

rciiclniämöeii 5liifnnl}nic ber ^nuentur. ^Ittein, bie boppette 'l^ndy

fülinnui bot bod) bie '^l'liöi^lidjfeit überfid)tlid)erer 9{edjnunti bar, a(§

l'ie bie jvlorcntiuer fanntcii. (i'^ fam nur barauf an, bie ßeiuonnenen

'^vrincivien fonfequent burd)5ufü()ren.

Ta§ ticid)al) in bem 14:^o—4() oon 3lnbrea ^arbaric^o gcfübrtcu

4^QnbUnu]'Mnid). ^ier finb nid)t nur, mie in beut neuen '^Uidje ber

(Soranjo, bie Söarenconten regelmäßig burd) bc>5 ©eiinnn-- unb ^^er=

luftconto falbiert, fonbern biefee jelbft mirb aud^ orbnung^inäBig

?urdj ba^> Havitalconto gefd)Ioiien. ^ie Utitecontcn oon U:iO (;5o(. :5)

unb 1432 (goL 0<>) fpeifen ha^i Utileconto uon 1434 (gel. 147).

3^nÄ Salbo bieie'5 6onto§ luirb bem itapitalconto „3lnbrea ^>arba=

rigo" (^ol. 4) gutge)d;rieben: „de aver per utile seguido Ib.

CCXXVIII s. Xllld. VII picc. 3"i. Unb ba§ Äapitalconto

mirb falbiert burd) ba'? 1434 {%ol. 140) aufgemadite ,.Conto saldo

de debitori e creditori". 3^'^ 5ineiteumal roirb 144<t am ©djlufe

beg S8ud^e§ (j^ot. 280) bie 'IMian^ gebogen.

(So roar bie i^cöglidjfeit, au» ben ^Mid)ern felbft ©ang unb

Staub bc!§ @efdjäfte§ 5u beredjuen, erfannt unb auSgenu^t. ®er

Q3or,Hig, ben bie boppette 33ud)füf)ruug geraäljrt, beftebt barin, ha^

nur burd; fie flar wirb, lüetdje Gonten unb ^^ofteu eine eingetretene

i^Tmögeutoänberung Ijerbeigefübrt t)aben, unb bai5 ot)ne bie 2(uf=

fteUung eine« neuen ^uüentariumS nur au§: ben 93üd)ern roenigften^

annät)ernb bie iMIanj bee 5l'ermögen§ jeberjeit gebogen merbeu fann-.

Stüeiu, oon biefeu Grruugenfdjaften unirbe junäd^ft nidjt attjn

bäufig Öebraud) gemadjt. T^cr 6efdjäft^3manu, ber nur )id) fetbft

9iec^enfd)aft fd^utbete, toar oud^ in ^iicnebig im 15. ^a^rljunbert

uod) roeit bauon entfernt, regetmä§ig ober gar jäbrlid^ feine 33ilanj

.^u 5iet)en. 9Bir finb enttäufdjt, in bem sroeiten ^auptbud), ha^

Slnbrea ^arbarigo 1440—40 fütjrte, feine neue 33i(au5 gu finben,

Mi Gonto Utile e dani Jo^-'-lo ift nid;t falbiert. Sein Sobn

Jiicolo 23arbarigo bered)net in bem 145(J— 82 gefilterten i^iJi'Ptbud)

lüenigftenS jäljrlid) ben ©erainn^, aber eine Silanj finben luir aud;

' 25ie SBcnetianer rechneten in ifiren Sudlern nad) bei- ibealeii ©olblira,

bie q^kid) 10 Sufaten roar unb in 20 soldi ä 12 denari grossi ä 32 piccioli

verfiel. 3(Ifieri 93ittorio, ®. 38.

- 3 (^ ieb e = C b erm an n, Sie Sef)re von ber 33u(^^altun9, 13. 2lufl.,

o. G9.

=' i;tnf5 „Danno che mi disi)iaxe de dar", red^tä „Utile in bona grazia

<le aver".
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f)ier erft 1482 am ©cf^fuffe be^ 33u(f;e§. Unb biefe (Sitte, erft mit

bem Schlaffe eine§ i^nä)e§> bie 33i(an5 gu Steffen, ed^ielt fid; bic^ in^5

17. ^aiji^ijwnbert ^ >Der ©tont unb bie Saufen unirben iu ©enua

fd^on im 14. ^at)r()uubert ju jäf)rlid;er SluffteKung ber 33ilan5

baburrf) üeraula§t, ba^ fie jebe^ ^a^v ein ueue§ ^uä) anfangen

uui§teu.

3öir fallen, rate bie Florentiner unb g^ranjofen mehrere Sucher

gfeid^jeitig brandeten, aber ber 3»föinmen{)ang groifd^en ben einjelneu

^ülf^büd^ern unb bem Libro d'asse ober Grand -livre roar fein

regelmäßiger ober fgftematifc^er. So§ mürbe gan§ anber§ bei ber

boppe(ten ^^ud}f)attung, bie iu einem ^auptbud; ade 9ted;uungen

famme(te.

S)a§ Libro real ber SSeuetiauer roill 2tu§funft geben über bie

Gebarung be§ gesamten ä^^ermögen^. 2Bir finben ba^er iu i()m

neben ben ©innafjmen an§> bem ^anbel bie 3i"fen ber ©taatgfc^ulb

(pro de imprestidls) unb bie ^auSmieteu (fitti de chase) gebucht.

Dieben ben ^anblungSunfoften (spese di mercadantia) ftef)en bie

9(u§ga6en für ben ^ausböft (spese di boeha) unb folc^e bei be*

fonberen g^amilienereigniffen , 3Jiitgift unb Segat. ®ie ©oran^o^

Derjeidjuen bie iloften ber .!Qod)äeit ^^MeroS^, SJicoIo Sarbarigo bie

ber ^rauf[)eit unb be§ '-I^egräbniffejo feiner ©ottin ^.

S)ie 33rüber Sorango ücrmanbten neben if}ren oon Qac^omo ge*

führten Hauptbüchern nod) eine 9ieif)e onberer i^üd^er. 2Bir l^ören

Don einem S3ud;e, 'i}ü§i <B^v 2)onabo in a^euebig füf)rte*, üon einem

Libro bergameno ^, üOU beut quaderno lungo, in bem ^iero bie

iloften feiner ^oc^geit fpecifigierte, üon einem memorial lungo, ba§

ein a3er5etdjni!c ber !Sad;en ber ©attin ®onabo§ entl}ie(t*'. ^^^erner

werben erroätjut ein memorial unb ein zornal, has> S^c^omo 1427

^ ^eri I, ©.24: „II conto degli Avanzi e Hazenda dello stesso

Pietro va giuntato quando si vuole;'il che per ordinario si fa in fine d'anno,

ö quando si cambia il libro." 53enebetto CEotrugli riet 1458, alle fieben

Safere bas (Salbo ju 3iel^en. Bariola, Storia della Ragioneria italiana,

©. 366. Selbft bie großen öanbelscompagnien beö 17. 3af;r^unbert§ [teilten

eine 33tlan5 nur fporabifd) aug beftimmten 2(nläffen auf. 33. Simon, Silanjen

ber atftiengefeüfc^aften, ©. 2-3.

2 Keal nuovo fol. 94: „Piero Soranzo per la cassa per spese seguide

in le so nozze.'"

^ „Spese dela sepoltura e malattia de Elena mia moglie," fol. 148.

* Nuova real fol. 71, 1418.

5 fol. 6, 1406.

6 fol. 94, fol. 145.
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alu"ilu^^ Über »öanbdnujv-- iinb ^^au^t}Qltunn€unfoften unb über

bic ^iiictcii unirbe n^eicM^ff-^ befonberS 58ucf; gefüfirt^ älUr fönnen

ahcv bcn innluft biefcr 'lM\d)CV uerfcbmcr^en, ha ee nur ^ülf§büd)er

uiarcn, ^ie bio crunibnten Tiiiöc im cinjedien nerredjncten, iun[)renb

iueniciftcib5 bic 3unnneu aUi Sniiimetpoften in ba§ ^auptbud) ein=

lU^trcuKii nnirben, luie 5. 33. Jtofton be^S .^au§t)nlt§ von 14(19—18,

^nii->nüctcii noii 14(i(i— 17.

Sen ^tnüenern b^5 15. ^n(jrf)unbert§ genügte ein ^onptbud;.

hieben biefem iintrbc ber ::l^eQUt'iH(id)feit Ijalbcr ein Manuale ober

Giornale eingefübrt^. Q§> madjte Sd)nncrigfciten, bei fonipUäierten

©efd)äftcn bic ^'oftcn log(ei($ rid^tig ju bilben nnb in ba§ ^Qupt=

bnd) cin^ntrngen. "Teni fnd)te man babnrd) abjnbe(fen, bnfe alle

©eid)äftÄiiorfäUe 5nnäd)ft einfad) d;rono(ogifdj in ein 33uc^ einge=

tragen nmrben , ba^ im mefentlid^cn bie 3hifgQbe be§ £)entigen ^U'

morialv erfüllte, ^n ©enna bebientcn \\6) im 1'). ^at)rl)nnbert bic

ftaatlidie fvinansöcrroaüung unb S. ©iorgio fofdjer 9-lianuaIe neben

ben 5*auptbüd)ern *. 3" 3lnfang be§ 10. Sat)r{)nnbert§ Ijietten bort

bie ^aufleute aügemein Journal unb ^anptbud^^ ^n a>enebig

fannte bie ©taat§)d)u(bent)eniia(tung fc^on 13<)1 ba§ Soui^"fil% ""^

üon ben 33arbarigo!:i finb neben ben mit a(pi)abetifd)em ^nhex. üer=

fe()enen ^anptbüd)ern bie entfpred^enben ©tornate erf)a(ten.

Xa^ 53udjijalten unirbe eine ^nnft, bie ber ilanfmaint lernen

nuifete. 53ei 3tico(o Sarbarigo finben wir einen ^soften gebud;t,

£'ebrgelb an 'ü)tagifter ^ranciScng ^rotttuS „per insegnar rabaeo" '.

Unb neben bie 9ied)enlel)rcr traten bie (g($riftfteller über bie 33uc^'

» fol. 152, 1481, fol. 148.

- Libro (lelle spese, Libio ilt-i titti. fol. 8.

^ Peri, II negoziante, I, cap. VI: „il manuale (ossia giornale) e stato

introdotto per commodita e non per necessita."

* 'ipariä, 3(rcf)iü be§ 3Winiftertumö be§ 31u§id artigen, Fonds divers,

Genes 2018, De oificio nionete, fol. 10^, 1427: SDie jur bireften ©teuer Sin»

geid}ätiten foUen üerjetc^net rcerben „prinio in manuali nitido et postea in

libro de dicta avaria componendo". @enua, 2lrd)ir) ©. Giorgio, Membr. If)

(XIV), fol. 1761», .5. JfoDcmber 14ü0: „non liceat ali(iuam partitam in libro

scribere, que prius scripta non fiierit in manuali."

^ Xie genuefifclje Molonte in 33rügge er^ob con if^ron 5JJitgIiebern einen

©ertsoU üon Va % ber Gin= unb 2lu§fuf)r. ^le genuefifc^en Äaufleute waren

uerpfliditet, ben ©inne^mern ifjre liures jornaulx et pappiers »or^ulegen.

Atti della societä Ligure V, @. 465 u. 480, anno 1504 unb 1532.

* Senebig, Staatenrc^iD. Uffic. rason vecchie 3, 8. 3^ejember 1391:

Camera de imprebtidis „de repuntando zornalia cum quaternis autenticis".

" F. Hesta, La ragioneria, S. 75, 2Inm. 1.
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füf)rung. Senebetto ßotrugli fd^rieb 1458, Suca ^ocioli oeröffent^

lichte 1494 im S)rucf feine Summa de Arithmetica, Geometria,

Proportioni et proportionalitä, in ber er ^uc^ I, 2)ift. 0, 2;ract. 11

üon ber 53udöfüt)rung Ijanbelt^

SSenebig roar um 1500 bie f)o()e <Bä)ük be^ ^anbelg. Sie

i)kx Qufgefommene S^ed^nif ber 'iUi(^{)Qltung oerbreitete fic^ TOäf)renb

be§ 10. 3al)r^imbert§ über bie ganje roefteuropäifd;e öanbel^ioelt.

3unä(f;ft imtjmeii bie Sübbeutfdjen, Sdig^burger unb 9lürnberger,

bie ®oppe(bud;f)aItung an, bann bie 3]lamen, ^ranjofen, ©nglänber,

unb 100 ^al^re uaii) bem (Srid;einen be§ SBerfeä von ^aciclo bür=

gerte fid; bie itaUenifd^e S3ud)f)Q(tung aud^ im norbifc^en §anbel§^

gebiete ein-. Sabei fd)öpften biefe Jßerbreiter ber S)oppelbuc^f)a(tung

teil» loie ber Siürnberger äöolfgang <B^m^idex au§ ber oenetianifd^en

^rarig, teil§ überfe^ten fie ben ^^acio(o, wie ber Sintroerpener ^an

3)mpgn.

@Ieid;5citig mit ber 2tu§breitung ber ita(iemf(^en :i?uc^f)a(tung

üottgog fid^ eine roid^tige S(nberung i|reg ©pftem§. '^lan fing an,

5Tüifd)en Journal unb 9)iemoriQl §u unterfd^eiben unb bas Journal

5um jraeiten ^ouptbuc^ §u er{)eben.

©d^on (Sotrugli fprid^t oon brei 33üc^ern, bem memoriale, bem

giornale unb bem quaderno, bem ^auptbuc^. 3(Kein, no(^ beroaf)rt

ba§ quaderno feinen '?ßia^ al§> eingigeS ^auptbud;, in haS^ alle

"i)3often be§ ^ournalg einptragen finb. ßotrugli üerlangt, ba§ alle

-^often be§ 3}iemoria(§ in bae Journal unb von biefem roo mögUc^

täglid^ in taä ^auptbuc^ eingetragen roerben^. 'äuä) äßotfgang

(Sdjroeider meinte 1549: „©in 33ürgerlid^§ S3uc^f)alten , ba einer

feini eigene ti;un^ unb ^ou§f)aIten§ rec^nung tf)ut, mag mit einem

33ud^ oerridjt werben," unb bie ?vi^on3ofen fommen noc^ Ijeute mit

einem ^auptbudje au§.

1 „De computis et scripturis". ©olb) cf)inibt, Uniüerfalgefc^ic^te beä

6anbe(ärec^t§, S. 246 Slnm. 36. 6. 2. Säger, Sucaä ^accioü unb Simon
(Sterin. 2)aä 2Berf SotrugliS „Della mercatura e del mercante perfetto"

rourbe erft 1573 gebrucft. Vianello, Luca Paciolo nella storia della ragio-

neria, SKeffina 1896, S. 127 ff. P. Bariola, Storia della ragioneria italiana,

mailanh 1897, S. 363 ff.

2 aibler, §anbro. ber ©taatero. 2. 2rufl. 11, S. 1109 2tnm. 2. 2Ben|er

öon SCad^en brucfte 1595 in 2tmfterbam eine „Corte Instructie om te leeren

Boeckhouden nae de maniere van Italien", ^a^fc^ier ©oeffen »on Srüffel

brucfte 1594 in öamburg fein „33ud)f)alten, fein furj jufammengefafst unb 6e»

griffen nad) STrt^ unb 5ffieife ber ^italiciner".

3 isianetio, S. 130 u. 131.

3a:ör6uc(j .XXV 4, tjrlg. b. ©demolier. 21
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^Qg gjiemorial biente bagii, bie ©efc^äfte be§ STageä aufsuseidjnen,

in bog Journal tourben aufeerbein bie Soften bc^ ^noentarg ein--

getra9cn^ ^a-i ^})iemona( ftanb and) bcn ^anbluncv^bieneru jur

äserfüiiimn, wäljrenb ^^jiaciolo bem Kaufmann riet, ba« Journal ale

fein @el)eimbud; ju betrad)ten-. 5l^on I)iei- au^ raar e§ nur ein

6d)ritt, bcin ^^ournal bie (Stelle eineg jraeiten ^auptbud^g ju c\C"

n)ä()ren. üJion f
parte fid^ bie 3)iü()e, jebeu ^;>often beö Sournole in

bog ^auptbud) ju übertragen unb begnügte nc^ mit ber Übertragung

nionat(id)cr Sammc(poften. ?^ür bie Halbierung ber Gonteu bce

^-»aupibudjÄ genügte biec- ä>erfat)ren, aber ha§> ^auptbud) tuurbe je^t

otine ba^ ^ournol unoerftänblid^. Seibe ^üc^er nmfeten fid^ ale

^auptbüd)er ergänzen, iüä()renb bem 3)iemoria[ bie 9ioEe oortäufiger

2(uf5eid)nung sufiel. äöolfgang Sd)iueider legte 1541» bie§ ©riftem,

ba§ man t)eute oorjuggroeife at^ ba§ &er italienif($en Sud;t)altung

bejeid^net, bar^ unb in ben Süd)ern be§ 3lug§burger§ S)aoib Öauger

158i:>—Ul finben mir e» tJoU burd;gefüi)rt*.

58iele fet)en biefe ßntroidelung nid^t aU einen ^ortfc^ritt, fon=

bem al§ eine S^erjopfung be^ alten italienifc^en ©ti(§ an^. 2)ie

ertiebung be§ ^ournalC^ jum ^weiten öauptbud; fompli^ierte hen ein-

fad^en (^ebanfen ber 2)oppelbud)t)a(tung. Sie S3uc^füf)rung rourbe

5U einer 03el;eimn)iffenfc^aft, unb feit bem ©übe be§ 18. 3at)rt)unbert5

mad)te fic^ ba§ 33ebürfni§ nad) it)rer ä^ereinfac^ung immer fütitbarer.

einige SdjriftfteUer, mie Soneö 179(3 unb 9)ieiBuer 1803, fud^ten

bem absu^etfen burdj ein (St)ftem ber einfad)en 33uc^I)altung , aber

bamit üerjic^teten fie auf bie fr)ftematifd)e ^öerredjnung be§ a3er=

mögens unb feiner 2Banblungen, roie fie nur bie 5^oppeIbud^l)aItung

gewähren fann. 21nbere forbern ^Jiüdfeljr ju ben einfadjen C^iebanfen

ber alten italienifd)en 23ud)fül)rung , oon Denen bie g^raugofen nie>

malö abgeroid;en finb. S"^efie" bält bod) ha§> mid;tigfte beutfd^e

ße^rbuc^ i)a§' jc^ige St)ftem, monad) nur monatlid) (Sommel-

* SBßl. ha^ von SSittorio abgebrucfte Gioruale Domenico Manzouis,

©. 150 ff., 1564.

2 Aap. 10: „U^on bem ä'^^eiten l)auptfäcl^(id^en $anbeIst)udE)e genannt

Journal."

^ „So fönnen aud) rcol alle fienbet mit 5iüei)en Suchern alö mit einem

3ornaI unb öauptbuc^ gef)alten merben." 33gl. I, Hap. 8. 2)a§ a)kmortaI

foUte nac^ Aap. 5 „allein oon eil roegen" gef)alten merben.

* 2(ug§burger Stabtard^iu.

'' 2f). Srapala, Sie 33ucl^[)aUung§!unbe in il^rer roiffenfd^aftncl^en Pflege.

SBien 18.^9, 3. 211.



]^513l
^"^ bcnctianifctjen §anblungl6u^ern. ooQ

poften auö bem .^oiiriiat iii^ ^auptbud) 311 übertragen finb, für

proftifc^ K

2)a§ bie itaüenifd;e ^iid)fü()riiiu3 anfangt mir mit einem

^Quptbiid; arbeitete, ift alfo luenigfteng fein entfdjicbener 9tad;teil,

bo§ fie oon uoUfommencr 2lu!obi(bung bennod) raeit entfernt raar,

tüurbe burdj anbere luirflidje Dtängel bewirft.

®er ©ebanfe, burd; bie ^-Ihid^fütirung eine Überfid;t über bae

gefamte 3]crmögen unb feine ä^eränberungen ju erlangen, fdjroebtc

^^raftifern unb ©djriftfteHern im 15. ^aljrljunbert moijl cor-. 2lIIein,

tourbe ba^ ^kl fdjon babnrdj crreid^t, baß man ba§ (3eroiim= unb

SSerluftconto burd; ba§ Hapitatconto falöierte? prüfen mir bie

S3i(an3en ber .^^arbarigo genauer, fo fe{)cn rair, ba§ f)ier nid^t^ aU
Stoljbilansen üorliegen.

Qn bem Conto saldo de debitori e creditori Stnbrea 33arba=

rigo§ oon 1434 erfd^einen Sparen unb 3Sed)feI, roie ba^ bei einer

^robebilans üblidj ift, roäfirenb biefe Gonten befinitio öurd^ ba5

@eroinn= unb 3SerIuftconto gefdjloffen roerben müßten, ©al Conto

saldo Toirb betaftet burd; bie 3lu5gaben ber §au§t)altung , roie ba§

auä) bei einer ^robebilans gefd)iet)t, roäfirenb fonft ba;c Äapitalconto

beftimmt ift, bag ^aucdjaüunggunfoftenconto ju falbieren^. 9ZicoIo

33arbarigo überträgt fogar ©eroinn unb 33erluft uid)t auf ba§

^apital=, fonbern auf ba^^ (Salboconto. ^ier ftet)t im ^aben neben

bem Kapital ber 93rüber 9iicolo unb 2IIuij:e Sarbarigo oon 118(3 J-

4 s. 11 d. 2(3 p., bag fic^ 5umeift auic Staat'Sfd)uIben unb 3wmo=
bitten jufammenfe|t , ber ^anbelggeroinn ber ^aljre 1458—82 oon

1538 £ 18 s. 10 d.

®en Italienern machte ber 3tbfd)lu§ it)rer 23üdjer grofee Wü[)^.

(Sotrugli forbert ein ©abbatt)ja{jr. ^ebe^ fiebente ^atjr muffe ber

Kaufmann oon feinen ©efd^äften feiern. 3?iefe 9)iuBe follte er aber

1 ©Cetebe -Obermann, 13. Süifl. 1891, (S. 88.

2 Sßgi. bie 2luefüf)runc5en (5otru(?It§, ber Don tutto '1 cappitale fprid^t

unb »erlangt, bafe ber Stbfd^Iufe erfolgt „riportando tutti gli avanzi ovvero

disavanzi alla paitita del suo cappitale." Variola, S. 365. Suca '^aciolo,

(Summa IX, 11, Siap. 34: „Zu mirft folg(td) im Kapital ftets oon beinem

ganjen 35ermijgen Äenntni^ nef)men fijnnen." ©. S. ^öger, 2uca^ 'iPaccioU

unb Simon Steüin, @. 88. 9(Ifteri 93tttorio mirb ben bamatigen 33ud|=

l^altern nid)t geredet, roenn er Partita doppia (3. 121 meint: „non accennano

neppure alla possibilitä, alla convenienza, al modo di avere una sintesi con-

tinua nelle scritture".

^ 5ßg[. l^ier^u Sc^ieOe = Dbermann, Seigre uon ber 33ucl^^altung,

@. 184, 191—196.
21*
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jum 3(bfd;üefeen feiner ^üd)cv üern)enben\ 2)ie ^epofiteiibanfeu

ber Casa di S. Giorgio würben alljä()rlid^ 5iuei 2)conate I)inburd^

gcfd)lof)en, uiäi)renb man bic ^^üdier reüibiertc unb abfc^lofe-. 2l6er

eine 9)iid)e, bie notmcnbiiii bor i}hifftellnng einer ©c^Inßbünns ooran*

get)en nuiß, fd^einen bic Italiener nid)t (^eiüürbigt gn t)aben: bie

3(ufnnbnie bec^ Sd)Inf,inuentar^v 2Iuc^ '^^aciolo erroä()nt nid)t§ baoon

unb giebt nur eine Xarftellnng ber '-l^robcbitanj '^. !Diefe geiüäf)rt

offenbar nur eine formole Kontrolle. Um eine ganj suoerläffige

llberfid)t über ©tanb unb @ang be» @ef(^äfte0 gu gewinnen, ift e§

nötig, burd^ bie ©d^IuBinuentur ben 2Bert ber S3eftänbe ju fd^ä^en,

biefen SBert mit bem ^ud;roert ju Dergleichen unb eine eoentuelle

^ifferenj aU ©erainn ober 3]erluft üorjutragen. ®aoon gloubten

bie Italiener abfef^en jn fönncn-*. @rft ©aoart) unb nad) i(;m bie

Ordonnance de commerce oerlangten im 17. ^at)ri)unbert regel=

mäfeig roieberfel)renbe effeftiüe ^uücntarifierung ^

^a§ jyet)(en bes (Sd)hi6inüentar§ unb bamit einer genügenben

©d)(u§bilan5 bilbet einen roefentließen ^Jtangel ber 'i^ud^füf)rung be^

auegebenben ^DJiittelalter». 9)Ut il)m (jängt ein anberer eng §u=

fammen, 'üaSi ^etilen einer burd)gef)enben ^inien =

beredt nung.

9Jid)t o(§ ob bem 9)iittelalter ba§ 3i"16""6t)men fremb geroefen

roäre. ©erabe in ben älteften ^anb(ung§büd^ern oon 1211 unb

1273 ift ungeniert oon 3^"f^" ^^^ 9'tebe'', unb in fird)lid^en Greifen

mufete man befonberg bie Sbtroenbigfeit be§ ^m)e§ erfahren \ Slber

gegen bie auffommenbe ^rari» be§ Kapitalismus erf)ob fid^ eine

1 Variola, ®. 366.

- ©enuefer (^^inanjiDefen II, <B. 212.

' Säger, Sucnö ^acciort, S. 88 Shun. 2.

* SiäS^r- Seiträge jur ®efcf)tc^te ber 2)oppeUiuc^^aItung, S. X.

^ Sß. ©inton, 93i(an^en ber 2tlttenge[ell)'cf}aften, @. 19. Stofjbilansen, bei

einem Ärac^, einem 3"ifli""^enfturi ber 333erte aufgenommen, geben gar feine

Überfielt über ben Stanb eines ©efc^afte^. SSgf. ©cf)äffle, ®ef. Sluffä^e II,

©. 111.

^ Santini, Framnienti, CTioniale storico della letteratura it. <B. 168:

„item die dare per prode sol. XVIIII d. IUI." C. Vesme, il libro della

tavola di Jacopo Ricomano 1278, Arch. storico italiano, Serie III, t. 18.

^ Sc^neiber, 2)ie finangieHen 33ejie^ungen ber florentinifcfien Sanftere

5ur Äirrf)e, ©.59. SUgl. 21. ©c^aube, Tie Slöec^felbriefe Ä. Subroig beg

•Öeiligen , Gonrabä ^o^r^- LXXIII, ©. 733: „Populus vivere non potest sine

mutuo nee terra excoli nee ministeria nee mercimonia exerceri." 25aDib =

fo^n, gorfc^ungen III, bej. ©. 36 ff. 1289.
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tf)coretifc^e Dppofition, bie in ber ariftoteüfc^en Sefämpfunc^ ber

(£()rematiftif eine nuic^ti^e Stü^e fanb. 3)ie S(nfid;ten einiger

^t^eologen über bie SSerroerflidjfeit be§ 3^"fß^ raurben burd^ bie

fd^olaftifd^e ^^Ujilofopljie eingefienb begrünbet, unb bie ^itnftßJi öer=

lüanbten i()ren ©d;arffinn jum Slu^fpinnen ber ilonfequcn§en bes

SBud^eroerboteil'. Ser offenbare 3^"^ tourbe nid^t nur üon ber

©cfe^gebnng immer fd)ärfer uerfolgt, er fing anä) an, alä gefe[I=

fc^aftlirf) unanftänbig ju gelten, äöer offenbaren ^m§> nal)m, töurbe

ben §uren gleich gebulbet unb gelegenttidj fongeffioniert. ©elbft in

ben (Statuten ber ^torentiner 2Bec^0lerjunft fanb ba§ äöud^eroerbot

2tufna^me -

©!§ ift flar, baB unter biefcn Umftänben ber ©efc^äftSmann,

ber ettüag auf feine 9ieputation Ehielt, hen 3in§ gu oerfd^leiern fud^te,

roo er auftrat. 2Sie Ijeute einige nid)ti§ üon einer Unterfd^eibung

5roifd;en Unternei)mergeunnn unb Äapitatjin^ miffen wollen, fonbern

ben gangen ©eroinn be§ Unternehmers aU ^apitatgeroinn auffaffen

möd^ten^, fo lag e§> bem mittelalterlidjen J^aufmann nalje, ba, voo

an einem ßeiüinn 2lr6eit unb Kapital beteiligt maren, ben 3Inteil

ber 2lrbeit gu betonen, ©elbft im ©etbgefc^äft fudjte man ben 3in§

unter bem ©eroinn be§ 2Bec^fetn§ ju oerfteden ober gar a[§ 2lrbett§=

ertrag Ijinguftellen'*.

©aburdj wirb e§ fd^roierig, ba§ 2Iuffommen be§ ^opitaliSmug

im a)Uttelalter ju erfennen. 9Saren= unb @elbl)anbet waren feine

^ ^m 93UtteraIter rcie im 9(ltertum fjanbett e§ fid^ um eine Dppo[ition

gegen eine öorl^anbene Srfcf^einunfl, ba§ 3i"^"6^i"S"- ^öl^lmonn, ®e|c^icf)te

bes antifeu Ä^ommuniömu^ unb ©ociatismug I, <2. 228. 21. Soren, Sie

Florentiner Söoüentud^inbuftrie, S. 173.

2 3"Ior- ®tnat5ard)iD. Arte di cambio I, fol. 27: „De usuris cessandis

de denariis mutuandis illi campsori qui tenuisset denarios alterius: Ut usu-

rarum fama et pravitas inter homines nostre artis omnimodo evanescat ....'•

3)ie J^orentiner feneratores fielen nid^t in ber 9)JatrifeI ber Arte di cambio.

©iecefing, ©enuefer g-inanjinefen I, S. 63 2lnm. 5. 2(uci^ in 33rügge roaren

bie wisselaers Don ben woukeraers unterfc^ieben. Stieba, §an[.'üenetiani)'c^e

^anbeläbes., <B. 82 ff.

^ 3)bf)m = 33an)erf, ©efctiic^te unb Äritif ber Äapitafjinstl^eorien, 2. 3luf(.

©. 10.

* ©d^neiber, ©. 43. Paoli, Documenti di Ser Ciappelletto, Giornale

stör, della letteratura italiana 5, 1885, ©. 349: „Ebbi i quali mi trovo

guadagnati di cambio e della medaglia per liura ("2 d. auf 1 £ per

2Ronat = 2,5 "/o p. a.) ke sono que della medaglia da lib. XXVIII Ib. CLIII

cioe dal di disopra (21. 3a"-) infino a mezzo luglio auno 89." ©enuefer

ginanäroefen I, ©. 38: „cum labore 4:5".
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mäcfjtigften ^ebeP. 3lu» ber Sifferenj jroifd^en bem (SinfaufSprei»

mit bell ba5u troten^en iToften, wie %xad)t unb 3otI, unb beiu :i>er-

faiif^prei» laffen fid; bie Wciinnne be§ ^Qn^cIS fd)ou bei unüolI=

fommcner Sud^füfiruiuj bercd;nen-. ^u ben üenetiQiüfd;en 33üc^eru

red;nete ber öudjfülirenbc felbft fid) feinen Öeiuinn a(» Salbo Ijer^

ans. 3lirgen^S tritt bie tapitalbilbenbe 3JtQd)t be» ^anbel» bent-

Iid;er ju 2:'a9e als in ben regelmäßig anfd^roeüenben Utiteconten

beS 9iicoIo 33arbarigo '^. S^ie ©eiüinne be» ^anbelS waren {)ol)e,

aber fd^roanfenbe , in 'l>enebig regelmäßig über lo '' o, gelegentlich

100 °/o*, roobei allerbingS su berü(ffid;tigen ift, baß ber Umfd)Iag

beS Kapitals oft lange 3^ft beanfprnc^te, baS 3Ufifo ein großes

toar, unb gelegentlid; auc^ mit 5l)ertuft gearbeitet inerben mußte.

SSon bem ©eroinn beS ^onbelS biente ein großer ^eil ber

^onfumtion. 228 ^ 13 s. 7 d. 3 p. ©eroinn, bie Slnbrea 53arba=

rigo üon 1430—34 jnfieten, ftef)en 137 £ 17 s. O d. 13 p. 8pese

per mio conto gegenüber, ben 1538 £ 18 s. 10 d , bie fein <Bot)n

9ücolo fid^ oon 1458—82 gutfd;reiben fonnte, 439 i^ 8 s. 1 d.

18 p. Spese aveva la cassa per nostro vivere, baju 171 i^^ 10 s.

8 d. 14 p. aiuSgaben für feine ©attin. ^mmerljin fonnte ein )d)v

bebeutenber Soften als Kapital oerroaubt werben.

(Soldie Überfd)üffe erseugtc aber ber i^anbel nidjt allein. Sie

Florentiner unb ^ifaner ai>olIen3unft fd)einen ein '^eifpiel bafür ju

fein, baß fd^on im 13. ^atir^unbert ber ©eroerbebetrieb auS fid^

felbft I)erauS ^um Kapitalismus füljren fonnte. 5)iefe 3Irti würben

aus ^anbroerferjünften ju 3]erbänben, in Denen bie 33erleger baS

^eft in ber §anb Ratten ^ 3"^^"^ lieferten bie einnal;men ber

1 Äarl mavv, 3^a5 ilapital, 4. 2lufl., I, S. 715: „Sas 3iUicf)eitapitat

unb baö A^aufmannsfapitat."

2 DHri-nf)eim, ©. LXVIII. i^oppmann, 3. XVI.

3 1463 309 £, 1467 532 £, 1474 1011 £, 1479 1355 £ (immev ü

10 55uf.!)

* 93et SaumiDolle 1408 unb 1417 19 unb 13 «/o ©eroinn, bei 93ocf)afini

1412 gegen 50 " o ©erainn, bei Pfeffer 1411 faft 100 "/o. Nuovo real fol. 63.

Sem fte^t al§ 33erluft gegenüber „Piper el quäl se perse da Damasco a

Baruto". Q. Wartung, 3:ie 33e(aftung bes aug€burgifc^en Örofefapitalö burc^

bie i^ermögen5fteuer be§ 16. oa^r^vi"i>ertö. 3c^motIer§ ^aijtb. 1895, <B. 108:

„2öaren= unb Öelbgefd)nfte »ercint fd}einen bauernb Überfd)üffe geliefert ju

^oben, bie fid) ^rcifdien 10 unb 20 ^'o belegten." 2)aä ©elbgefc^äft rcar ba§

einträglid)cre.

^ 3(. froren, Gntroidelung unb Crganifation ber Florentiner 3""fte,

Sc^moUer5 5orfd)ungen XV, 3, ©. 14.



-irrirj"! >Jluä üenetiaiüidjcii Apaublungsbücfjcni. 327

Örunbfjerrfrfjaften bte ^DiörtUd)feit einer 5lapita(6i(bimß. ?yrüt) fe()en

wir i^löfter a(» Kapitaliften anftl•eten^ aber aud; ber fparfame

Slblige Iiotte @elb au§guleil)en -.

3ll§ itapitalanlage biente üor ädern ber (^3rnnbbcfit3. 3Ser=

ftönani^ooU ronrbe e§ für ben Kaufmann, tuenn et bie '^Intatie in

(änbüdjen Wrunbftüdcn beöorsugte. 3" wenig (Generationen würben

bie tauflente ju 9iittern, roie bog befonberg in beutfd)en Otäbten

I)önfig ber ^aii roar^ ®in felbftänbiger Kanfmannioftanb fonnte

fid) nur erljatten, tüo anbere Söege ber 3ln{age freiftanben*.

©e^r beliebt raar bie 2tn(age in ftäbtifc^em ©runbbefi^. '-I^eim

2lu§gang ber 9iegterung be§ 2)ogen 9Jtocenigo U2;i würben bie

Käufer ^iknebigg auf 7 a)iillion^n ©ufaten gefd^ä^t, bie öooOüO

©ufaten SDiiete erbrad^ten, wa§> einer 33erjinfung oon 7^h "/o ent*

fproc^en t)ätte^ ^er ^-torentiner ^atafter von U27 bered)nete ben

5u oerfteuernben ©runbbefi^ nad) ben SJtieten unter 2(nnat)me einer

SSerginfung oon 7 '^/o". Sie ©ebrüber ©orango belogen au§ ^au^'

mieten 1400-08 70 i^ 11 s. 11 cl. 32 p. unb 140()— 17 272 £
11 s. 11 d. 24 p., TOOOon aUerbingg einige ä(u§gaben für 9iepa«

raturen u. bgl. abgingen". Smuierbin bürfen roir ben iät)rlid)en

ertrag biefer Duette auf etwa 28o ®u!oten unb ba§ J^apital felbft

auf etwa 300<i ©ufaten »eranf erlagen.

Sebeutenb mar in htn itatienifd)en ©täbten bie 2lnlage in

(StaatSfd^ulben , bie aber jumeift feine freiraillige war, fonbern auf

3n)ang§anIeiE)en berut)te unb fic^ burd; 3urü(fgel)attene ^in^tn t)er*

mefirte. ®er 2lnteil ber ©ebrüber ©orango an ber ©taat§fd)ulb

1 3?. Saüibfo^n, @efd)ic^te »oix Stören.? I, @. 777 u 795. S)oreu,

g^torentiner 2öoUentud)tnbuftne, ®. 318 2tmn. 1.

2 Sittter alg ©laubiger beg Äonftan^er Sifc^ofS 1459, Äeller, SDie

iSd^uIben be§ ©od^ftiftö lonftanj im 14. unb 15. 3a^rf;unbert, bemnäc^ft er*

fdieinenbe greiburger Stffertation. £)o(ftetnifdf|e gCblige at§ ©elbgeber auf ber

3tntroerpener 33örfe, @t)renberg, Zeitalter ber gugger I, ©. 265 ff.

33t. (Schulte, ®efd)ic^te beg mittelalterlichen §anbe(ä unb SSerfel^rS

jroifclien 3Beftbeutfd)(anb unb Stalten, 7. 33uc^, 3. Seil, passim.

* ©arouf t}at fcf)on ömne aufmerffam gemadE)t in feinem ©ffat) „Of

Public Credit".

^ Muratori SS. XXII, Marin Sanudo, Vite de Diichi die Venezia,

col. 958.

ö 2(. D. ateumont, Sorenjo be DJJebici I, ©. 30.

" Nuovo real fol. 7, 68: „Spese de la case de la fraterna 2 £
7 s. 8 d."
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hetxu(\ 4G00, feit 1425 0800 SDufaten'. ^ie SBilonj 9Jicoto

33arbarigoö ift befaftet huv6) einen Soften üon 425 ^ 7 s. (> d. 2 p.

für &ie Camera d'imprestidi, iinb and) aü§) bem Journal 9)cQn5oni§

oon 1504 erfeljen wir, roeld^' bebeutenbe ©itmmen ber i^aufmonn

im Monto nuovo unb novissimo, im Monte al Sussidio unb in

ber Zeeca anlei'ien mufete-.

S)ie (Staatefdjulb tüurbe bem 2Biid;erüerbot guliebe al§> Compera,

^aii\ ber jur ^erjinfunc^ nnj^eunefenen ©infünfte burd; bie ©läulnger,

fonftruiert, äumeift fprad) man f)ier, roo e§ fid; ntdjt um freimiHige

fonbern erjroungene ^arlet)en f)anbelte, offen oon S^n§> (Pro de

imprestidis).

2)nrd) ^auf !onnte ber Ä'apitalift namentlid) oon ben fleinen

©teuerpflid)tigen, für bie bie ©taQtefd;u(b bei bem ©d)roon!en be§

Wurfes feine günftige 3lnlage barfteHte, größere "»^soften erroerben.

211» befonbere 3>ergünftignng tourbe aud) 3lu^roärtigcn foId;er 2luf=^

fauf geftattet. äßir feigen, raie fel)r bie ©eutfdjen biefe 3lnlage ju

fd^ä^en mußten. 1409 rourbc Ulrid; ©amer au§> ©aljburg bie @r=

laubniS erteilt, für 12 000 ®ufaten Sßenetinner ©taat§an(cit)e §u

foufen, ingleid;en 1422 ^o^ann 2)aga auö 'Jiürnberg für lOOOO

©ufaten. 1437 ^oi). 3}Jaurinu§ au§ älug^burg für 10 000 ©ufaten,

1441 betrug 3Irgentu§ an§, ^reiburg für 8000 ©ufaten^

äliocenigo bezifferte bie oenetianifdje ©taat§fd)ulb am @nbe

feiner äiegierung auf 9)titt. S)u!oten, ber ©d^ulbbienft crforberte

150 000 Sufaten, fo bafe mir eine a^erjinfung oon nur 2^2 ^ o an=

net)men muffen, ber 1482 eingerichtete monte nuovo rourbe mit

5"-o oersinft-'.

ißäufer unb 5Kenten bienten aber nid^t nur ber Slntage, fonbern

auc^ ber ©pefufntion. ®cr ^ur§ be§ oenetianifdjen monte, ber

(£taat^fd;u(b, ftanb roäl)renb be^ Krieges auf G[)ioggia 20 *^ o, 1425

60 °/o, 1432 4P/2 "/o. i^ein SBunber, ba^ biefe ©d^manfungen

einer Iebt)aften ©pefulation 9]at)rung boten, fo ba§ ber ©taat mit

1 fol. 2, 126, 147, 163. mit feiner 9{ed}nunfl fol. 126 \mx bev S3uc^=

fü^renbe fetbft fo roenig aufrieben, baß er fie mit bem fec^ömal n)iebcrf)o(ten

©c^merjenöfrfirei üerfaf): fallo, fallo!

2 aSittorio, ©. 151.

" Simonsfelb fprid^t irrtümUd^erroeife üon Staatsbanf I, 5h-. 297, 329,

414, 424.

* ©enuefer Jyinattjroefen I, S. 161. Marin Sanudo, col. 963.
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Verboten einfc^reiten mufete^ '^liäjt anberS fpefuQerte man in

Käufern. 3)tid;ele ^Diorofiui faufte tüä^renö beg ilrie^oö auf

€()ioggia Käufer für 25 000 ®ufaten, bie nad^ ber 33ef{egung ber

©enuejen 100 000 ©ufotcn galten 2.

2(n^er btefen beiben luicötigften Einlagen [tanben bem Kapital

in ben itatienifdjen Stäbten nerfc^iebene anbere 9)Jöglid;feiten offen,

2tnlage in ber Sieebcrei*^, im ©eroerbe, aud^ im ilriegSgeroerbe §u

SÖaffer unb ju Sanbe, unb in ber Sanbroirtfd^aft in ber g^orm bes

Xeilbau^^

2tu(^ ber ^anbet bilbete eine 5l'apitatanlage^. 2lIIein, biefer

Umftanb tritt in ben ^anblungSbüc^ern Tüenig Ijeroor. S)ie 33e-

red^nnng be§ ^anbtungiSfapitalä unb feiner 58er§infung fd^eint bem

einzelnen J^aufmann nid)t in ben Sinn gefommen gu fein. ®eut=

lid^er tüirb bie 33efrud^tung be§ §anbel§ burd; ba^ Äapitat erft bei

htn ^anbelggefedfd^aften in ©enua unb ^lorenj im 13. unb 14.'',

in 3)eutfd)(anb befonberä im 15. unb 16. ^at)rl)unbert. 2Iber felbft

bei ben großen ^anbelsccompognien beg 17. 3af)rl)unbert§ ift bie

^ered;nung unb SSerteilung be§ föeroinng eine ganj unfpftematifd^e

unb §ufällige'^.

SSon ben oerfügbaren Überfd^üffen rourbe felbft in S3enebig

«in großer ^eil nidbt al^ ilapital oerroanbt, fonbern tfjefauriert.

9)ian3oni budit 15(54 in feinem Journal neben 4500 SDufaten

,^affenbeftanb unb 2500 ©ufaten @utf)aben bei feinem Sanüer

(Banco de Correri) (Sbelfteine für 0<)5 ®u!aten unb ©itbergefd;irr

für 110 ©ufaten; ber übrige ^au§rat rourbe auf 1246 ©ufaten

1 Marin Sanudo, col. 743, Nuovo real fol. 126 u. 163. ©enuefer {yinon}=

TOefen I, S. 176.

2 Marin Sanudo, col. 743.

^ Söittorio, ©. 154: „Nave una nomata la nave Valeressa . . . stimata

valer con tutti sui fornimenti come per suo inventario appare duc. 2500 (1564).

* Saoibfol^n, ©efc^id^te con ^rorens I, ©. 777.

5 3Rocenxa,o fc^ä^te roo^t auf ©runb ber Söü^> ""^ jebenfaUä nid^t su

niebrig, ha^ Don Senebtg in |)anbe( unb ©d^iffal^rt angelegte ilapital auf

10 aJlill. 2)ulfaten, bie jäf)r(tc£) 4 Wliü. Sufaten einbrad^ten. Marin Sanudo,

col. 958.

6 Saüibfo^n, gorfc^ungen III, ©, 200: „Sie ©trojji festen 1316 8 «/o

als 3]er3infung be§ arbeitenben Äapitalö an, erft ber raeitere Überfd^u^ rourbe

al§ cigenttid^er Öeroinn betrad^tet.

'' ©imon, 33itanäen ber SmiengefeHfd^aften , ®. 2.3. Sie Safiä ber Öe=

roinnbered^nung bilbete bie ©ifferenä ätüifc^en Ginfaufäfoften unb 5ßerlauf§preig.
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gefd^ä^t^ ebenfo rät bor 'Dcürnbcriner ©d)H)cicfcr 1540, ba§ Journal

mit fofgenbcn ^^'ofton anjiifaiu^Mi : 33argelb, Oielb in ber äi>ed)fet=

banf, ebelgeftoin, SilbcriHM'djirr, ^Qaulrat-. Sie 33ebcutunti foId;eii

(Sd^a^eg entpfanben bie ^^enetianer, at§ [ie oon ben ©emiefen auf

Gbioi^gia btodicrt iinirbcn. Ser ebroiiift meint, bie i^erproüian=

tienmg ber Stabt l)ätte bama(» bie gröBten Sdjiinerigfeiten ge^

mad)t, roenn bie ^Benetianer bie ©c^ä^c it)reg ^au§t)alt§ nid^t Ratten

nusmünjen fönnen^.

Unter biefen Umftänben ift e§ oerftänbüc^, ha^ im 3)cittelQlter

ber Kaufmann fein Kapital unb beffen SSersinfung [i(^ ntc^t be=

red^netc, bafe ee un^ anä) in oielcn ?yätten" nid^t möglich ift, aii§>

ben Säten ber 33üd)cr nad)trägtid) foldje 5.kredjnungen an^nftcüen.

9lur für ©teuerjiöede mufete ba^ ganje SSermögen beredjnet werben.

2)Qy ä>crmögen ber (Soranjo^ würbe 142<) für bie ©teuer auf

l»9<Mi Sufoten gefd)ä^t. 1425 fanb eine Sieueinfd^ä^ung bee un=

beraeglic^en ä^ermögeuS in ^Benebig ftatf*. äöir fet)en ba§ Steuer-

fapitol ber Soranjo^ auf l^ooo Sufoten fteigen. ©c^merlid) ift

in biefer (Summe ha§> ijanblungefapitat oott berechnet. Sie ä^er*

mögen;§fteuer foinite genau nur ben @runb= unb ^auebefi| unb bie

Slnteile an ber ©taatsfd^ulb ergreifen. Sa§ ^anblungsfapital

!onnte nur erfaßt raerben, infofern bie g^orm ber ©efetlfc^aft ober

bae ©uttiaben beim i^anfier eine Kontrolle bot. äöir fet)en bai)er

felbft in j^lorenj am 2lu^gang be§ 15. unb in 3)kitanb im

18. 3at)rf)unbert bie 33ermögen5fteuer jur ©runbfteuer sufammen^

fdjrumpfen^ Sie 3tntei(e ber ©taatsfc^ulb befteuerte man burd)

3urücfbet)alten ber Sinfen. Sag ^anbtunggfapital mu^te auf anbere

aBeife getroffen raerben. Q§> biente baju ber ^o\i, ben man auf

bie ein= unb au§gefüt)rten ai>aren legte. (Sr bilbete geraiffernm^en

bie ßrgänjung be§ ©gftemg ber bireften ©teuern.

2luc^ I)eute bietet bie ©rfaffung be§ mobilen i^apitats ber

» SStttorio, ©. 150.

2 I, lap. 15.

8 Marin Sanudo, col. 723: „Se non fossero stati gli argenti che aveano

i cittadini di Venezia in casa per suo uso fino le asole e gli argenti che Ie

donne portavano a que tempi, che tutto era mandato alla zecca a far battere

danaii, si sarebbe fatto male, ne si sarebbe potuto vivere nel mantenere la

detta guerra." Xex ^erjog Don ^errara lieferte ben SSenetionern bie Seben§=

mittel.

* Marin Sanudo, col. 980.

^ Ricca Salerno, Storia delle dottrine finanziarie, <B. 81, 268 ff.
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©teuer nirfjt geringe Sd;uncrinfetten. ^m 9)iitte(a(ter roaren fie

imglcid) größer, roeil bie Unüotlfoiinneni)eit ber 33ud;fül)ruiig anä)

bei gutem 2BiIlen be§> (Steuerpf(id;tigeu bie 33ered;nung oon ilapital

unb ©iufommcn erfd^roerte.

9Bir fet)en, bie 3)Mngel ber 33u(^fül)ruug be§ au^geijenbeu

3JJitteIa(ter§ I)Qugen jufammen mit ber unoollfommenen Sluv-'bilbung

be§ i^Qpitali§mu§, ber nur erft iu ben 2lnfängen üorI)anben war

unb, roo er riort)anben war, am liebften oerfd)kiert rourbe.

erft feit um bie 2Benbe be§ 18. 3at)rl)unbert§ ber 5lapitalig«

mug jur ^errfc^aft gelangte, namcntUd; feit ber Slu^breitung ber

2t!tieugefettfd)aften, madjte bie ^ud^füt)rung toefeutlid^e j^ortfdiritte,

inbem fie fid; ben neuen Sebürfniffen ber tt)irtfd^aftlid;en entroide=

hing anpaßte, unb bie ^f)eorie eine ftarere (SrfenntniS if)rer @runb=

gebanfen ermöglid^te. ^Jltlein, fo oiel mm ©t)fteme fic^ auc^ {)eute

auf ben 9Jiarft brängen, im n)efentlid)en bleiben wir auf bie

©runblagen angetüiefen, bie in Italien im au§gef)enben a)üttelalter

gelegt würben.

(©c^IuB folflt.)





SSefprod^en von

Mat llümflin.

(2. Sc^IuB = 2(rtifer.j

Pas g>ad^envec!^t.

Sn^attäoeräetd^nig.

3)a§ Eigentum ©. 333 (2iaflemeine 93e[timmungen ©. 333; Saö ®runb=

etgentum ©. 339: ®a5 (^-al^rniäetgentitm @. 357). — Sie befc^ränften bing=

rieben SRec^te <B. 360 (Sie 2)tenft6arfeiten unb ©runblaften <B. 360; SDaä

©runbpfanb ®. 369: 2)aä 5f'^'^"i5Pfa»i> ®- 384; Sie Steckte ber ^errenlofen

unb öffentlichen ©ac^en @. 390). — Sefife unb ©runbfiuc^ ®. 392 (Sefi^

©. 392; ©runbbuc^ S. 404).

S( H g em e i n e 53 e [t im ni u n g e n.

S)o§ ©Qc^enred^t beginnt mit ber :^e6re com (Eigentum, ha§> in

brei Titeln, 3l[Igemeine Seftimmungen , ©runbeigentum, '^ai)xm§>'

eigentum bef)anbelt rairb. ^k 2d)ve oom 33efi^ ift baoon üoüftänbig

getrennt. Sie finbet ficf), gufaminen mit ben allgemeinen ©ä^en

über ba§ ©runbbud^, an ha§> ©übe be^ gangen ©ad^enred^tc-- geftellt.

Sogifc^ roirb fic^ gegen biefe ©inteilung nic^t§ einroenben toffen, ba

ja bie 9iubrifen Seff| unb ©runbbud) nic^t blofe Die Sei)re üom
(Eigentum, fonbern ebenfognt aud) bie befd)ränften bingüd^en ditä)U

berül^ren, unb andi) praftifc^ roirb man fic^ baran geroöfinen, ju ben

Sitein, roeld;e bo§ ©runbeigentum unb ba§ 3^af)rnii§eigentum he--

tianbeln, bie ©rgängung in ber legten 2(bteitung ju fud^en. ©ofern

eine ganje 9teif)e von ?^rogen firf; für bie fämtlic^en binglid^en
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9ted;te gemeiufain regeln (offen, unb burd^ bte Sufanunenftellung in

bcn beibcn ^Titeln a3efit^ unb ©runblnidj eine ganje Dieil^e oon ^lser=

roeifungen überfUiffig geniad)t lüerben fönnen, fpred)en fogar triftige

©rünbe für eine fold)e Sufammenftelinng , bie, wenn fie roie im'

(gntiourf and) bie näl)ere 3lu§geftQltung ber binglic^en 5^lagcn mit

umfaffen foU, beffcr an ben ©d^lnfe gefe|3t wirb.

®abei roirb aüerbingg gu erroägen fein, ob nid)t einzelne

^:0iaterien be§ befferen ä^erftäubniffeÄ tialber ouS biefem 3ufammen=

f)ang gelöft unb fd)on bei ber SarfteUung be§ ßigentum^ ein-

gefc^attet lücrben. Sie erforbcrlic^e ä>craUgemeinerung fönnte bann

immer nod^ in bem Stbfdjuitte über 33efi^ unb (^5runbbnd; er=

folgen ^

Sie eigentum§lel)rc beginnt mit bem ©igentumSbe griff

unb jroor giebt ber 3lrt. 644 bie Segripbeftimmung im roefentlic^en

entfpred^enb bem beutfd;en 9ted)t.

2)er 2lbfa^ 1 gewährt M^ dleä)t, „über bie (Baä)e ju oerfüg'en

innerljolb ber ©djranfen ber 9led;t§orbnung". Sabei ift ba§ SBort

„üerfügen" im loeiteren Sinne §u neljmen unb fon)ol)l auf bie

faftifd;en roie auf bie red;tlici^en SSerfügungen 3U begieljen.

Sefonberg beacbtenSroert gegenüber oerfd^iebenfadjen Eingriffen,

inSbefonbere gegenüber ben 3lu§laffungen ©ierfeg (i^ritif beä beutfd^en

Gntrourfä ©. 103, 324) ift e§, bafe aud^ ber ©ermanift ^uber nic^t

uml)in !ann, bei feiner gaffung U§> @igentum§begrip in ber

3Ä>eife t)on ber 3>erfügung§freii)eit an§5ugel)en, baB bie Sefd^rän-

hingen berfelben befonberä nad)geroiefen roerben muffen, darüber,

ha^ ba§ groar feine naturred;tlic^ notroenbige, rool)! aber bie bem

gegenroärtigen Hnltursuftanb unb ber l}errfd)enben 5ted)t§auffaffung

entfprec^enbe 9Zormienuu3 ift, fottte fein SÖort mel)r gu üerlieren

fein-.

ebenfo fottte e§ feine Seanftanbung finben, baB oon einem ge=

meinfamen Gigentum^Sbegriff für unberoeglid^e unb berocglidje 3a^en

ausgegangen roirb, baB menn auä) bieSefd^ränfungen be!§ ^mmobiliar-'

> einzelne 3]orfd^Iäge in biefer Dlidjtunc^ raerben im Saufe ber 2)ar=

fteüuncj äu machen fein.

- 9Hc^t ju billigen ift bie Stammterfc^e Definition §anbrcörtevbuc^ ber

©taateroiffenfcfiaften, 2. 2lufl., 3)&. III ®. 302 ff.): „Giflentütner einer ©ac^e ift

bie ^erfon, beren redjtlic^eö Grmeffen für bie ©ad)e in lefeter Sinie naö)

bem Spruch beo Öefe^eS maßgebenb ift", raeil l^ier bie ^räfumtion ju (fünften

ber Sßerfügungsfrei^eit nic^t ober nic^t bcutlid) genug jum aiuöbrud gelangt.
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eigentinii^ .qanj anber§ iimfaffenbc finb, al§ bicjentgen bes ^al)u\h%'

eigentum^, hoä) im legten (^irunbc eine äl^efeniSg(eid;()eit befte()t^

^m äioeiten 5lbfa^ luirb bann fpeciell für ba:S @ebrQud)nind;en

(borimter Ijat man raoi)! jebe§ faftifd^e SSerfügen ju t)erftet)en), ba§

©1^ i! an eo erbot au^gefprod^en, gerabe fo wk e§ urfprünglid) tu

ber beutfd;en ©efel^gebuug beabfid;ttgt luar^. Sie analoge 2ln§=

be^nung beg SSerbotio auf aubere Steckte ift baniit ber SBiffenfd^aft

uub ^rajiö übertaffeu.

S)ie 5öorfid;t in ber .^anbtiabung biefeS sroeifc^ueibigeu (Sd;n)erte§,

bie fic^ aud^ in ber übrigen 3^affung be§ 3lrt. 644 2lbf. 2 geigt,

ift rüljnienb auäuerfennen , ba burc^ allgemeiuere {Raffungen leidet

cntraeber bie 9tec^t§fid)er()eit geföl)rbet ober aber ber falfd^e 2lufd)ein

einer großen 33ebeutung bei in 3i>al}r()eit fel;r befd;ränfteni ©eltungg*

gebiet erioerft toirb^.

3u beu folgeubeu Slrtifetn giebt ber ©utTOurf eine Seftimmuug

ber 33egriffe , 33 e ft a u b t e i l , jv r u d; t uub 3 » & ^ i) ö r.

®er 33eftaubteiU begriff näöert fid^ jroar beut 33egriff ber

„toefeutlid^eu 'i>eftaubtei(e" im beutfdjen 33.©.^., aber boc^ finb einige

trid^tige Sifferenjen nid^t gu überfeinen.

©inmal tüirb ber ©rinibfa^ superficies solo cedit uid)t a(Ige=

mein aufgeftettt, fouberu erft fpäterin au§füf)rlid^en®etailbeftitttmuugen

für 33auteu uub (Siupftangungeu gefoubert normiert (ju t)erg(. 3lrt.

073 ff., iu'C-'bef. 3lrt. OTO—<)78). 3(uBerbem ift in erfter Sinie auf bie

„üblid^e Sluffaffung" abgeftettt, unh erft baneben als jtueite 3Sorau§=

fe^ung uod; ^eroorget)oben, t)a^ bei Slbtrenuung be§ iHeftoubteil^

eine 3ßi^ftörung, S3efd^äbigung ober a^erönberung be§ ©äugen erfolgen

müjgte. 2lu(^ bie§ füt)rt, feibft roenn töir ba§ 2Bort „^cräuberung"

reftriftio auflegen uub b(oB auf bie roefentlid^e aSeräuberung begie()eu,

gu ert)eblic^ auberen 9iefultateu al§ bie 33egripbeftimmuug be§ 33.©. 33.

^Jlac^ bem ©d^roeiger ©nttourf muB mau prüfen, ob ber nad^ Sog*

löfung be§ 33eftanbteilg gurüdb(eibeube 3^eft ettoa§ wefeutlidj anbereS

ift al§ ba^ oorf)erige ©an^z, nad^ beutfd^eut 9?ed^t, ob ber 9teft ober

1 a. m. auä) ^kt ©terfe a. a. D. ©. 289.

2 Sie SSeraltgemetnerunc; beä G^ifaneoertiot^ erfolgte befanntltd) biircf) bie

9teici^ätag§fommt)fton.

^ 2lllevbtn(5§ roäre nad) 2(nftc^t bes üiefeventen ber beutfc^eu gtiffws i»£r

SJorjug 311 a,tben, ba bas SBort „offenbar" ben Äternpunft, baß es nämli(| nid^t

auf eine ©erciffen^inquifition, raeldjes bie treibenben 9JJotiöe geiuefen feien, an-

fommen barf, nid^t beutüd^ genug i^eroorrjebt.
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ber 33eftanbteil gcgenülier feiner früt)eren ^i3efd;Qffenf)eit eine mefent=

Iid)e Jlseränbennifi erlitten ijat. Um c» an einem 33cilpiel bQr=

3ulet]en: ^cx ^Jialjnien einest Silbcio bürfte uad) Sc^raeiser dUä)t

ein uiefentlid)er 33eftanbteil fein, nnd^ bentfc^em S^ed^t bntjegen

regehnäfeip nid)t. ®iefe ©ifferenjen werben aber in ber '^Nraji^

nid)t fo ftarf I)crüortreten , ai^ man gunädjft gtanden foüte, ha in

bem ©djtueiser ©ntronrf in ber Se^re von ber Sserbinbung ntd;t

übernü anf ben S^eftanbtcil^begriff nbgeftellt inirb. <Bo bürfte

(wenn mir non ben ©rnnbfa^en über haS^ ©inbauen obfeljen) fic^

beifpie('3raeife au§> bem 9trt. 72(> Slbf. 1 ergeben, bafe tro^ 33cftQnb=

teileeigenfc^aft eine «Sod^e loggelöft roerben borf, roenn it)re Sog--

löfung fid) oi)nc roefentlidic 53ef(3^äbignng ober nnüerl)ättni§mä§ige

2lrbeit unb 2lu^lagen uoüsieljen (Q§t. @§ roirb t)ier alfo tro^

2lrt. 645 3Ibf. 2 getrenntef^ ©igentnm anfred^t gn erf)Qlten fein,

©rfl in 3Irt. 720 Slbf. 2 rcirb mit ben Segriffen ^au\)t'' nnb

Slebenbeftanbteil operiert, fo ba§ fpecieti in bem Seifpiet be§

33ilbey nnb Sfia^menS allerbingS in ber %^at bie Unjnläffigfeit ber

Söfnng an^jnfpred^en roäre^

©er 3^rnd;t begriff roirb in 3lrt. <)4(i rein roirtfi^ofttid; be=

ftimmt. SDorauä ergiebt fid^, bofe orgonifd^e ©rjeugniffe, bie in

tt)irtfd)aftlidjem Sinn nid^t ^rnd^t finb, roie 3. 33. ^ar!bäume, oom

9iieBbrand)er nicbt jn ©igentnm erworben werben fönnen, roie bie§

nac^ beutfd)em S^ed^t (eiber ber %a\i ift^

2)ie S3eftimmnng be§ 3 it ^ e 1) ö r b e g r i f f § ift anfc^anlii^ ge=

{)atten. ^thoä) fällt einmal auf, bafe ber Segriff ber Serfügung

in 3lrt. <i47 in anberem ©tnn aU geroöl)nlid; (§. S. and) in

3Irt. 644) genommen fein bürfte^, ba bie Bw^^ßprcigenfc^aft bodj nid^t

blofe bei fad)enred)tlid^en Öefdjäften, fonbern and^ bei einget)cn oon

Cbligationen jur SeräuBerung unb Selaftung eine 9to(le fpielen foll.

1 ©oUte bas ntcf)t bie 9)ieinuni-( beg ©efe^es fein, follte Die(me()i- bie i:ö5=

barfeit im ginne be§ SIrt. 720 2l6f. 1 bie Seftanbteilequalität ausfd) lietjen, fo

läfle eine roenig erafte Serminologie uor. — Übrigens möc£)te 3?ef. glauben,

bafe unter allen Uniftänben bas 3ievl)ältniä beö 3(rt. 645 ju 673 ff. einerfeit^,

720 anbererfeits nod) beutlid)er gemacht lücrben foUte.

- Db in 2trt. 750 bie GEempIififation auf ben <Bö)ali unb Toägelöfte Seile

Don 53auten nid}t aJJifeoerftänbniffe su erregen geeignet ift, mag sur (Sriuägung

geftellt bleiben. 2)er Srf)ati bürfte narf) ber 53eftnnbteil5befinition bod^ niemalä

ein SBeftanbteil bes ©runbftücfs fein, bie toögelöften Seile mn Sauten nid^t

immer.

^ 2)er STrt. 647 3tbf. 1 lautet: „®ie 33erfügung über eine ©ad^e bejie^t

\id), roenn feine aiu6na()me gemad)t roirb, aud^ auf if)re 3iUief)ör."
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Sobann tonnte ber le^te ©q^ be§ 2lrt. 648 möc^lid^erroeife ju

^Dii§Derftänbniffen 3lnla§ tjeben, ba nirfjt o()ne roeitere^S txiidjtHd) ift,

boB I)ier an bic Stufberoatjruiu] , ben i>erfauf ober bie Vermietung

ber 3ubel)örfad;eu gebadet \]t\ Xa fransöfifc^e STert fpric^t aller-

bingg beutlid).

33enier!en§iüert ift atöbann nü(^, bafe 3"9e^örrtüc!e unberoeg lieber

Sachen im ©runbbuc^ angemerft rcerben fönnen. (2lrt. 988.)

3n(e^t be^anbe(t ber ^itet noc^ ba§ gerne in fdj oft lic^e

Eigentum, bog in 3Jiiteigentum unb @ef amteigen tum
gegliebert rairb.

33ci ber 9tegehing be§ 9Jc i t e i g e n t u m §> üermiBt man eine

auSbrüdlidje 53eftimmung barüber, ob S^erabrebungen §iüifd;en ben

^Mteigentümern über ©ebrauc^^regulierung unb Sßerroaltung auc^ mit

binglid; binbenber Söirfung getroffen werben fönnen. Sie ^yrage rairb

raoi)I im ©inne be§ ©ntraurfs §u bejatien fein, aber beffer raäre eine

au^brüdlidie (gntf^eibung. 3n 3(rt. 654 ift im ©egenfo| jum
i8.@.S. ba§ freie ©rmeffen be» ^'eihingärii^terS aufrecht erEialten.

2)em in ber Sprache he§> 33.©.©. nod) giücfli(^ üermiebenen, im

©ntrourf bagegen im 2lrt. 655 gefe^Iic^ firierten 33egriff beio Öe-
f omteigentumg ftef)t 9teferent äu§erft ffeptifd; gegenüber.

tiefer Segriff J)at in ber big()erigen 9iec^t5roiffenfc^aft bod; im

roefenttic^en nur bie ^fiotte gefpielt, t)erfd;iebene unter fid^ fe(jr ()ete'-

rogene 9)tobififationen beS gemeinred;t(ic^en 9}iiteigentumi§begriff§

auf einen gemeinfamen atusbrud ju bringen. 9So bie Duoten«

teihmg ober bie S)i§pofttioniSbefugniio über bie Duoten fei)It, roo

md;t rüdgief)bare SSottmac^ten anerfannt finb, ober eine befonbere,

»om @efe^ angeorbnete @ebraucb»= unb SSerroaltunggreguIierung ein-

greift, enblid) rao bei bem gemeinfamen 3>ermögen mel)rerer ^perfonen

befonbere Haftungen beftefien^ J)at man oom ©efamteigentum ge=

fprodjen. 3(uc^ in ber neuen 2?nffenfd)aft be^ beutfd;en bürgerlichen

ditd}t§> pflegt mon fo oerfd;iebenartige 2)inge raie 't)a§> gemeinfame

1 2)er 2(rtifel lautet: „3ugef)ör ftnb niemal» bie beireglictien Sad^en: Sie

bem Sefi^er ber öauptfac^c nur jum Borübergef)enben ©ebrauc^ ober Serbrauc^e

bienen, bie ju ber Gigenart ber öauptfac^e in feiner Sejie^ung fielen, foroie

bie mit ber £)aupt[acf;e nur jum Qvoed ber Slufberoa^rung ober jum Sßerfauf

ober jur '-iNerroertung in ißerbinbung gebracht ftnb." Sollte ^ier bie britte

Kategorie nic^t unter bie erfte 5u futfumieren fein?
.

- üb üielleicfit auf biefer lefeteren Safis im 3"fii"t"enf>ang mit ber Se^re

Bom ©onberüermögen ein brauchbarer 33egriff beö ©efamteigentumä aufjufteUen

rcäre, fann ^ier nic^t näf^er unterfucf)t raeröen.

3fQ{)r6uc^ XXV 4, f)tgg. ü. Sc^moltet. 22
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©igentum ber ©efet(f($after, ber ^DUterben, ber @f)eöatten unter beii

gemeinfnnien 33cgriff 511 bringen. (Sio üerftel^t fid^ oon felbft, bofe

berfelbe sienilid) inljaltöleer roerben mufe.

(Set)en wir nun ^u, Toa§ mit beni ©efamteigentumlbegriff be§

©diroeijer ©ntrourfö ju niad^en ift.

©efaniteigentuni foü üor()anben fein, „luenn meljrercn ^H'rfonen,

bie fraft @efc^eSoorjd)rift ober ä>ertrag ju einer ©emeinfdjaft üer=

bunben finb, bog ©igentum einer Badje in i{)rer Oiemeinfdjaft 5U=

ftctjt". 5h>ann ift MS» ber ^aUV Ser (Sntnnirf fclbft gebrandet biefe

ober ät)nlid;e 9i>enbungen niental^, unb and) bie ^^arteien werben fie

nid^t jur Stniuenbung bringen. '4}agegen finb ollerbingS bie @f)e=

gatten bei ber @ütergenteinfd)aft im 3lrt. 245, bie 9}titerben in

2(rt. 015 an»brü(f(i(^ aU ©efamteigentümer bejeidjuet. ®arau»

läfet fid; für fouftige f^ätle, namcntlid; für bie ?5^rage, wann bei üer=

tragSmäfeigen ä>ereinbarungen ©efamteigentum angenommen werben

fott, gar nid^tS entneljmen. 2(uf bie ^ßerabrebung au§fd;Hefelid)er

SSerfügung jur gefamten §anb fann and; nid)t abgeftellt werben.

Senn weber wirb , wenn eine 33erabrebung im ©inne be0 3lrt. (350

2lbf. 2 au§brücf(id) getroffen ift, fd;on immer ©efamteigentum ange=

nommen werben bürfen, — offenbar fönnen and) 33iiteigcutümer nad)

2lrt. 650 üerabreben, bafe fd^[ed^tt)in nur alle gemeinfam oerfügen

unb über 3[?erwa{tung§l)anblungen 53efc^Iu^ faffen bürfen \ — noc^

fann ba§ ©efamteigentum au ggefd) (offen fein, wenn anbere S3e-

ftimmungen getroffen finb-. (So !önnte benn aU einziger 3ln^a(t

nur nod^ bienen ber Sdjhi^fa^ be§ 3trt. <)55: „©efamteigentum ift

onjunetimen, wenn au^ ber oertragicmäBigen ^ßerobrebung ober an^^

ber gefe^tidien Seftimmung ert)ellt, ba^ ba§ S^tec^t eineS jeben auf

bie ganje <Bad)e unb nid)t auf einen Srud)teil gelten foll." !3)ie§

wirb wieberum bann üoraugjufe^en fein, wenn feine Verfügungen

über bie 33ruc^teite geftattet werben.

3ft biefe ganje 2)ar(egung rid^tig, fo entt)ält ber 3(rt. 055 eine

Tautologie. @§ bleibt bann al» praftifd; bebeutfamer <Sa^ über

ba§ ©efamteigentum nur noc^ ber Strt. 050 2tbf. 2 übrig, baB in

^ 35te im 2(bfa^ 1 be§ 2(rt. 650 fte^enben 22orte, roenn e§ nid^t anber^

oerabrebet ift, bürften für ben flanjen 2(rtife( unb and) für ben 2lbf. 1 beä

2Irt. 651 3u fupplieren fein. 2(bf. 2 bes Strt. 651 ftimntt fo raie fo mit 2trt. 656

2tbf. 2 überein.

2 2)as ercjiebt fid^ auö 2(rt. 656 ganj unmittelbar: „ift eö l^ienac^ nid^t

anbers beftimmt u. f. rv."
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dubio jur SUt-^üdung be§ @e[amteigentum§ in^befonberc 511 33er=

fügungen über bie ©adje einftimmtger 33efd)Iu§ ber @efamteigen=

tümer erforberlid; fein foUe. @rof3 wirb bie Sebeutimg biefe^S (Sa^ee

geiüife nid^t fein. 3)ie im ©ntrourf felbft aufgefütjrten ^äüe [inb

normiert. 33et ben oertragsma^igen glätten luirb bod) immer auf

ben '^^sartei mitten jurüdäuget^eu fein, nnb biefer unrb nur feiten ben

einftimmigen Sefd)Iu§ gu ©runbe legen. @g bleiben alfo nur übrig

geiüiffe opecinlgefe^e, 5. 58. über Sufammenlegung üon Oijrunbftüden,

bie, menn fie foid^e Öefamtuerfügung ftatuieren rootten, bieg nid^t

au^brüdlid^ t)eröorju{)eben braud^en, fonbern fid^ auf ben 3lrt. (35G

begietjen fönnen. ®a^ biefer Vorteil bie fd;n)er oerftänblic^en

3lrt. 655-657 oer(ot)ne, oermag Sieferent ni($t ein§ufet)en.

®a§ ©rnnbeigentum.

^ex 10. Xttet über ba§ ©runbeigentunt beginnt mit einer ^e-

ftimmung ber ©egenftänbe biefeS 9ted;tg, ber unbeiüeglid^en<Sad)en.

©enannt werben al§ fo(d)e bie Siegenf(^often, bie in ta§> ©runbbud^

aufgenommenen felbftänbigen unb bauernben 9ied)te, foroie bie ^-lerg =

TOcrfe. — I)ie f)ierin entljaltene ^nelegan^ be§ 3lu5brucf§ lie^e fid)

üermeiben. (£ine unförperlidje <Baä)e ift unb bleibt tro| ^euöler

unb ©icrfe nad) beutfd)er Sprad^e eine eontradictio in adjeeto.

Sie oljne jeben ®inf(uB gebliebene 9üibrif ber „unförperlic[)en (Sad)en"

in ber gemeinred)tlid;en Softrin beruljt auf einer falfd;en Über=

fe^ung ber 9Borte res incorporales, ber üon Zensier ' rorgefc^Iagene

(Sprad;gebraud) , atte bauernben auf ©runb unb Soben rabigierten

^errfd;aft§beftänbe al§ oadjen gu be5eid;nen, bie il)rerfeit§ wieber

©egenftanb oon Eigentum, ©eroere u. f. iü. fein fönnen, ift nid;t

einmal roiffenfdjaftlid; burd^gebrungen, gefc^roeige benn bem att=

gemeinen ©prac^gefül;! unb ber natürlid;en ^Infc^auung^raeife ju^

gängli^.

Q§> geigt fidj aud) bei ben 33au^ unb aßafferroerfen , ha^ ber

©ntrourf felbft feine 2:erminoIogie nid^t feftgulialten oermag, benn

wie wir nod; fet;en werben, ift neben bem Eigentum am 33aured;t

aud^ oon einem Eigentum am 33auwerf al§ Sac^e ober Sad;beftanb=

teil bie 9iebe.

3u 9Baf)r^eit ()anbelt e§ nd) bod; nur barum, ha^ bie dleäit^--

fä|e über ha^i Eigentum an ben ©runbftüden auf bae 23ergwerfg*

eigentum, ba» (Srbbaurec^t unb gewiffc anbere 9ted;te übertragen

1 ^euäter, Mt- I, 330, 336 ff.

22*
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roerben fotten. 9Bäre e'5 bo nid)t bcffcr, bie§ nt^nlirf) raie im beutfrf)en

^.©.33. unmittelbar unb of)ne bie ttwai flefud^t beutfd}tümlid)e, bie

^farbeit ber 5^nrftclIun{] in feiner SBeife förbernbe Jonn jum 2lu§-

brucf ju brini^en?

ßiS folgen bie 33eftimmun(}en über ben ß)runbeigentnm§ =

erroerb, bie nid;t ganj leidet oerftanblid^ finb unb unfere§ Grad^ten^

burd^fid^tiger geftaltet roerben fönnten.

2In ber ©pi^e fte()t ber 3lrt. 059: „3ur ©rroerbung be§ ©runb*

eigentum§ bebarf e§ ber Eintragung in§ ©runbbud)."

®ie§ mufe offenbar eine @infd;ränfung erleiben auf ©runb be^

3Irt. 080 3lbf. 3.

aBenn §. f8. ber Ponton an eine ©emeinbe, ober umgefefjrt eine

©emeinbe an ben Danton ba§ (Eigentum an einem bem öffentlid^en

©ebrouc^ bienenbcn ©runbftüd überträgt, fo bleibt ein ©intrag m§>

©runbbud^ ooHfommen aujcgefd^ (offen. Xrot^bem aber mu^ ein foId)er

@igentum0übergang fi(^ üoII§iet)en fönnen. 2Sie er fid^ üoII§iet)t, ob

burd; xrabition ober btofeen $i?ertrag, fud;t man im @efe|bud; üer=

gebüd^. 2Bal;rfd;ein(ic^ fott fid^ ba§ nad) fantonatem 9?ed)t he*

ftimmen^

^ennod) roirb man nid^t einfad) fagen bürfen, auf bie nid^t im

©runbbud; eingetragenen ©runbftüde fod fic^ ber gan5e 3lrt. 050

gar nic^t begießen. ®enn bafe g. 33. bie 9(neignung tierrentofer

©runbftüde unter ben 2lrt. •>50 fallen fod, Dürfte fid; bod; an§: ber

unmittelbaren jyolge be§ biefe 3lneignung betreffenben 3lrt. 000 3lbf. 2,

foroie aug bem gefamten 3"fötti"i^"^«"9 ^er ^eftimmungen ergeben.

^arf nämlid) nad) Dem mafegebenben J?antonalred)t (3Irt. 07() 3lbf. 3)

eine 3lneignung nid;t eingetragenen l)errenlofen Sanbe§ erfolgen, fo

roirb bo^ rool)l bie üolle a?erfügung§mad;t erft burd^ ben ©intrag

in§ ©runbbud^ erroorben. ^ätte bem Cccupanten bie 2)iöglid^feit

geroäf)rt roerben follen, burd; bloßen -l^ertrag ober burd; 3;^rabition

weiter 5u reräuBern, fo l)ätte bie§ befonber0 l)eroorgel)oben roerben

muffen.

^'emgemä^ roirb 3lrt. 050 bal)in auiljulegen fein, bafe bie oolle

3Serfügung§umcl)t be§ (Sigentümer^ in allen fällen, in benen ein ©in-

trag be§ ©runbftüds möglich ift, erft burd^ ben ©intrag tn§ ©runb=

bud^ erroorben roirb.

' aBie aber bann bei ber bod^ ebenfalls benfbaren Übertragung öon Äanton

ju Äanton?
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3öie tft aber bie 9iec^ti5fteffinu] oort)cr'?

©arauf fd;eint junäd))'! tier 2trt. OO? 2lu5hmft 311 geben: „3)er

©rTuerb^grimb üerfd)afft bem ©nuerber gegen t>zn ©igentümer einen

perfönlidien 3(nfvnid) auf ©intragung."

^n 3Bal)rl)eit trifft bieio aber nur beim @igentum!Sübertragung§-

rertrag gu. ®enn gleid; ber 2Ibf. 2 be§ 2lrt. ()<)7 fät)rt fort: „bei

Stneignung, @rbfdjaft, Enteignung, 3'WQ"9^üoIIftredung ober ric^ter*

lid;em Urteil fanu ber ©nuerber bie Eintragung oon \iä) au§ er«

toirfen."

Sieg fe^t oorau§, bafe, loenu ber ©rroerber bem @runbbud)amt

bie älneignung, ba§ @rbred)t, ben 3ufd^(ag im ©ubf)aftation§üer«

fat)ren, ober bie 3iifpi^edjung bei ber Grpropriation nad;raeift, er ein

SHed^t auf ben ©intrag t)at. ®a§ ift jebenfaEg itma§' anbere§ al§

dn perfönlid;er 2lnfprud) gegen hen Eigentümer auf Eintragung. —
S)amit aber bürfte tüoljl aud) in S^erbinbung ftetieu, ba§ ber Er=

Werber jebem ©ritten gegenüber fc^on oor bem Eintrag ju fd^ü^en ift,

audj abgefeljen oon ben 'ikfit^fd^ulmitteln be§ 2lrt. 1»75 3tbf. 2 unb

abgefel)en uou bem burd) bie Erbfd^aft^flage gebecften g^att be^ Erb=

gang§. derjenige 5. 23., bem ber 3uf<^^ag erteilt ift in ber <Bnh'

{)aftation, follte fc^on üor bem 23efi^erroerb burd^ binglid^e Etagen

gefdjü^t fein, j^erner bürften bie Etagen beffen, ber 23efi| erlangt ^at,

md;t lebigtid^ gegen eigenmächtig bejicierenbe ober ftörenbe ^erfonen

getuälirt werben, fonbern fottten aud) gegen weitere Erwerber, min-

beftenä bö^gläubige, ge^en^

2Ba§ nun l)ier gelten foH, wie im gangen bie Stellung ber ge=

nannten ^erfonen fid; geftaltet, follte unbebingt gefagt werben. 2tudö

ber 2lrt. 1013 3(bf. 1 fc^afft tiierüber feine 5^lart)eit^ Man fönnte

aUerbingS üerfud;t fein, au§ bemfelben §u entnet)men, ba^ iebenfallg

feine binglid^e 9ted^t§ftcllung angenomnten werben fann. Stber aud;

ba^ wirb burd; ben mit bem 3lrt. 1013 feinenfaHS im Einflaug

6efinblid;en Slrt. 1004 wieber in ^rage geftellt. ©erfelbe fprid^t

bod^ üon ber 58ormerfung nic^t eingetragener binglidjer Siedete.

Unfereg Erad^ten§ wäre e§ ba§ allein ri(^tige, fd)on üor ber Ein=

tragung bie binglid^en i^Iagen üorbet)äItlid) ber ©runbfä^e über htn

^ ©ine Älage au§ bem 53efil^ ift naä) 2lrt. 975 nur alä eine poffefforifc^e

möglic|. Sntöieroeit eine fold^e gecien 9lec^tgnacf)foIger be§ Sejicienten mögrid^

ift, roirb im @efe^ nirgenb^ ttu^Sbrüdlid) gefagt.

2 3U-t. 1013 2(6f. 1 : Soiueit für bie öerfteltung eine'S bingIidE)en SReditö

bie Eintragung in baä @runb£)ud) Dorgefeöen ift, beftel^en bie 3iec^te, bie nicf)t

au^ bem ©runbbud^ erfic^tlirf) finb, aud^ nic^t binglidj äu Stecht.
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oiuti^Iäutngen ©riuerb ju c^eiüäfjveii, unb nod; weiter, ben bctreffenbeu

^^ierfonen, wie e§ ba§ ^^^©.33. tl)ut, c^erabeju eiöentum äU5ufd)reiben,

unter ber (felbftüerftnnblid)en) 33efd)räntiing, bafe jur t]runbbud;lid;en

3>erfüc3ung üorf)eriger (Eintrag erforberlid; ift.

eine Qawii ät)nlid)e 33en)anbtni§ t)at eio mit beu (gr[i^nng§fällen

be^ 3lrt. ()»)4 3Uif. 2 unb be§ 2lrt. (j(>5, foiueit [ie fid; auf ein=

getragene ©runbftüde bejiel^en. ^n biefen beiben fällen t)anbelt e^

fid) (im föegcnfai'; 5U ber Sabularerfi^ung be§ 3lrt. ()04 Slbf. 1) um

im ©runbbudj nidjt eingetragene ^:]Jerionen, in 3lrt. 004 2tbf. 2

um titulierte gutgläubige^ Öefi^er in ba§ ©runbbud) nid)t auf=

genommener ober )'o(d)er OJrnnbftüde, bereu Eigentümer an§> bem (>3runb=

bud) uidjt erfid;tlid) ober feit ber erfitumg^geit tot ober üerfd)oaen

ift, im 2lrt. tUio um gutgläubige 23efi^er ot)ne 2;itel. ^n beiben

pneu foE nad^ 9lblauf ber erfi^ung^seit (im 1. gatt 10, 2. ^aH

30 ^ai)xt) ein 3(nfprud) auf gerid)tlid;e 3uerfennung be» eigentumic-

xeä)t§> entfteben '^. ®ie Eintragung fann nad) 2lrt. ()07 erft auf

förunb beg gerid)tlid)en Urteils, melc^eS bag Eigentum §ufprid)t,

begehrt merben.

9^un ift aber au6) ^ier loieber bie S^ed^tSftetlung cor ber Ein^

tragung nac^ bem Euttnurf faum beftimmbar. SBünfdjeuicroert rcäre

bodE) n)ot)l ein binglid;er über ba§ reine possessorium beS 2lrt. 975-

3lbf. 2 ^inau§gel)enber ©c^u^ utinbeftenö nac^ Ergeljen be§ gerieft»

li(^en Urteils/ äöosu benn bie ©iftierung biefeö Bd)u^t§ bis nad^

erfolgter Eintragung?

UnfereS Erad)tenS märe, wenn nmn fic^ bej. ber ^ontratabular»

erfi|ung ober blanfen Erfi^ung nid)t einfad) auf hm Staub-

punft beS beutfdjen bürgerlidien ©efe^buc^S (§ 027) fteüen unb baS

Eigentum beS biSberigcn Eigentümers erft burd^ ein aiufgebotSüer»

fahren auSgefd)loffen fein laffen motte, bem Erwerber nac^ oottenbeter

Erfi^ung baS Eigentum jusufprec^en , mit ber naiveren 33eftimmung,

bafe er äur grunbbud)lid)en ^krfügung erft nad) Eintrag feineS

Eigentums, morauf er 3lnfprud) Ijot, bered;tigt ift- Sei nid^t ein»

» eg ift allerbing'ä in Slrt. 664 3(bf. 2 nid)t augbrüdlid) Don lautem

(MIaubcn bie SRebe. 2)ie „3D^einung, au§ einem Crmerbsgrunb (Stflentümer ge*

iDorben ju fein", rairb ober in biefem ©inn uerftanben luerben muffen, unb e§

lüirb fic^ bie ^rage erfjeben, ob nid;t etroaige 3iüeifel fjicniber burc^ 3lufna^me

ber SBorte „guter ^ilaube" nud) in ben 9tbfnt5 2 von Dornf)ercin abgefdinitten

lüerben fönnten. 2abci foUte bann aUcrbing'S ber begriff beo guten «laubenä,

ob berfelbe auf bas 2Biffen ober aßiffenmüffen abgeftellt ift, nä^er beftimmt fein.

2 9JJan beaä)tt ^ier aud) ben eigentümlid)en offenbar publijiftifc^en 2ln*

fpruc^ auf 3uertennung beä (5igentumä.
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getraflenen (Sjrunbftücfen fönnte man bem (i-rfi^eiiben jebenfaüg (5igen=

tum sufpre^en uub bem Urteil nur beflaratiüc ^kbeutuug beilegen.

3Sergeb[id) fud)t man fobonn in bem 2lbfd)nitt über (grroerb

be^ ©runbeigentumg nad) einer beutlid)en Slntroort auf bie ?^rQge,

n)e(d)e älHrfung eine (Eintragung ot)ne ^^or liegen einec^ gültigen Gr^

raerbägrunbg t)at. (Sine fold)e ergiebt ficf) erft au§> ben 2trt. Kilöff.

2)ag ®d)iueiser 9ted)t fte()t ebenfo mie bog beutfdje nic^t auf bem

5Boben be§ ^^principg ber 9ie($t§traft ber 53ud;einträge, fonbern auf

bem ©tanbpunft ber publica lides beg (SJrunbbud)». 2ßer gut=

gläubig auf ba§ (i5runbbud) üertraut, lüirb gefdjüt^t (K»!-")). 3)em

böSgläubigen Stritten geroälirt ber (Eintrag feine 'i>ortei(e (lUlO).

Qeber burd; einen ungered;tfertigten Eintrag SSerle^te fann auf

Söfd^ung ober 5lbänberung be§ (Eintragt tlagen (1017).

^a§ biefe roidjtigen 'Sä^e an fo ganj anberer ©teile ftei)en,

mö^te ^teferent ebenfalls md)t für üorteill;aft t)alten. Soll gar ber

©rmerb üon ©runbftüden and) bem 9{idjtjuriften üerftänblic^ gemad^t

merben, unb barauf legt ber entrourf bei feiner ganzen fonftigen

Gattung bod; entf^iebenen Sßert, fo tft ein ©inrüden biefer grunb=

legenben Seftimmungen in bie Sel)re com (SigentumSerraerb un>

abroeiStic^eg Sebürfnig. 5)ie eigentumsübertragung burc^ a^ertrag

follte im 3ufammenl)ang bargeftellt roerben. Se^l)alb bliebe immer

noc^ bie 3)töglic^fett , in bem legten STitel über ba^ (Brunbbud) bie

©ä|e SU oeraEgemeinern unb in^befonbere bie klagen auf Se*

ric^tigung be» notieren bar^ufteUen.

^n bem 2tbfc^nitt „^ntiait unb 33ef ^ränf ungen be§

©runbeigentumg" merben Umfang be§ ©runbeigentumg, 3lb*

grengung, 9ied)t ber bauten unb einpflanjungen, fobann bie Se*

fd^ränfungen in ^ejug auf red)tlid)e Si^pofition, 3hi^ung, foroie

^^erpflid)tung, ben 3utritt anberer ^:tierfonen ^u bulben, bel)anbelt.

2lufeerbem entl)ält ber Slbfc^nitt nod; eine 9ieil)e intereffanter Strtifet

über ba§ S^iec^t ber Duetten unb Brunnen.

SBefonberg t)erüor§u{)eben ift bie altgemeine J^Iage bei

21 rt. ()7!», n)eld;e bei Überfd;reitungen ber ßigentuntilgrensen jebem

^^efc^äbigten ober 33ebrot)ten gemährt mirb auf S3efeitigung ber ^^er^

legung, 33orfel)rungen ^um Sdjug gegen brotienben 3d)aben unb

eoentuell auf Sdjabenserfag. Sind) Ijier bürfte, wie in 2trt. 20 bie

Sd)abenlerfa|flage, fofern fie unabtiängig dou jebem 3Serfc^ulben

ober ^anbeln auf eigne (^efaljr geftellt fein fott, ju toeit ge^en^

^ 3m franjöfifd^en 2n:t f^ei^t eo auc^ ^ier roteber sans prejudice de tous
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9hi!§ bem 9?ed&t ber 33auteu auf frembem ©runb unb 33oben

[inb äiuiädjft bie au^erorbcntlid) frei unb bießfam gcftaltetcn 33e=

ftiiumungen über baS (S-inbauen frentbeu "iDiaterialä rüf)menb 5U er=

inälineu. ^erjcnifle, oliuc beffen ÜöiÜen bie ^serbinbuug oorgenommen

nnirbe, fott uou bem (Sinbaueuben Trennung (auf beffen i^ofteu)

oerlancjen fönncn, fobalb bie 2^rennung o()ne unt)cr()äItni!§mäBi9en

(Sd)aben erfolgen faun. @!§ ift alfo bcjüglid) bc^^ Xrennung§anfpruc^§

nid^t auf bie 33eftanbtei^5eigenfcbaft, fonbern siuedntäfsigerroeife Iebig=

lid) (Ulf bie 3:()unlid;feit ber 2:;rennung abgcfteßt. 9lu§§uftellen bürfte

f)ier nur fein, bQf3 ber 2Irt, (373 t)on ber 2llternatiüe auSgeljt, bafe

entTOCber ber Oirnnbcigentümer ober ber 9}iateria(eigentümer ein=

gebaut I)abe, raäl)rcnb ber %aü be§ ßinbaueng feiten» eine» ©ritten

uid)t berüdfidjtigt mirb. ^ier fottte bod) jebenfatt^ berjeuige, rocld^er

bie S^rennung »erlangt, bie i^often berfetben (natürlid) unter 3.^or=

bel)alt eine§ 9tegreBanfprud)§ gegen ben ©ritten) §u tragen baben. —
©ie eoentueH, im ^aÜ unterbleibenber Trennung, eintretenbe (Srfa^-

pf(i($t be§ ©runbeigentümer^^ ift auf ba§ ©rmeffeu be§ 9tic^ter§ ah-^

gefteat.

(Sine fel)r luefeutüdie 3lbrocid)ung oom beutfd^en 9^e($t entl)ätt

bie ^Regelung ber felbftänbigen 33aured)te. 9BäE)renb ha§> beutfd^e

^.©.'^. nur baio @rbbaured)t befonber!§ ^eroortjebt, unb basofelbe aB
eine befonbere 9lrt üon !5ad;enred)t auffaßt, bag na(i^ 9}tufter bei

©runbeigentumg beijanbelt rairb, fprid^t ber ©ntraurf üon einem be=

fonberen Eigentum an allen 33auten unb fonftigcn 3]orrid)tungen

(nid)t ^ftan^ungen), bie bauernb mit einem fremben ©runbftüd üer=

bunben finb '. ©er 33eftanb biefer Siechte muB nur al§> ©ienftbarfeit

im Örunbbud) eingetragen fein, ^ft ^^s gefd;el;cn (ber betreffenbe

©intrag gefd^ieljt auf bem g^oUum bei bienenben ©runbftüdl), fo

bekommt ba» „33auraerf" ober „?3aured)t" ein bcfonberel @runbbud^=

blatt nad; ätrt. 085 2lbf. 3, auf bem bann bie befonberen Sd)idfate

belfelben eingetragen raerben-.

dommages-interets , toaö bie Slusleflunq nafie (ent, bafe bie ©c^aben§er[a^pf(i(^t

nad) allfiemcinen ©runbfäljen fic^ richten foll. ©nuägenSiuert ift, ob man nid)t

bei Überfd^reitung ber Örunbcigentumsgrenjen ben Öebanfen beS römifd^en

interdictum quod vi aut clam aufncr^men fönnte, bafe jebenfallö, :oer gegen

SBiberfprud^ eineä 2i"tereffenten l^anbelt, bies auf eigene ©efal^r tf^ut.

^ 'Jas SBort „bauernb" fcf)(iei5t bod) mol)! nid)t bie 3]crerblid}feit in fic^.

unb fte^t überl^aupt nic^t im O^egenfaU 3U jeglidjer ,ieitlic^en 93efd)ränfung.

- 3)ie materielle Siegelung ift I)ier nidjt s" beanftanben, bie 2(u§brurf'ä»

toeife jeboc^ finbet 9tefercnt in ^o^em @rabe ucrbefferungsbebürftig. Sie
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5i>oit biefen baucrnben 53Qun}erfen unterfd;ieben luerben bic fo=

genannten j^atirnisbonten, bie, rid^tiger a{§> bics im 33.Ö.33. gc)d^iel)t,

lebiglid^ burd^ bie Quatität be§ 53ane§ unb bie fet)(enbe 2l6[id)t

bleibenber SSerbinönng beftinimt finb. ®iefe 33auten [teilen roie naä)

beutfdjem 9ted;t in getrennten: ©igentnm, ba§ naä) ben ©runbfä^en

be§ ^atirniioeigentumö jn be()anbe(n ift. ©iefe ©nbfnnition nnter

bie ^at)rni§ roirb bei ben (Backen be§ 2trt. <)77 ertjcblid^ roeniger

©d^roierigfeiten mod^en, ahi bei ben „fd^einboren '^eftanbteilen" be§

§ 95 S3.@.S., 3n benen auä) maffioe 23QUten, bie ein Sfie^brand^er

ouffüfirt, gef)ören fönnen.

Unter ben 33erän§ernng§bef d^ränf ungen be§ ©runb»

etgentum^ finb and) bie im ©runbbud; oorgemerften ä^orfanfg* unb

S^ücffaufgrec^te genannt (2lrt. 681, 683). 3)kn begreift nid^t red^t,

wie fie an biefe ©teile fommen. ^enn bei ben Se[d)ränfungen

beg ©runbeigentum^ benft man bod) junäd^ft an gefe^lidjc ^e=

fc^ränhmgen. Dlimmt man aber einmal redjt^gefd^äftlid^ begrünbete

auf, fo ift nic^t einjufetien, marum nid^t aucö bic 33erfügung§=

befc^ränhingen be^^ ätrt. 1U03 Slufnatjme gefunben tjaben, gan,^ ah'

gefeiten baüon, ba§ bonn genau genommen auä) bie au§> norgemerfter

^ac^t unb äliiete foroie bie au§ ben jura in re aliena fid^ ergebenben

S3efd^ränfungen in bem 3ufQwment)ang biefeg 9lbfdjnitt§ genannt

werben muffen. UnfereS ©radjtenS würben bie 33eftimmungen beffer

bei 2trt. 1(»02 eingefügt. 3)iaterieII ift gegen biefelben nic^tic ein^

guroenben.

ein SSorjug cor bem 33.@.S. ift- bie glei^mä§ige Setianblung

be§ 3>orfouf§= unb 9iücffauf§red^t§ foroie bie geitlid^e 33efd^ränfung

beiber dieä)U (lo 3at)re)\

2Iug ben 33eftimmungcn be§9?oc^barrec^t§ mag ba§ dleä)t ouf

ben Stnrie^ (über^ängenbe ^rüd^te), bag übrigens in hzn 3iifommen=

SRebaftton bemec^t [id) ^ter in fortirä^renben SQäiberfprüd^en. 3taä) Slrt. 658 ift

ha^ „33aurecf)t" eine unberaeglic^e Sac^e, an ber bie oerfd^iebenen 2(rten bing=

liö)et Steckte befielen fönnen. dlad) 2lrt. 676 lüirb bie „baulicfje 3}orricf)tung"

als ©egenftanb beg gigentum§ bejeidjnet. daneben foü aber'auc^ nod) nad)

bemfetben 9(rtifet ber „33eftanb" beä 33aueg ober ber 3SorridE)tung eine 2)ienft=

barfeit fein unb al§ fold^e eingetragen roerben. Sa ift borf) bie Äonftruftion

be§ beutfc^en 33.0.33.: Sag 23aurec^t ift ein befonbereg jus in re aliena, boö

ein eigenes ©runbbuc^bfatt befommt unb nad^ 2ht be§ ©igentum§ bel^anbelt

TOirb, alfo mit Sienftbarfeiten
, ^fanbred^ten, aSorfaufäred[)ten u. f. m. betaftet

rcerben fann, geroi^ Dor5U3ie[)en.

1 .Vöc^ftenä bei öffenttic^rec^tlic^em ^ntereffe bürfte unter Umftänben 3eit=

lid^e Unbefd^ränft^eit öebürfniä fein.
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1)011(1 be^ 3Bafierred^t§ gel)öriiie Dlcd^t ber $8orfhit (3lrt. 088), foinie

ba» i)kd)t 511 ^iircI)(eitiiiuuMi (\'^(\cu ©iitfdjäbiiiinui (5Irt. <>89), ba§

fd)on in beii Semertuiiöcn über beu Öefamtftanbpiiiift be§ ©djiueisei;

(Sntiüurf^ l)eri)or(iel)oben luiirbe, wecken beg (^ießenfafeeS 511111 beutfd^en

S3.G3.33. ©rmnbniinn fiiiben. '^n felir umfaffcnbem Wia^t lüirb auf

bem ©ebiet ^C'5 3cacl)barred)t§ bie ^^efugni» ju eiiu^el^eiiberer unb

Qurf) ju obiueid^enber Steiuiüeruiiß ben ^^ontonen oorbef^alten (3lrt. 687,

691) \

^efonber!^ iüoI)lt{)ueiib berüt)rt bei ben 3 "t^^tt^r cd) teil,

bafe ber ©niiibeigeiitüiner uon offenem SBoIb unb äBeibelanb boä

betreten in ort^üblid;cm Uinfann geftatten niu§ (91rt. 095)2.

5Dq§ 9ied;t auf DJotftanb^eingriff erfc^eint in bem 3lrt. 697

auf ba§ ©runbeigentum befd;ränft, bürfte aber tro^bcm ber analogen

9(u§bef)nung unterliegen. ®ie ©d^aben^erfa^pfüd^t ift in Sejug auf

ha^' an unb ba§ quantum üom rid^terlid)en ©rmeffen abt)ängig ge=

inad^t. SDurd^ rid^tertid^eg ©rmcffen bürfte baljer roobl aud^ im ^all

ber 9{ott)ü(fe bie '^erfon be§ ©rfa^pftid^tigen beftimmt werben^.

ä?on ganj befonberem ^'^tereffe ift bie für bie ii)afferreitf;e

©(^roeij fo roid)tige 9iegutierung be§ ^ed)t§ an Cl netten unb
33runnen in 3trt. 699—705. ©iefetbe ftet)t aber in fo engem

Sufammenl;ang mit ben fonftigen (Sä^en be§ SBaf ferred^ tS,

ätrt. 917—920, 922—943, bafe bie $5efpred;ung notiuenbig eine ge=

meinfame fein mufe unb fidö oud^ bie ?^rage aufroerfen täfet, ob nid)t im

(i5efe^ fetbft eine 3iifö"ii^i*-'"i'ii<Ji"ig ber getrennten 3(bfd;nitte ^^or-

teil bräd^te. ®ie 2^rennung rütjrt baber, ba§ bei ben Duetten unb

Brunnen com ^rinateigentun ouSgegangen n)irb, roät)renb bie 2Öaffer=

redete an öffentlid^en ©eioäffern unter ben ©efic^tijpunft ber jura in

' S?ag JRecfjt auf ben 3tnrie5 bavf burc^ bie fantonale Öefel5gebuni^ nic^t

cnt'iogcn ircrben (2lrt. 687 3l6l'. 2).

2 2)te 33efttmmun(i nuirbe n)oI)I bei uns einen fi^falifd^en Jyorftbeamten

feltfam anmuten, unb e# rcürbe boflegen Dor allem geUenb gemacht loerben, ba§

e§ öiel fc^tt?erer fei, ^oljbiebe unb äßilberer fernjui^atten, loenn man nic^t jebes

2l6feitsge^en oom SBege unter Umftänben mit ©träfe belegen fönne. 2lucf)

mürbe rool^l entgegengef)alten, bafe ber ort^übüd^e Umfang eine 5u unbeftimmte

^3ren5c bilbe. 3(ber trol^bcm ift bie Okunbauffaffung beo 'Scfjroei^er Gntmurfg

bered)tigt. Gine genauere tyijierung be§ Drtöüblid)cn fann rool)! burcf) lofale

Crbnungen erfolgen.

^ 9Jarf) bcutfd)cm 9Jecf)t ift beftritten, ob ber 9Jotl^e(fer ober ber ©erettete

I)aftet. S. auf ber einen Seite (gnbemann, 8. 2lufl., § 85 a 31. 38, auf ber

anberen 3W. SRümelin, ©rünbe ber ©c^abenSjure^nung, S. 40 ff., 96. —
'Xi^e, 3?otftanbgrec^te, ©. 117.
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re aliena gebrad)t luerben. (Sine ?yo(ge ber 2^rennung bürfte feiu^

baB bie ^^sriüatoeiüäffer, bie neben ben Dneden unb '-iirunnen aiu

erfonnt werben, nirt^enbiS eine erfdjöpfenbe ^iegclnng finben, fonbern

nur i)\n nnb luieber nebenbei erroä^nt werben ^

T^er ©ntrourf pe()t in 3(rt. <)!•'.» baoon an», bnf^ ein ^riüat=

eigentnni an Onellen nnb ^rnnnen mößlid; fei, jebod) ba bie Cnellen

^eftanbteite ber ©rnnbftücfe finb, nur gufammen mit beni Eigentum

an ©runb nnb ^oben. 2Bi(I jemanb auf frembem ©runb unb ^^oben

ein 9{ed)t auf Söaffer ober 3i>afferfraft erroerbcn, fo ift ba§ nur

in ber %oxn\ einer SDienftbarfeit möglich, ©ine notiere 33eftimmung

biefe^j @igentum§ an bor DueUc ift im ©efe^e bircft nic^t ent()a(ten.

3lu§ htn 2Iu§füt)rungen ^uber§ in ber ,3ß^tfrf)^ift für fd;n)ci5erifdje!c

9ied;t '-l^b. U> bürfte fi($ ergeben, ba§ Eigentum an bem je ju einem beftimm=

ten 3ßitpunft auf bem ©runb unb 53oben beg 6igentümer§ befinblid;en

2Baffcr angenommen roerben fotl. 9lufeerbem nimmt ^uber üu6) noc^

ein @igentum an ber jcroeit^ inner()a(b be§ ©runbftüd^5 üorf)anbenen

2i>affcrfraft an, o^m bafe erfic^ttidj märe, raie biefe ^orftettung

weiter bnrc^gefüfirt werben foll, ob etwa bamit nur ba§ 9ted;t be§-

Duelleneigentümers wiebergegeben ift, bie SBafferfraft auiosunu^en^

ober ob in ber S^I)at ein befonbereS ben förperlicl^en (Baä^en gleich*

gefteÜteS @igentum§objeft, ba§ übergeben nnb geftot)ten werben famv

angenommen wirb ^.

2Bag nun §unöd)ft baic Eigentum an ber aqua profluens unb

an ber SBafferfraft anlangt, fo möd)ten wir biefe nid^t in§ @efe|

übergegangenen ^^orftedungen ^uberso jebenfaHS eliminiert fei)en.

2)a§ ©igentum an bem jeweils oor^anbenen SBoffer füt)rt gu ber

bem mobernen 9?ed)tSbewu§tfein wiberfprec^enben SSorftedung, ha^

©d^öpfen aus einer dueüc ober einem Srunnen als ®iebftal)l an-

1 31^' ^^1' Ö'^"Sen 5}Jaterie ju Dergleichen ift: öuber, Sie ©eftattung beö

2Bafferrecf)teG im fünftigen fdjraeiserifdöe" 3iecf)t (3eitfcf)rift für fcftrceisertfc^e^-

3Jed)t, 5unie 't^oic^e, S3b. 19), foiöie £»uberö 3teferat über bie ©eftattung beä

2Bafferrecf)tö im fünftigen fc^roeiserifcfjen Jiec^t bei ben 3Serf)anbIungen beä

fc^roeiserifd^en ^i^i'iftentigs üom 28. Sluguft 1900 (^eitfc^rtft für fc|iBei5erifd^e§

SRec^t, g^ene ^olge, Sb. 19 @. 723—734).

" 3)ie 2>orfteIIung , bnfe j^räfte ©egenftanb oon (Eigentum fein fönnen, ift

(lud) in 2(rt. 706 uim Sdiobrucf gefangt. 3^unfel bleibt aud) , loie "aai ©igen=

tum an SEaffcr unb Sßuffcrfraft fic^ 5U bem (Sigentum an Cluellen unb Srunnen
alg ©anjen oer^aUen foll, ob 'iia^ Duelfeneigentum fid^ in bem Sigentum an

SBaffer unb SBafferfraft erfc^öpft ober baneBen ^eftanb l^at.
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jufet)en, ein Üiefultat, ba!§ erft tuieber hnxä) befonöere ^^Öiaferegetn

bc'^ fantoiinlen '^^rit)atre(f;t'5 (man bonfe 5. 33. an bie in 9lrt. 703

€ini]eräunite ^iV^fncinie) ober be§ Strafrec^t'o befeiti^t raerben müfete.

S^a§ ©igentnm an bor ^^^afferfraft legt äbnlic^e abroegicje ^i^or=

ftelünuu'u nade, nnb anfecrbcm ftel)t e» nnb fäHt e§ mit ber c^anjen

Stnffaffnnc] ber :3tatnrfräftc a(§ Sad)en, oon ber fpäter nod) bie

9iebe fein wirb.

6f)er fann man )id) mit ber in ba^o @efe^ felbft aufgenommenen,

and) in anberen @efe^ciebiin(]en oerroerteten S^ejeidjnunt^ ber i?.em

©rnnbeigentümer in 33e3ni-i auf bie Duelle eingeräumten ikfuc3niffe

ale CueHeneigentum befrennben, fofern man baburc^ eine fur^e un^

r)erftän^Iid;e ^^enennung erreicht, nnb babei auä) bie prioatred)tlid;e

9catur be» gansen ^i^erI)ältniffeg beroortiebt. 9?ur ift t)ier bie ?yrage

berechtigt, ob ber ©efe^geber nid^t beffer baran tijut, fold^e i^on=

ftruftionen gan^ ju öernteiben, unb e§ ganj ber SBiffenfdjaft ju über-

(affen, ju beftinnnen, iüa§ für eine 2lrt oon 'Kedjt, ob ein (Bad)i\u

red^t ober ein 2lneignung§red^t, cortiegt. Saiofelbe roürbe für bie Äon=

ftruftion bee SBafferred^tS auf frembem ©runb unb 33oben al§ Sienft*

barfeit ju gelten l)aben. Unter allen Umftänben ift e^ ^f(id;t t)e5

©efe^geberio , bie 33efugniffe be§ Ouetteneigentümer^ ftar unb fdjarf

gu beftimmen unb 5U oert^inbern, ha^ etwa an§ ber Seäeid;nung al§

Eigentum falfdje i^onfequeuäen gebogen werben, ^n biefem ^yall

roirb gegen bie söejeidjnung Duelleneigentum fo roenig einjutuenDen

fein, ate gegen ben 'Oiamen „53ergn)erf§eigentum".

^n ber ^Ijat finb nun bie 33efugniffe ber queflenberedjtigten

^erfonen, mögen biefelben nad; bem ©prac^gebraudj bei ©ntnnirfö

Duelleneigentümer ober 2)ienftbarlfeitÄbered)tigte fein, burd; woljU

erroogene unb fooiel mir feljen burd^auS biHigeneiuerte ^eftimmungen

georbnet.

3unä(^ft ift e§ burdjau§ rid^tig, bie Duellen unb 33runnen

principiett ber prioatrec^tlid^en 3serfügunglma(^t besS @runbcigen=

tümerl ju unterftetlen. d fönnte fid) nur fragen, ob nid^t mit bem

3trt.2 be§ raürttembergifd)en^Ä^affergefe|el eineaueM-üdlid;eälu!Jnal)me

bcj. ber Duellen ftatuiert roerbcn foUte, bie mit fold)er i)Jcäd}tigf'eit

(jeroorbred^en , ba§ il^r Slbtauf fofort einen smifd^en Ufern ftänbig

fliefeenoen SBafferlauf bilbet. 2)ie§ finb in ber ^i)at von 2lnfang

an "l^ädjz ober ?y^üfl"ß' ^''^"^ h^^^^ ^" ^^i" 9i^gel öffentlid)e ©eiüäffcr.

Gio bürfte aud) au§ htn 3(u!5fül)rungen ^ubers felbft l)erüorget)en

(a. Q. D. <B. 2(j), bafe er t)ier ba§ DueUenredjt nid^t jur älniüenbuug

bringen mill. 2lber beffer lüäre el, bieg auäbrücflidj ju fagen.
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3m übrinen {)anbe(t e§> fid) bei bem dW)t ber Cuetlen unb il-lrunnen

roie überijaupt auf bem Jansen ©ebiet be» aöafferred)!« etnerfeit§

um eineu 2tu^g(ei^ ber ocrfd;iebeuen ^^parteiintereffeu , anbererfeitS

um bog äicr^ältniS ber Cueflenbered^tigung 3U ben öffentlichen

^ntereffen.

3n (e^terer ^egietiung ift oor attem ju ertoägen, bafe bmä) bie un*

befc^ränfte 2lu§übung be^ ben einzelnen Cuettenbered^tigten gufteljenben

diedm, 3U bem aud) bie 23efugni5 ber 3lb(eitung an fi^ gered)net

roirb, ganje füefeenbe ©eraäffer jum i'erfiegen gebrad)t werben fönnten.

S)e5f)a(b ift e§ ber fantonalen ©efe^gebung nad) 2lrt. 7<J() geftattet,

bie 3lb(eitung von einer amtlidjen "iicroilligung ab()ängig gu mad)en,

bie an§> ©rünben bes allgemeinen äÖo(j(§ oerfagt tuerben fann^

gerner ift e§ im öffentüd^en ^ntereffe erforberli^, ba^ in waffer-

armen ©egenben ober in ^tikn üorüberget)enben 2BaffermangeI§ bie

DueIIenbered;tigten 5ur Slbgabe be§ für anbere notroenbigen SBaffer^

gejiuungen roerben !önnen, roofür ber f($on oben erroöf)nte 2lrt. 703

gürforge trifft. 2lu§ berfelben ßriüägung ergiebt \id) bog in 3lrt. 704

ftotuierte Siecht be^ 3iotbrunnen§, bei bem man aUerbingg öon einer

33ef(^ränfung im öffentlichen ^ntereffe nid)t me^r fprec^en barf^

®a§ in unferer 3eit fic^ fo mäd^tig fteigernbe S>^ebürfni§ nadf)

einer möglid)ft intenfioen Slu^nü^ung ber SÖafferfräfte ergiebt bie

©nteignungSanfprüdie be§ 2Irt. 705. Ouellen, 33runnen unb Säc^e,

bie il^ren Eigentümern üon feinem ober im a]erl)ättni§ ju i^rer 3Ser=

raertbarfeit üon fel)r geringem Sinken finb, unterliegen unter Mad)--

roeiS, bafe fie 3u mirtf^aftUd) Diel l)öl)eren ^"tereffen oerroenbet

roerben foüen, einer egpropriation. ^or ollem follen babei bie STrinf^

roofferüerforgungen berüdfic^tigt roerben.

Siefe Seftimmung gct)t infofern fef)r roeit, ol§ gor niclit me^r

bire!t ouf öffentlid)red;tlid;e ^ntereffen obgeftellt roirb, roie ba§ in

Seutfdjlonb gumeift gefd)iel)t^ allein ba§ aügemeine ^ntereffe on

ber mögti^ften Slu^beutung ber oorljonbenen 2Bafferfraft fonn biefe^

®nteignung§red)t immert)in rechtfertigen.

1 cfr. aud) wüvüemb. ©efe^ über bie 33enu^ung öffentlicher ©etüäffer,

2lrt. 3 Stbf. 2.

- SDie ©rraägungen, bie ju einem folc^en 3iec|t be§ 9tot5runnen€ führen,

fommen in Seutfc^Ianb cor aüem be^^arb äu für?, roeil im 3lad)baxted)t be§

33.0.33. ba§ 3i'afferrecf)t auägefc^attet ift, Bei ben partüularen aßaffergefe^en

biefe rein nacf)5arre(^tlid^en Öefic^tspunfte nic^t mit in ßrraägung geäogen

roerben.

3 cfr. 3. S. 2trt. 63 be§ roürttemb. aSaffergefeles.
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^eionber^ üiel 5lov>T>rbred&cn unb ©trett ()Qt üon jel)er bie

^ntercifcnrctjulieriiiiö jinifdien X>en uerfdjiebenen in einem ©ebiet

queaenbered;tic3ten ^:perioueu ueruriad;t. ^n lueldjem Umfang fott

es bem ©ninbeigentünier ßeftattet fein, Dueüen gu graben? STsirb

man fd^abeniSerfaiHH'üdjticj, roenn nmn beni 9iad)bar feine Dnelle ab^

gräbt? Sft man bered^tigt, burd) J-affnng, Leitung, 2:ieferbof)ren

u. f. TU. bie eigne Cnelle beffer auyjnnü^en of)ne 9tüdfid)t anf bie

übrigen Oueßcnintiaber, ober inroiemeit ift nmn uerpfüditet, ^"Riidfic^t

ju nebmen?

^er ©ntnnuf fte()t auf bem meinet @rad)ten§ burd^anS bittigenS^

werten, fid; neuerbingö mdjv unb me{)r '^a\)n bred^enbcn, in bas

tinirttcmb. ^^affergefe^ allerbingS nid)t aufgenommenen ©tanbpunft,

baB bem Dueaenbered)tigten ein gemiffeS 2lnred)t auf ben aöaffer-

lauf gebüt)re. ^reilid^ nid^t unumfd)rän!t in ber a!i>eife, bafe jebe

(ginnnrfung auf eine einmal beftet)enbe Duelle üerboten märe, fonbern

in gan3 beftimmter 33egrenäung, bie ber 2trt. 7ol giebt. Unter

feinen Umftänben foll baS für bie ^erooi)nung unb einmal gegebene

$?eroirtfd)aftung unentbefirlidie SSaffer burd) SIbgraben ober 58er=

unreinigung entjogen merben bürfen. ^ier fann, fomeit möglich,

^iÖieberl)erfteaung beg früt)eren 3uftanb§ begef)rt tnerben. £)b nic^t

auc^ eine entfpre($enbe 33eftimmung ju ©unften öffentlid) be^

nu^ter ^eilguellen einsufdjalten märe, mag jur ©rmägung gefteCt

bleiben. Qm übrigen fott berjenige, ber eine ^^riorität ber t^aU

fäd)lid)en ^enu^ung geltenb mad)en fann, ber alfo bie oorl)anbene,

bei iljm allein oielleic^t suSTag tretenbe arsafferaber gefafet ober irgenbroie

praftifc^ oerroertet l)at, burc^ eine (Sd)aben§erfaufläge gegen 53eein=

träd)tigung gefd)ü^t fein. 33ei 9Jiangel an ^l^orfa^ ober ^-abrläffig-

feit foll, unb jmar auc^ im ?yall ber (Sntgiebung bee unentbel)rlid)en

2BafferS (!), ber (gc^abeneerfa^ oom rid)terlid)en (Srmeffen abljängig

fein. 2Bä^renb bei a>orbanbenfein üon a^orfa^ ober ^a^rläffigfeit

bas ermeffen be§ DiicbterS nur bie 3lrt unb ©röfee beS 3c^aben§:

erfa^eS beftinunt \ foll in ben genannten j^ätlen aud) ba§ ^b uon

bemfelben abklängen -.

* 2(rt. -51 beö Dbügattonenrecfits.

- Cb biefe Unterfdieibung einen großen 3Berr i)at, bürfte 3raetfeir)aft fein.

3^enn ob ber Slbgrabenbe ju 50 Gcntimee Oc^abenserfa^ oerurteilt ivtirb ober ju

gar nicf)t5, rcirb i^m gleid^gültig fein, iöat man einmal bie freie ®c^aben5=

erfa^bemeffung eingeführt, fo lüirb gegen bie üollftänbige 2(bfteUung auf t>a<i

richterliche Grmeffen nichts gticfi^altigeö nief)r ein^uroenben fein.
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®iefe ('»jrunbiät^e !ommen audj jur 2(niüenbung, tücnu fid) jcmanb

burd^ Slbgroben einer 9iad)barQuetIe ba§ für it)ii felbft notiuenbige

Sßaffer öerfc^nfft. ©r roirb fd;aben§erfa^= unb reftitutiongpf(id)tig.

Sie 9temebur liegt in feinem eoentuellen 2lnred)t auf ben 9tot'-

brunnen.

':Son bem 3Ser{)ä(tnig met)rerer fd^on oorljanbener Quellen ober

Srunnen gu einanber ^anbelt ber 2Irt. 7()2. 2(n [id; fott jebenuann

5ur orbnungggemäfsen jyaffung unb 2lbleitung feiner Duette befugt

fein, aud) wenn baburc^ bie Stärfe anberer Quellen beeinträ^tigt

Tüirb.

@efd)ie^t ba§, fo ift nad;gen)iefen, bafe bie Quetten 2lugf(ufe eineö

gemeinfamen ©ammelgebietg ftnb, ober ba^ fie sufammeu eine

©ruppe bilben. ©ie^ fann nun nid^t ju einer ©rfa^pflic^t fütjren,

fonbern nur ju einem 9tnred^t aller ^eit^aber auf gemeinfc^aftüc^e

Seljanblung, alfo auf gemeinfd;aftlid)e ^^affung unb 3ufül)rung beiS

2Baffer^ an bie (ginjeluen im i^erf)ältni§ ber bisberigen QueHenftärfe.

©aneben fann bann noc^ ein ©rfa^anfprud) in §öl)e ber bem

^anbelnben 3ugefül)rten Sercidjerung anerkannt werbend

S)iefe Siegelung ift burdiaug neu unb originell. ®ie ^eran-

Stellung be§ ©efidjtspunftg ber 3ntereffengemeinfd)aft bürfte an fid^

ein glücflidjer ©ebanfe fein. 2taein ob ber 2lrt. 7<i2 2lbf. 3, fo

rate er baftel)t, burd)fül)rbar fein roirb, erfdjeint nid^t ungn3eifell)aft.

2)enn einmal werben bie gemeinfd)aftlicben gaffungen fid} meift in

üerf(^iebener Sßeife oornetimen laffen, fo ba§ ber eine ober ber anbere

me^r beläftigt ober melir begünftigt wirb. 9Sie fott bann entfd^ieben

werben, welche 9)kBnal)men bie objeftio ri^tigen finb? ®a muft

ehm and) wotjl wiebcr ba§ unumfc^ränfte boni viri arbitrium be§

9ftid;terg ober rid;tiger gefagt irgenb eine§ beliebigen wiUfürlid^

l)erau§gegriffenen 2:ed)nifer§ entfc^eiben. gerner foHen bie anberen

^ntereffenten iljren 2infprud; auf gemeinfc^aftlid^e gaffung ju jebem

beliebigen 3eitpunft geltenb machen fönnen, alfo aud) in ber ^Neife,

bafe man juerft ru^ig sufie^t, wie ber '^ladjhax eine foftfpielige 31n=

läge mad^t, obwoljl man einwirfnng auf bie eigene Quelle t)er*

mutet, unb bann plö^lid^ Ijerüortritt unb fagt: fo je^t oerlonge

id^ gemeinfame gaffung auf gemeinfd;aftlid;e 5loften? äßäre üiel^

leidet f)ier nod^ bei pofitioer Gtjifone abgu^elfen, fo fragt fic^ bod^,

1 2trt. 702 3[bj. 2 i"prirf)t jroar üon einer 3Serpf(icf)tung infotücit, alö bie

Quelle Derftärft [ei. 2)a§ fann aber boc^ roo^I nur auf eine aSered^nung ber

Sereid^erung belogen raerben.
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ob nidjt aiidj ein fn^rläf)"i(ic§ 3uuiarten bei ber loftenoerteilung be=

rücffidjtiflt merbeu fottte. ^0511 müfetc aber aud) le^tcrc üom nd)ter=

lid;en (Srineifcit nbl)äiu]ii3 (^emad)t uierben.

QnUxä) nebenbei nod) eine onbere %xac\e: Srin^t man einmal

ben ©ebanfen bcr ^ntercfienciemeinfdjaft jnr Slnroenbnng, müfete

berfelbe nid)t no^ roeiter trat^en? SoUte 5. 53., mmx nac^c3en}icfen

TPÜrbe, bafe biird) eine geniein)d;aftlid)e ^affunt] einer anf bem einen

©rnnbftüd beroorgetretenen, auf bem anberen ©runbftücf nod^ nnter=

irbifd) liegenben SBafferaber bciben (Ä^rnnbeiöentümern ju bem für

fie nnentbebrlid)en SBaffer oerbolfen werben fönnte, nid)t ein Infprud^

auf fold^e gemeinfcbaftlicbe ^^affung begrünbet fein? ©iebt c§> nidjt

and) nod) roeitere äbntid) liegenbe ^äüe, in benen anf ©rnnb ber

3)iög(id)feit §n bobren ein foicbeS gemeinfd^aftlid^eS $ßorgei)en fottte

impetriert werben fönnen? — ^ier würbe man freilid), ba man ge--

nötigt ift, ben in 9(rt. 762 2lbf. -^ feftgebaltenen «kfeftab ber ge-

gebenen DneUenau^nü^nug preiSjugeben, §u auBerorbentlid; fd)n)ierigen

Slbgrenjungen gelangen.

SBenig bel)anbelt finb, wie f($on bemerft, bie fonftigen ^rinat-

geroäffer^ über beren aibgrenjung ha§> Sunbe§red)t mir bie

wenig inl)altreid)e 9fiegel be§ 3Irt. 017 S[bf. 2 anfftettt:

„Dffentlif^e ©ewäffer finb: bie Seen, ^tüffe nnb 33äc^e, an

benen ni^t jemanbeS ©igentum nad)gewiefen ift."

Samit ift abfic^tüd) bie nähere 9iormiernng bem fantonalen

öffentlid)en ^ted^t auf ber ©runblage ber bisher au^gebilbeten 3u-

ftänbe überlaffen. ®en 9)iaMtab für bie aibgrenpng fott nad) ^uberS

g)ieinnng"' bie Sebentung für ba§ öffent(id)e 2öol)I abgeben, wobei

feineswegS blofe auf bie ®cbiffal)rt, fonbern auf bie gefamte 5Ru^=

bar!eit ber äßafferfraft su fcl)en ift. 3öo bie ootte 9(u§nnfeung ber

oor{)anbenen ^raft oon ^:priüateigentümern nid)t mel)r erwartet werben

fann, ba fottten bie äBafferlänfe öffentad)e fein. 53ei Strömen

unb ?^lüffen wirb ba§ fo giemlid) burd^weg, bei ^ää)m oielfad^

jutreffen.

dlad) ben 2lu§fül)rungen ^uber§ müfete aud) bei biefen ^'riöat*

gewäffern ^riüateigentnm an 9Baffer unb 2Bafferfraft , foweit ficb

beibe auf bem 53oben be§ ©runbeigentümerö befinben, anerfannt

^ übrigens ift bie Siegelung imniev nod} eine erf)eblid} ausgiebigere alS

im raürttemb. SBaffergefe^.

^ a. a. D. 6. 44.
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tüerben. lu^brucf gefimbeii i)at oder nur bie 3(uffafiuiu3, bnfe ein

©igentum au ben ©eiiHtifcrn ai§> Giaiijen bcftelje^

33ejiu3tic^ ber einen -roie ber anberen Stuffainnuj ift ba5 oben

für bie Duellen unb 'ikuunen ©efagte gu iineberi)olen.

2öa» bie praftij'dje Siegelung anlangt, fo fommt in crfter i^inie

in 93etrac^t ber 9(rt. 088, roelrf)er ben unten (iegenben @runb=

eigentümer uerpflidjtet, ba§ abfüeBenbe äi>a)'fer aufsuneljmen (9tcd)t

ber ^X^orf{ut), auf ber an.beren ©eite bie fd)äbigeube 3Uiänberung be§

natürlidien 3l6(auf^, foroie jebe @ntsiel)ung be§ unentbel)rlic^en

ÜÖafferil, forceit e§ uic^t aud) für ben oben (iegenben ßigentünier

unentbeljrlic^ ift, üerbietet. ©in lueitereg Siedjt auf ^^sofferjutauf

rairb md)t anerfannt^.

2)ie (Srrid;tuug üon SBafferroerfen , ©tauroerfen u. f. m. unter=

liegt nod) 2lrt. 932 ber ftaatlidjen 3tuffid)t unb bebarf, fobalb bie

3ied)te dritter ober allgemeine ^ntereffen berü()rt roerben, ber ©e-

ne()migung ber suftänbigen Seljörbe. 2)abei fann bie erfennenbe

ABet)örbe immer eine billige Stbiüägung ber üerfd;iebenen foUibierenben

^ntereffen üorneJimen.

'S)a^n fommen bann nod^ bie 33efrf)rän!ungen burc^ bie möglicl)c

2lnorbnung eineg @emeingebrau^;c nac^ 2lrt. 7U3 unb bie (5nteignungg=

mögUd)!eiten be§ 3lrt. 705.

@egen alle biefe näf)eren Seftimmungen roirb nidjtS ein=

guroenben fein.

Sei hen öffentlid;en ©eroäffern geljt ber ©ntrourf ni(^t

oon einem ^Nrioateigentum be§ Staates am ©eroäffer, fonbern oon

ben S3egriffen bes ^oljeitsredjtS unb 9iegal§ aus (3lrt. 909, 917, 918).

^raft ^ot)eit0redjt§ fteHt ber ©taat bie Sformen über ben @emein=

gebraud^ auf (bagu getreu aud) bie ®d;u^üorfd)riften gu ©unften

be» ©emeingebraud^S). S)er 3lrt. 917 oertueift auf bae ^olieitsrec^t

ber ilantone. ©in ^ofjeitsrei^t beS .^unbe§ roirb rool)l l)ier nid)t in

j^rage fommen fönnen. ©aneben fteiit bem Danton bie SefugniS ju,

• 1 ©ie^e 2(rt. 705.

2 ®er ©egenfa^ 5ur Clueüenöere^tigunc^ fpringt in bie Slugen. Sem
Dueüenbered^tigten barf bie Stbteitung nur auä 65rünben be§ ijffentli^en SBo^Iä

unterlagt raeiben, bem Sac^eigentümer, fobalb er hk unten liegenben (Sigen=

tümer fc^iibigt. 3)er Duellenberec^tigte auf ber anberen Seite ^at ein fubjeftin

unbefc^ränfteö SRec^t auf ben 3"^"^- ^«^ Sac^eigentümer nur ein befc^ränfteä

Siecht auf bas if)m nötige SÖaffer gegen anbere iöacf)eigentümer, bie nidjt ju«

gleich Duellenin^aber finb, foroie ein l'erbotsretfjt gegen fc^äbigenbe 2(nberungen

feitens anberer 33act)eigentümer.

gaörfiud) XXV 4, breg. D. ScljmoUer. 2'd
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an ben 6eiüä[)ern nu^dare 9ied)te be§ ©taatee (S^egale) 511 ftatuieren

(^Jlrt. 1'18) in ber äl'cifc, bafe er fid) entiucber bie neben bcm @emein=

gebraud) möglid^e, mn biefcm üer)d)iebent(id> abgegrenzte 3iu^ung felbft

oorbc()ält ober fie gegen IHbgabe bnrd) Äionscffion an anbcre überläfst.

3lnd) bejüglid) einiger weiteren ^in^nngen ber öffentlidjen ©eiuäffer,

mie (i-iegeiüinnnng unb Äie^geroinnung, ift e§ ben Hantonen über*

(aifen, entiucber ©cmeingebraudj^redjte an^nerfennen, bie miebcrnni

üon einer bel)örblid;en ©eneljniignng abtjängig gemadjt luerben bürfen,

ober ^erleiljnngen an einjelne beftimmte ^^'erfoncn oorgnnetjmen,

uuiljrenD bie äLnlfferung ju iitn ©emeingebrand)§red)ten geftellt wirb

(2(rt. 1^20). 2^ie 33erfügnng über 3lnfd)H)emmungen, 3lnfd)nttungen

ober fonft bnrd; ^Iseränbernngen im <5tanb ber öffentUd^en ®e--

roäffer frei raerbenbeä Sanb überlädt ber 2irt. (301 ebenfattö ben

i^antonen. yjiangel§ anberer 33eftinnnung fott ber 5lanton ©igentnni

enuerben.

a)ian fielt olfo, bafe (;ier ein fel)r umfaffenbe§ (Gebiet, bag in

nnferen beutfdjen 9Saffergefe^en nieift einen breiten 9iaunt einnimmt,

bem tantonaten 9tedjt überiaffen ift.

©ine eingefienbe Regelung erfot)ren bie ^ed;te auf 2lneignung

üon aöaffer unb äi>afferfraft ans öffentlicben ©eioäffern, bie fogen.

äöaf f
erred; te. 2)iefe 3kd)te entftet)en immer bnrdj ^erleitjung,

mag biefetbe auf ba^i ^o^eitsredit ober auf ein äßafferregat bafiert

werben. £ie S^erleitjung unb ba§ 3Serfaf)ren bei berfelben wirb fantonal=

red)tlid; beö nät)eren geregelt (2lrt. 1<22, !»40). ^ebod; fteilt bas ^^unbeö-

red^t eine 9ieit)e oon jroingenben 3Sorfc|riften auf, fo über bie ^oxam-

fe^ungen ber Jlser(eit)ung (älrt.ii28), über ba§ ä^^orredjt Der Ufereigentümer

(ebenbafelbft), über ha§> 3]orredjt bes ©emeinmefenS (2lrt. 038, 039),

über bie äßa{)rung ber 9ied)te dritter (2trt. 037), über bie WliU

luirhing ober haä (fingreifen ber 33unbelbet)örben bei geroiffen ^er=

Ieil)ungen ober Honftiften (3(rt. 020, 030, 031), über bag dkd)t be^

33unbeg, bie ^erfteüung befonberer Einlagen im Qntereffe ber (Sc|iff=

fat)rt, gtöfeerei unb gifi^erei, foraie §ur äiornatime oon l)i)brometrifd)en

^eobadjtungen ju uertangen (2lrt. 028). ^efonöcrs |erüor3u()eben

ift bie im ^ntereffe ooUer aiusnütiung ber äöafferfraft gegebene 33or=

fc^rift be§ 2(rt. 924, bafe bie ^^erleit)ungcn immer nur auf beftimmte

nad) ben Umftänben §u bemeffenbe Seit, bie jeöod) gegen ben ai>iUen

be5 ^^lemerbers ,nid)t unter 3<) Qa^ren betragen barf, ju erfolgen

l)at. ^ei ber nac| 2(blauf biefer 3eit erforbcrlid)en (Erneuerung finb

biefelbcn ^^orauefefeungen einjulialten mie bei ber 3teuüerleil)ung,

jeboct) l)at bei ilblel)nung Der (Erneuerung ber Ji3ered)tigte einen Sin-
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fpruc^ auf entfrfjäbigiinß (3lrt. 041). 2)emfelben ^med ber mögUc^ften

3(ugnü^ung ber üor()aubeneu äßofferfräfte entfpredjcii bie $8er=

tüirfungSbeftimmitngen be» 3trt. 042.

Siird; bie ä,^erleif)ung entftet)t 5unäd;ft ein QU6fd)liefetic^e§ S3e=

t()ätigung^red)t, haS» gegen (Singriffe ©rittet fdjou üor (Eintrag ge^

fdjü^t fein nuifs, obraoljl ber ©ntiuurf bieg nidjt auSbrücftid) au§-

fprid;t ^ ^uber in feiner 2lbf)onblung in ber 3ßitfd)rift für fc^raei*

3erifd;eg 9ted;t <B. -'30 luenbot fid) au§brüdü($ bagegen, bQ§ je^t

fd^on ein 3ied;t am äßaffer ober ber ^^^afferfraft angenommen raerbe.

3JJit ber ^erftettung einer äöafferroerf^anlage fott aber, roie e§> fd^eint,

naä) ^uberg 9}teinung, ein felbftänbigeS 9iec^t§gut entfte(;en, ba§

alg aiedjtijobjef't, ja gerabeju ai§> <Bad)t aufgefaßt werben fann-, bie

im ßigentum be§ J^onjeffionierten fte{)t.

®iefe le^tere 5l>orfteUung fd)eint nun bem 9ieferenten nic^t ge--

nügenb geftärt unb and) ben ä^orfdiriften be§ Giefe^eg felbft gegen-

über nid^t burc^fü()rbar gu fein. 2)ie SiedjtStage nadj ^erftettung

beg äßafferiüerfg unterfdjeibet fic^ nid)t fo roefentlid) oon bem oor{)er

oorl)anbenen 3wft^J^'5/ "^(^^ eine ganj oerfd)iebene ilonftruftion am

^la^c luäre. 5)ie 2ln(egung eineg @runbbudjblatte§ für ba» 2Öaffer=

red)t fann bod; offenbar fd;on nad) ber ä^erlei^ung erfolgen unb ift

nid;t oon ber faftifc^en Slnlage abl)ängig. ®egf)alb rairb bie 3=iftion,

ha^ ha§> äl^afferred)t eine unbeiüeglic^e Sadjc fei, loenn oon itjr, luaö

mir mä)t empfehlen, überfiaupt ©ebraud; gemacht roerben foll, üon

ber SSerleiljung an eiuäugreifen f)aben. ®er i^ern be§ bem

i^on^effionierten eingeräumten 9ied)tg Hegt nadj roie t)or in ber

Befugnis §ur 9]ermertung ber äöafferfraft^. ®em gegenüber

fann raeber bag Einzutreten eineg weiteren fäd^Iid^eu ©ubftrat§

Durd^ @rrid;tung ber Slntage, nod) ber Slusfd;(uö geioiffer 58er=

I

1 2(ud^ in öubers 3(b[janblung lüirb biefes Stabium nid^t bei'oiibevy ge=

roürbtgt.

2 a. a. 0. S. 40, 41.

^ Sies tritt aud) in uerfc^iebenen 3Benbnngen öubers unmittelbar ^er=

öor. 3Jlan Derglei(i)e 3. 33. t)ie Sßorte ©. 40 a. a. D.: ,,9JidE)t anbers als roie

ber Sergmann bie ©tüde Äo[)Ien fid; aneignet, jo roirb ber Äonjeffionär (Sigen=

tümer ber Sßelte unb ber Äraft." 2Bie ficf) baö mieber mit ben äJorfteüungen

von einem ©igentum „am SBerf", uon einer Siedjtgguteigenfdjaft bei SBerfö unb

ber Sered)tigung jufammen (a. a. D. ©. 41j »ertragen foll, ift bem 3?eferenten

nic^t flar geiuorben. Saju fommt bann and) i^ier inieber bie 2lnfc§auung,

iia^ bas 3Bafierred)t unbemeglic^e Sac^e fei unb bafe an biefem ein ßtgentum

J&eftefie.

23*
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rcirhiiu^^niöglic^feiteu, bcr fid; an bie ä>ornat)me biefeS 2lfte§ Qn=

fd)Iie§t, üon enttd)eibenbcr ^ebciituiig fein. (Sin gcunffeiS fad)en*

rcd;t(id)e'3 Subftrat ift ja bod; fd;on infolge ber ;l^el•(ci()nng infofern

öor()anben, a(§ bie Sefugni^ ju 2tnlagen an beftimmt be.^eid)neten

Orten erteilt luirb. ^i^eriinrfnng^^möcjlid^feiten beftctjen and^ nod)

naä) gertigftelinng beS äßerfe^, 3. 'i^. infolge oon 33etrieb§einfte(Iimg.

(3lrt. 942, 3lbf. 2).

9iid)tv einjnioenben ift gegen ben im 3(rt. 033 an§gefprod;enen

aUgenieinen ©runbfng ber gegenfeitigen 9{üdftd;tnaf)me aller SBoffer*

ir)erföbered)tigen, ein ©rmibfo^, ber freilid) bringenb ber ©rgängung

burd^ bie in 3lbf. 2 be§ 2lrti!el§ genannten ©peciatoorfd^riften be=

bürfen wirb, nidjt^^ gegen bie .^eitritt§red;te unb 33eitrittgpflid)ten ber

2Bafferred)t§int)aber ju SLNaffergenoffenfd;aften (2lrt. 034—93()), gegen

bie (ginränmnng ber®£propriation§befngni§ an 2Bafferunternel)mungen,

tüie fie ber 9Irt. 027 geftattet^ 33ian roirb fid) nnr barüber flar

fein muffen, ba§ mit ben wenigen Seftimmungen ber 2lrt. 034—03G

nod^ entfernt nidjt ha§> gonje §ied^t ber SBaffergenoffenfd^aften, ing=

befonbere ber @nt= nnb 53eraäfferung§genoffenfd)aften , georbnet ift.

2)ie neueren äl^affergefe^e entt^alten meift eingeljcnbe 33eftimmungen

über beren Drganifation, bie ^srioilegierung ber fogen. öffentlic^=

rec^tüdien ©enoffenfd^aften u. f. ro. (ogl. 5. S. ba§ Württemberg.

2«affergefe§ 3Irt. 67— lUU). 21II ha§ foü offenbar bem i?antonaI=

red)t überlaffen bleiben.

^aC^ ä>ert)ä(tni§ ber 2Bafferred^te ju ben DueQenberec^tigungen

on bcnjenigen Duellen, raeldie ba§ öffentlidje ©emäffer fpeifen, ift

in 3trt. 02G geregelt. §ier wirb meinet @rad)ten§ in ridjtiger

9Beife bie (Selbftänbigfeit ber Cuellenbered^tigung feftgeljolten. dJux

öffentlidje Duellen fönnen üon ber 5ßerleit)ung mit betroffen werben,

unb gegenüber nod^ nid)t benu^ten ober gefaxten Duellen fönnen

gemeiniui|ige Unternetjmungen ein @nteignung§red)t ermatten. ®ie

©inwirfung be§ Dueüeneigentümerg auf ben Sauf be§ öffentlid^en

©ewäffer^ ift nur burd) ben 2trt. 7U<J (3Serfügung ber 33ewilligung

üon Slbleitungen) eingefd^rönft.

^ 2)a§ @jpi-opriationere(f)t fnnn eingeräumt roerben beii Unternef)mungen,

tuetc^e bem allgemeinen Sßoljl bienen. Ser (Enteignung unterliegen ©runbftücfe,

btnglict)e 3iec^te, 3Bafferrec^t unb J'öfeereirec^t, fofern an bereu ©rf)altung nid^t

ein befonbereg ^"tereffe 5eftef)t, bog anberg nic^t befriebigt loerben fann.

2)ie ü)Jöglicf)feit, jolc^e (r"Epropriation^recl)te audE) 2ßaffertt)erfäunter=

nefimungen dou prioatem Sntereffe ju teil roerben 5U taffen, ift ben Äantonen

oorbe^alten.
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3n bem soften Xitd über ha§: ?^af)rni6eigentiun tritt imö

^unnd)ft entcjec^eii, bnts bte Diatiirfräf te, foroeit fie md;t ju ben

unbeiüecilidjeu 6ad)en geredjitet luerbcn, ©egenftauD bee fya{)mi«=

dgentunifo fein foHeii.

9Be((^e 9taturfräfte 511 ben nn6eraenüd;en ^a<i)en geredjnet

werben, ift nirgenb§ gefagt, es bürften aber tüoI;( bie jule^t be=

fprod^enen SSnfferfräfte gemeint fein. 2Bic fd)on au§> hen biö^erigen

3(n§fü()rungen f)eroorgeI)t, lüürbe 9ieferent biefe ganje Segriff^=

bilbung lieber befeitigt feljen, wenn fie and; uieUeidjt praftifd; nid;t

alläuoiel Schaben ftiften, fonbern metjr nnr bie ©arftellung unb

3:;ermino(ogie ungünftig beeinfhiffen roirb. 33oIIftänbig @rnft toirb

mit ber S^orfteüung, bafe bie Diaturfräfte ^adj^n feien, ja nie

gemad^t werben fönnen. Man (ann bod; nid)t ein beftinimte»

Ouantnm ^ferbefraft trabieren, ober ein Quantum ^ei^froft

üerpfänben.

©iS wirb fid) immer nur um einzelne ^varoüeten jur 33eJ)anb*

tung ber förperUd;en <Baii)m f)QnbeIn. @§ ift mögtid;, hk ©leftricitöt^»

entroenbung bem Sa^?iebftaf)( gteidj 5U beftrafen unb bie§ baburd^

pm Slu^brud ju bringen, ba^j man bie ©leftricität at^ ^ad)^ be=

§eidjnet. Q^ ift ferner möglid), einen ^sertrag auf Lieferung oon
(Steftricität berfelben ©tempelfteuer ju unterjieben raie einen 2]ertrag

auf Lieferung üon Sadjen. Um berartige g^ragen fjat )iä) ber bi5=

l^erige Streit ausfd^üeBlic^ gebre{)t.

3}ie 2ln3a()( biefer '^^aradelen (äßt iid) aber biö()er oie( ju roenig

überfeinen, ai§> baß ber ©efeggeber fdjon eine fo allgemeine äßenbung,

raelc^e bie üoüfommene ©leidjftettung in fic^ fdj ließt unD einen

gangen 3c^iüarm fo ungereimter ^.^orftellungen raie bie oben gefenn=

äeic^neten ins 2ehen ruft, gebrouc^en foüte. Gin folc^er allgemeiner

(Sa^, ber an allen ©den unb ©üben reftringiert raerben mu§, giebt

ber ^^Nrariö bod) feinen' genügenben ^lidjalt. ^a bünft e^ un§
Tüieberum oiel beffer, mit einjelnen beftimmten 9iormterungen, bie,

raie g. ^. bie 33eftrafung ber ©(eftricität^entraenbung, bem allgemein

empfunbencn :Öcbürfniö entfpred)en, oorjugeljen, bie SBeiterentroidelung

unb Die ^onftruftion ber 2i>iffenfc^aft unb Sl^-xanä ^u überfaffen.

©oUte fid^ nid)t [)iev öiefetbe ©rfd)einung roieberljolen, bie rair fetner

3eit bei ben Urt)eberred)ten fennen gelernt ^ahen, ba§ nämlic^

bte ©ntroidehuig nad) ber Shtsbilbung befonbcrer abfohlt gefc^ül^ter

2lueignung^3= ober ^erraertungSred^te t)inbrängt, bie man §unäd;ft
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mittelft bejS nid)t abäquaten eigentum^begrip 511 erfaffeii fud)t?

Cb man, tüic neiieften? nod) Guboiiuinn nnuimmt \ mit einer b(ofe

obIigntionenrcd)t(id)en 33e()anbhing biefer ä>erl;ä(tnil|e auf bie ^nuer

nib5fommen mirb, erfd^etnt aüerbingg jroeifelfiQft.

33e3üglid) bei§ 5^^^""^-'^^^^"^ ""^- ^^^^^^^^^ ^^^^^^ 5nnäd)ft

in 9lrt. 7(>7 ha§> allgemeine @rforberni§ be§ S3efituibergang§ anf=

geftetit. ^iefe 3.^eftimmnng märe unferec^ ©rad^tenS beffer 511

ftreid^en, fofern fie al§> allgemeine Seftimmung gemeint ift.

®a jebenfaü^ einmal bei bem ®igentum§criuerb bnrd) 58er=

binbung iinb 9sermifd)ung, ebenfo aber aud) beim 6d;a^fnnb '^^eft^=

erlangung !eine§TOeg§ notmenbig ift, giebt ber Slrt. 707 2Ibf. 1 hoä)

nnr eine oon 3(u^naf)men burd)brodjcne rcgula juris. 9ln§erbem

mufe bei ber Dccupation bie Sefi^erlangnng roieber befonberc- ljerüor=

gef)oben raerben. ®ie Specififation fe^t hen Sefi^ uorau^^.

jßielleid^t wav aber mit bem S(rt. 707 2lbf. 1 nur bie 3(uf=

ftelinng be§ ^rabitionSerforberniffe^ bei ber Übereignung beabfic^tigt.

®er 2lb[. 2 hz^i 2lrtifelg, iüeld)er ba§ in fraudem legis oorgenommene

constitutum possessorium oerbietet, legt bac-- na^e. 3ii-'6Uß^ioy ift

auä) ein bringenbeS 93ebürfni!§ uorl)anben, bie mid^tigfte ©igentumg*

erwerb^art, bie Übereignung, an biefer Stelle gu cnuäljuen. ®ie

genauere Sefttmmung berfelben, bie biSber im Dbligattonenredit

(2lrt. 199—200) entt)alten roar, ift leiber in bie ^efit^leljre geftellt

(2lrt. 904— 907). 2lud} bier rcürbe 9ieferent cio für bringcnb

TOünfd)en§n)ert balten, ha^ eine (Einfügung ber betreffenben 3lrtifel,

ebenfo aber and) ber ik'ftimmungen über ben (SngentnniÄennerb

be§ gutgläubigen (Sriuerber^i (2Irt. i'70, 977) in bie Sebrc uom

^al)rnigerraerb üorgenommen werbe, fo wie ei§ im beutfdjen ^iCi)/!^.

ber ^all ift. ^abei märe bann and) Stellung ju ncljuien ju ^er

bei ber gegenroärtigen i^eljanblung^Mueife gänjlid) unter ben ^Tifcb

gefallenen ^^rage, ob ber jur 33efi^übertragung tiin^utretenbe j^onfeng

aUi lebiglid) auf bie (SigentumÄübertragung ober aly auf baiS ilaufal-

gefd)äft bejüglid) gebac^t luirb, mit anberen älsorten, ob ein ah^

ftrafter GigentumMbertrogungvüertrag anerfannt loerben foU. Qu

Grnmngelung befonberer ^eftimnuing tuirb man freilid) luie beim

:^iegenfd)oft!Scriüerb, alfo gegen ben abftratten 3>ertrag, 5U entfd;eiben

baben. 2lufeerbem mufe beäraeifelt mevbcn, ob eine fo ftrenge ^eft=

l)altung am 3:rabitionefpfteni, luie fie bem ©ntrourf ju ©runbe liegt.

1 Se^rbuc^ beö ^Bürgerlichen Dkcf)t§, 8. aiuft., 33b. I, 'JH. 50, 3?r. 10.
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geredjtfertigt erfc^cint, ob ind)t bie (^ißentiunc^übertraninu^ burd^

'iMnbifntioneccffion, inie [ie bae 33.@.23. eingefüf)rt bat, einen er()e6-

Iicl)eii 3=ortfd)ritt bcbeutct.

Qn feinem rociteren ^serUuif beic^äftiqt fidj ber 2;ite( mit

Cccupation, ^fnuberiiierb , Sdjnljcriüerb, Specififation, ^Iserbinbung

nnb ^l^crmifdjllng, iinb Gru^unq. (Bs> fet)(en bie (>)runbfnl^e über

beu ?$=rud)tern)erb.

"i)iad)Qf)men!crocrt ift inicbefonbere bie ^^kftimmuiu^, n.ie(d)e ber

äirt. 717 bej. be§ 2üired)tö bei: iiantonä anf gunb^ecjenftänbe üou

erf)eblid)em tüif)enid)Qfttid)em altert trifft.

33ei ber ä>erar beitung roirb c](att auf ba;o 9r^ertüerf)ä(tni§

§roifd)en ©toff unb 3lrbeit abgefteüt ot)ne bie 33ergünftigung, tüe(d;e ber

§ 950 ^.©.S. burd; feine Raffung bem 2lrbeiter 511 teil werben lä^tK

Db eine fo(d)e Segünftignng bec Specififation^erroerb» nidjt beffer

ben gegenraärtigen '^erfe(;r!oanfd)auiingen entfpric^t, möd)te 'Jieferent

offen (offen-. :ijebenfaU^ ober üermag er fi(^ mit ber SlbfteHung be0

©igentumicerroerbg auf ha§> rid)terUd;e ßrmeffen, luie fie ^.Mrt- 719

2lbf. 2 für ben ^att ber böi§gläubigen opecififation oorfc^reibt, nid^t

ju befreunbcn. 2Senn irgenbroo, fo foUte be^ügüd) ber ©igentum§==

fragen certitudo tierrfdjen. So mußte man entroeber ben ©igentum»-

eriüerb bei böegläubiger ©pecififation ein für aUemal au5fd)(ieBen,

ober man burfte ber mala üdes gar feinen ©influfe auf bie biiujtii^e

^rage einräumen, '^m übrigen barf üieüeid)t nod)maI§ an bie nac^

9Jieinung be§ ^{eferenten bcfte Söfung ber %vaQe, roie fie ha§> römifc^e

9ie(^t in ber rei vindicatio utilis gefuubeu ()atte, erinnert luerben:

2)er ©toffeigentümer befommt gegen 6rfa| bes burd) bie ©pecififation

I)erbeigefü()rten 9Jie()nüertel einen fonfur»red^tIid; auSfonöerungg^

beredjtigten 2lnfpruc^ auf bie fpecifijierte ©adje, lüofern iljm nid)t,

moäu ber ©pecififant unb euentued fein ^onfurSüerroalter bered)tigt,

ber ootle ©toffroert erfe^t roirb.

Sei ber ^i> e r b i n b u n g unb 93 e r m i f (^ u n g roirb bei ©ad^en,

bie nidjt im 5ßer(}ältni§ oon ^aupt= unb 9cebenfad)e ju einanber

ftet)eu, groedmäfeigerroeife auicfc^IieBüd; auf bie 2;t)unlidjfeit ber i^öfung

abgeftellt. äBünfdicnsroert roäre ec nur, roenn biefelbe 3tormierung

aud) auf bie SoSlöfung uebenfäd;Ii^er Seftanbteile, auf bie ]k iiä)

2trt. 720 2lbf. 2 md)t bejietjt, übertragen roerben fonnte. 4^ie

^ $ier mufe ber SBert bei 2{r6eit erf)e6Iic^ geringer fein al5 ber be§

Stoffs, fonft erroirbt (Eigentum immer ber Specifitant.

- 3" Seut]cf)[nnb bürfte eg moi)l ber "^all [ein.
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3>ermiid;inu^ rairb c\an^ m\e im 93.®.33. ber a^erbinbunc^ entfpredjenb

bchaiibelt. 2)ie bem 58erfel)i-^^bebürfiü§ abgelaufd^tcii ^vctnlieiten be§

römifdjeii dkä}t^ über bie iHU-mifdjung fefter Körper iinb iuebcfoiibere

bie isermifd)iinß von ©elb fitib bein (S'ntunirf fremb. ®urd)5utommcn

lüirb mit ber rol)eren aber eiufadieren Söfung, toeld^e bie neueren

©eie^jbüd^er i^eben, fd;on fein.

^ür ben i^ er Infi besi g=n()rni »eigen tum § beftimmt

2lrt. 722, bafe baSfelbe tro^ 33efilit)er(nft erft nerloren (^ef)e, wenn

entiueber ber ©ic^entümer fein 9{ed;t aufc^ebe ober in ber ?5^olge ein

Qiiberer ha^i Gigentum ennerbe (§. 33. nod) ben Öruiibfä^en über

«gpecififation, ?^unb, (grfi^ung). ^ier märe nur gu erroägen, ob es

nid)t ?vä(le be§ ^isertufteso giebt, in benen beim 2Iuffinben ber Sod^e bie

Unauffinbbart'eit be§ (Sigentümcr^ ebcnfo eoibent ift raie beim ^d)a^ \

unb ob ee in biefen glätten nic^t angezeigt wäre, bie <Baä)t ai§>

I)crrenIofe 3U bet)ttnbeln. Wtan benfe 3. S., bafe eine b laufe ©ilber=

münje in einem isogelneft im äöalbe gefnnben, ober bafs ber *riabaoer

eines erlegten 2Öa(fifd)cg ben Zögern burd; bie ©eiualt be§ 9)ieerel

entfüi)rt mirb. 3n foldjcn fallen fönnte bod) bie einfadie 2tn-

raenbung bee geiuöljulidjen ?yunbred)t^^ ju Unäuträg(id)feiten fü()ren.

— ©ine anbere ?^rage ift, ob nmn bei ber ©eltenbeit folc^er j^älle

eine befonbere 33eftimmung treffen unb nid)t uielmetjr auf etiDoige

2lnQlogiefd)lüffe cniB SXrt. 7u<) ober 710 ncrtrauen foU.

2^ic Befc^vänften bittflürfjeu 'Sted)^*

S i e n ft b a r ! e i t e n unb @ r u n b ( a ft c n.

2^ie jroeite 3lbtei(ung be§ Sad)enredbt§ beijanbelt bie befdjränften

binglid^en 9ied)te unb giüor in einem 21. xitel äunäd;ft bie Sienft^

barfeiten unb ©runbtaften.

Unter ben ©ienft barfeiten werben §unäd;ft bie ©runb-
bienft barfeiten an bie ©pi^e geftellt".

^ier fpringt oor adem bie neuerbing^ Ie6f)aft üeutitierte,

namentlid) burd) 5tof)[cr5 intereffanten 9(uffa^ im cio. 2lrd). 23b. 77

S. 100
ff. in ben äsorbergrunb gerüdte Ji^age in bie 3lugen, ob

eine 23efd)ränfung ber ©runbbienftbarteiten auf ben ©runbftüd^^

1 2lucf) bort ift es ja ntd)t flcnau mi iac^en, bafe fein (gitientümec üor^anben

fei, berfelbe läfet fic^ nur nid^t fonftatieren.

- 3u Derc^Ieidien f)ierüber bie ^Ibljanblunn von .^i^ig, 3)ie örunbbienft=

barfeit im Sßorentiuurf eines fd)iüei',eri|cf)en Giüirgefe^uc^s, in ber ^eitfd^rift

für fc^roeiserifc^eä 3lec^t, 9J. %., 33b. 19.
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nit^en ftattsufinben i)abe ober nid)t. 2)er ©ntiüurf f)Qt eine fold^e

33efd)vänfun(5 nic^t aufcjenommen, unb biefelbe eri^iebt ficf) and) nidjt

baraus, bofe an einjelucn Stetteu oon einem ^iitcreffe bes (*i3rnnb'

ftüdg ober oon 23ebürfnt[)en beö bercd)tigten ©runbftüd^ gefprod)cu

tüirb \ 3Ui(^ 9iefer«nt mödjte fid) mit iloi)kx nnb ^i^ig jn ('•hinften

ber 2üifnal)me einer folc^en SBeidiränfung auSfprec^en. äl>eber in ber

3n(Q[innß ber 53anred;te (2lrt. 773) nod^ in berjenigen ber ©ebranc^s^

redete 5n ©nnften beliebicicr @emeinfd;aften (2lrt. 774) üermacj ein

entfdjeibenber ©rnnb bafür gefnnbcn sn roerbcn, ba§ and) bie

bauernbe 33e(aftung eineS ©rnnbftüd» gn ©unften be§ jetoeiiigen

Eigentümers eineio anbercn ©runbftüdS unabtjängig oon ben jeroeiligen

©runbftüdyintereifen geftattet mirb. ^yreilid^ loirb ein 9)iiBbrand)

ber bnrc^ ben 2trt. 723 eingeranmten 3=reit)eit nidit atlgn t)äufig fein

unb wirb fic^ in bzn fc^Hmmften ^ä\ien mit ber 2lblöfung§befugnie

be§ 3lrt. 729 f)elfen (äffen, aßein ein ftärferer ©d^u^ ber roeniger

gefc^öftSfunbigen lanbioirtfdjaftlic^en 33eöölferung toäre graeifellos

burd^ eine fotc^e befc^ränfenbe S3eftimnning gegeben. Sie rafc^er

n)e($fe(nben 53ebürfniffe be» ftäbtifd)en ^i^erfe^rS fönnen, roo ber

@runbftüdenu|en Sc^roierigfeiten oerurfac^en foUte, boc^ n)ot)( auf

bem Soben be§ Dbligotionenrec^tS unb ber ^:i3erfonalferoituten ht--

friebigt toerben.

2Bie ba§ beutf^e S3.©.33., fo bringt aud^ ber ©d^roeiger ©ntrourf

bie ®urc^füE)rung beg @runbbuc^3tonng§ für bie ©runbbienftbarfeiten,

für bie meiften Hantone eine toidjtige Steuerung. Sie ©rünbe bafür

unb bagegen finb gu oft erörtert, um t)ier roieberljolt §u toerben.

SaB beibe ©efefegebungen nac^ reiftid^er Überlegung gu bemfelben

gfiefultat, (Sinfü{)rung beS ßintragungSgTOangs, gelangt finb, ift eine

©eioä()r für bie 9iic^tigfeit biefeS StanbpunfteS. '^ladj ben oortäufig

im (Sd)[u§titei: sufammengeftettten 33emerfungen über bie Übcrgang§=

§eit fdjeint in ber ©djroei,^ eine rafc^ere Surc^fül^rung at§ in

©eutfd;(anb in 2lu§fi^t genommen ju fein^.

2Bät)renb für bie Siegel gur ©rreic^ung beg ©intragS ein öffentlid)

beurfunbeter SSertrag erforbertid) fein fott (2Irt. 724 in ^serbinbung

mit 2(rt. t)«i3), genügt bei attgemein fi^tbaren ©inrid;tungen jebe

2trt ber ^Vereinbarung, alfo aud; bie ftillfd)iüeigenbe(2lrt. 725). infolge

ber SSertoeifung bes Slrt. 724 auf M§> ©runbeigentum ift eine

1 cf. l)terüber Si^ig, ber mit 3iec^t aud) bie DJid^tübereinftimmung

jtDifc^en 2l6f. 1 unb 2 bei 2trt. 729 Oefeitigt tüünfc^t.

2 3n)eiter Srbfcfinitt beä ©c^ruBtttelä XII, 2.
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Seroitutencrfi^ung iinb ^roar regelmäßig otg 2:QbutQrer)'i^ung, baneben

in bcn befonbereii ^äüm bcr 3lrt. ()(J4 2lbf. 2 unb 9trt. 665 auä)

aU^ fogenannte btanfe erfitumg, nnerfannt. ®ic G-rfitMing giebt einen

üJlnfprndj auf gericl)tlid;c 3Incrfennung be§ ©ermtutred;t§. ®iefe

lüieberuni ermöglicht in ben ^yäücn, in benen nod) feine Eintragung

erfolgt ift, ben Eintrag. - Sie ganse grfi^ung ift nur ^u Saften

üon ©runbftücfen möglid;, an benen aud) ba§ Eigentum erfeffen

loerben fann.

®ie ganzen beim ©rnnbeigentum gettenb gemad)ten 23ebenfen

t)infi($tlid) be§ 33ebürfniffe§ nad) einer binglid)en 9{ed;t§fteaung be»

(grroerberä üor bem Eintrag fel)ren t)ier roieber.

®ie i^onfequenjen be§ ^u^^mangS werben ebenfo bur(^gefü{)rt

in 33e5ug auf ben Untergang ber ©ienftbarfeiten (3lrt. 727—729).

^ier finb nur bie ©runbfä^e über bie 9Ibtöfung befonberS t)eroor=

5ut)eben. S3ei ??ef)Ien jeben ^ntereffe^^ fann ber 9iid)ter ol)ne weitere^

«öfdiung anorbnen. ^ei einem im äierf)ältni§ ^u bem urfprüngtid^

üorfianbenen ^ntereffe unb sur Selaftung fefjr gering geworbenen

^ntereffe fann Slblöfung gegen üoEe Entfd)äbigung oerlangt werben.

^05 entfd)eibenbe SBort fprid)t aud) f)ier roieber baö rid)terlic^e

Ermeffen. Ein Untergang ber ©tenftbarfeiten burd^ 3cic^tgebrauc^ ift

nic^t oorgefeben. 9iefcrent mödjte f)ier ben üon ^i^ig au§^

gefprodiencn ©ebanfen unterftü|,en, ob ni(^t roie im S.@.33. § l')28

eine befd;ränfte usucapio libertatis eingeführt werben foQte^

5Die Eintragung ift auc^ in erfter ßinie beftimmenb für ben

^n{)alt ber förunbbienftbarfeit (5Irt. 731). Soweit bie Eintragung

jebod) nid)tc^ ergiebt, fann ber ^n()a(t au(^ burd) ben ErwerbSgrunb,

fowie burd) bie tl)atfäc^(id)e Übung näfier beftimmt werben. Sei

einer 9ieil)e üon SDienftbarfeiten wirb im 9lrt. 733 auf ba§ fantonafe

Medji unb ben DrtSgebraud) oerwiefen. 2tufeerbcm finben fid) noci^

öie aud) fonft überall anerfannten ©ä^e über bie .tüiugniffe ber

Sered)tigten, bie averpf(id)tung ^\\m fdjonenben ©cbraud) be§ 9ie(^t§

(3lrt. 73u), über ben 5Iu^fc^lufe erljeblic^er 9)ieljrbelaftung infolge

ueränberten 33ebürfniffe§ (3lrt. 732). — 5^eine Seftimmung ift ge=

» eine 2;abularerfil3uiu3 t[t fein 53ebürfnig, luenn, mie 2(rt. 727 üor=

idfxtibt, bie £öfd)un(i fc^lcc^tl)in ben Untergang ber Sienftbarfeit herbeiführt.

Stuc^ roenn man annimmt, ba^ bie 3(bänberung§flagc beä 2lrt. 1017 and) auf

^te Söfc^ungen fid) beiieljt (eine 2(nfed)tbarfeit geroiffer £'öfd)ungen ift nac^

2(rt. 1018 jebenfallG gegeben), fo fonfolibiert fid) baö i;erf)ä(tni5 iebenfaüä mit

ber «erjä^rung ber 23erid)tigungo{lage. (Sine Sabulareifi^ung bleibt über=

flüffig.



25531 ~'^^ Soventmurf 311 einem frfjiüeijevifc^en PiöilgefetjtnicO. ßßß

troffen über baC^ 33erl)ältiii^5 ber ©runbbienftbarteit jur entfpre($enbeu

etf^eneii ^hit^uun be^c befafteton G'inentümere^ S)er Gntunirf ftc()t nio(}(

auf bem (Stnnbpiiiifte, bafe luenii nid;t§ anbcre^ auedebiinöeii, bie

9Zu^ung be§ Sen)itutbcred)ti9ten anä) bei ben elaftifdien ©ienftborfeiten

ber 9hi^unc] be^ Gi(^entiiincr§ immer norßeljt. Sei mcfjreren 0runb=

bienftbarfeiten gefjt bie ältere cor. ä(uf ©runb befonberer ^er=

abrebimgen fönneii ober auä) nad} bem 9?ed^t be§ ©nttüurfiS ^^er=

f)ä{tniffc üorfommen , bie eine biflij^e 03ebrau($gre(^u(ieriinn sraifcben

ben oerfdjiebeneu ^ntereffenten erforbern. Gine foldje luirb bann

eintreten fönnen, auc^ oljne baB lüie in § 1024 53.(53.33. eine anS"

brüdiidie '^'eftimmnng gegeben ift.

©benfaUg nod; ben ^nbalt he§> 'Sttd)t§ betreffen bie 33orfc^riften

über ba» fragen ber Unterbaltstaft (Slrt. 734), bie 9Jiögü(^feit ber

9?er(egnng (2trt. 735 entfpredienb § lo23 33.©.^.) unb über bie Gin=

rairfung ber S^eihing be§ Ijerrfd^enben ober bienenben @runbftüd§

mxt 736, 737).

©ine roefent(id}e Diencrnng nnb jngleid^ eine roefentüd^e 2(b=

meid^ung üom 9ted^t bcij ^.& S. entt)ä(t bie ©igentümerbienftbarfeit

be^ 9Irt. 720, beren 33ebeutung ^it^ig mit Stecht fierüorljebt. ®er=

felbe fül)rt au§, in meld^em ^Ma^ ©rünbe be» praftifd)en 33ebürf=

niffeg für eine fofcbe attgemeinc 3ufaffnng ber ©igentümerbienftbarfeit

fpredien. ®a§ biefen 33ebürfniffen gegenüber ber ©d^iuei^er @efe^=

geber fic^ roeber burc^ bie alte regula juris „nemini res sua servit"

nod^ burd) bie fc^einbar (ogif($en an§> bem Segriff be§ @igentum§^

abgeleiteten (^)rünbe beirren (äffen inürbe, roar mit 93eftimmtt)eit §u

erwarten. Übrigen^ ift §ur ©infügung ber ©igentümerbienftbarfeiten

in ha§> (2i)ftem eine Umroertung be§ ©igentunt^begriffg burc^auS nidjt

erforberüdj.

Über bie 9iormierung ber 'Jhi^niefeung unb ber fonftigen
perfönlidjen bienftbarfeiten ift nur menig ju bemerfen, ba

ik gan5 übermiegenb, auc^ bi§ in bie S^etail§ I)inein, mit berjenigen

be§ S.Ö.S. übereinftimmt. 3ludj ber ©d^roeijer ©ntrcurf fennt roie

haS: 33.0).S. eine 9iu^niefeung an ©ad^en, an Siechten unb an einem

Vermögen.

Sei ber Stu^niefeung an beroeglic^en (Sad;en loirb bal ^rabitionS-

princip, bei berjenigen an unbeitieglidjen (Sachen ba§ Wrunbbud^^

princip burd^gefütjrt ^ 9iüf)men^^roert ift f)ier ingbefonbere bie flare

^ 9lrt. 739 ent{)ält am Scfilufe einen unaroeifell^aften Srudffe^Ier, ftatt

„©runbeigentum" irtufe e§ l^ei^en „Sigentum".
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Scftimmung be^ 3lrt. 744, uie(rf)e nüe 3tt)eifc( f)infid)tlid) be§ etic

inäiinlidjeii unb e(ter(id)en 9hitjnie6inuv5red^t§ Qb[d;neibet. ®em Q,ut=

c^läiibinen Tritten gei^enüber nnrft baS 9iiitM!ieBung!§rcd)t erft auf

©riinb ©intracj^^

'äud) ber S'^f^olt beC^ 9iii^nie§uitg§red)t^ ift im roefentlid)cu in

gleid)er 9Eeife beftimiiit: im S^veifel noUe 9iu^inu3 (ober üoHeii

©emiB, lüie ber C^'ntumrf fagt), bancben aber bie ^Dtöglid)feit, einjehie

9iutiinigen ou^sunebmen, bn§ 9ieci^t nur perfönlid^ ju geftalten u. f. vo.

2)ie Sauer beso dlcd)t§ ift im Sd^meiser CS'utrourf im ©egenfat^ gum

^.©33. auf 100 ^a()re bef(^räntt, fo and) bei 9hi^nie§ung fettend

einer jurifti|cben '^erfon.

9BefentIid;e 3lbn.ieid)ungen liegen oor besüglid) be^3 @igentum«c=

erroerbS an ben ^rüd;ten. aBäl)renb ba» 33. (^). 33. bem 9iieB=

braud^er an ben fructus naturales Eigentum geiüöt)rt, roenn fte

luäbrenb ber Tauer feinet 5Red)t§ oon ber frudjttragenben <Bad)e ge=

trennt roerben, unb and^ ben ob{igatorifd)en 9(nfprud) be§ 'Jtie§=

brau($er^ abgefefjen oon etroaigem iloftenerfatj nid)t weiter get;en (äfet,

fott nad^ bem Sd^roeijer ©ntrourf ba§ 9teifroerben entfd)eiben. Tie§

fdjeint fo gemeint ju fein, baf, oon bem, übrigen^-' fdiroer su be=

ftimmenbcn, ^Dioment be^ 9teifn3erben§ on ein gefonberteg Eigentum

fd^on an ber l)ängenben ober fteljenben ^rud^t entftet)t. ^n jroeifel=

lofer SBeife gum 31u»brnd gebracht ift jebod) biefe 3luffaffung nid^t.

^iiJäijrenb ferner ba§ 33.®. 33. bie nnroirtfd)aftüd) gezogenen ^rüd)te

in§ (Eigentum be§ 9Jie§braud3er§ fallen (ä^t unb biefem nur ©nt=

fdjäbigungepfüd^ten auferlegt, fpridjt ber 31rt. 7(32 be§ @ntrourf§

bei ©runbftüden bie ju oiel gezogenen {yrüd)te bem ©runbeigen=

tümer §u. ^n atten biefen ^^un!ten fd)einen mir bie 33eftintnumgen

be§ S.@.3i. ben Ssorsug ju oerbienen , nieil fie eine größere (Si(^er--

l^eit ber @ic(entumi3üert)ä(tniffe berbeifüljren. 33e5üglid; ber fructus

civiles finbet, foroeit ik periobifi^ abfallen, biefelbe Siegelung in

beiben ©efe^cn ftatt, nur baß ber 9tu§brud beic (Sntniurf^: „iie ge=

f)ören bem 9tu^nieBer" 3^tnfel 5U erregen geeignet ift. ©emoint ift

bod^ n)of)l nid^t, bafe fie unbefümmert um ben ^sarteiroiHen beim

3a^lung!cgefd)äft in ba'S Eigentum besm. 9}iiteigentum be§ dlk^-

braud^er» fallen foden, fonbern nur, ba§ fie il;m gebüljren, baß er,

mmn fie an einen anbern ge^alilt roorben finb, 2tnfprud^ barauf l)at.

Tieic roöre beutlidier §um Slu^brud ju bringen.

^ 3m beutfd^en SRed^t ift bas ;öer^ältni# beg ©runbfiuAö ju § 1404, foroie

3U ben ©inträgen im GJüterrec^t^regifter nicf;t unjroeifell^aft.
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Sil ernianfleding bcfonberer a>orfdjriften über bcn ^ruc^tcrmerb

anberer jiir jyrud)t5ie()inui berecf)tic3ter '^serfonen luerbeii bie gcfd;ilberten

©runbfä^e ber ^lu^niefniiu] aimlot^ aii^Sube()uen fein. So jebenfaUg

einmal auf nnbere binglid;e 9{ed)tc^üei1)ältniffe. güu öie geiuötinUd^e

^adjt wirb 91rt. ol2 DM. beibehalten luerben.

^n ben übrigen luei'entlidjen '>|>unften, roie 9Kidgeraäl)rpflid;t,

Übertragbarfeit , (Sidjernng^SleifUuui , Saftentrogung , 3?erfidjernng§=

pflidjt, bcfonbere Selianblnng be^^ äöalbniefebraud)^, be^3 3iieBbrauc^§

an öerbrandjbaren nnb an gefdjäl^ten ©ad)en, finbet principieüe

Übereinftimnumg mit bem .^.@.S. ftatt. 9hir finb bie Seftimmnngen

be§ ©djiueijer (Sntmurf» überall fnapper gefaxt unb gcl)en nidjt fo

auf ha§> detail ein. 2)iefelben bürften all aulreidjenb befunben

werben \ 5)agegen fd^einen bem ^ef. bie Seftimmungen über bie

^hi^niefeung an Siechten unb an einem gangen 33ermögen atlerbingl

gu bürftig gu fein.

$ßon ^ebeutung ift au§> bem "diedit ber ®ienftbarfeiten alsbann

noc^ ber 3lrt. 774, weldjer forao()l bie fogenannten irregulären

^erfonatferüituten all and) bie 33elaftung im ^^riüat =

eigentum ftel)enber Ba<S)tn mit @emeingebrauc^6 =

rechten umfaßt. 3'^tereffant ift inSbefonbere biefe te^tere 2tuf=

faffung, ba^ bie @emeingebraud)§red)te ©ienftbarfeiten feien, welche

einer ©emeinf^aft §uftel)en, eine 3(uffaffung, bie bod; n)ol)l and)

in ber je^igen Raffung bec-> ©epartemcntalentraurfl nod; feftgeljalten

fein bürfte'-. ©egen bie Unterftellung unter ben S^ienftbarfeitebegriff

roirb nic^tl @rl)eblid^e§ ein§uroenben fein, ^ebenfaüg muffen eine

gange 9ieil)e oüu Stegein bc§ @runbbienftbarfeit§red)tg übertragen

werben. 9iur follte nod) au§brüdlid)e Seftimmung barüber erfolgen,

JU weffen ©unften bie ©ienftbarfeit einzutragen ift, unb wer gur

©eltenbmad;ung bei Sienftbar!eitlred)t§ befugt erfd^eint, ob jeber

©ingelne ober etwa bie ©emeinben'^. ®ie Stellung ber betreffenben

1 Gine ©onberbefttmmunn füi' ben %aU ber 'i^ermietung ober Serpad^tung

burc^ ben 9JieJ3brau(^er roar nacf) 2(rt. 281 beä Dbligattonenred^tö nic^t er=

forberUc^.

2 ,3n ber ^-affung be§ 33orentiuurt§ rcaren iioc^ bie 3Sorte „ober für ben

öffentlichen ©ebraucf)" „en faveur du public" entl^alten. Siefe finb jeht geftricf)en,

aber unter ben unbeftintmten ätusbrud „beliebige GSemeinfc^aft" fann man aud)

baä ^ublitum bringen. Sßürbe man biefe 3hi6[egung nic^t acceptieren, fo

roäre bie ^ulaffung folc^er Q5emeingebraud^ärecf}te an im 'i^rioateigentum

fte^enben ©ac^en nirgenbs me^r ausgefproc^en, raaä nic^t anjune^men fein roirb.

3 2)afe ber Sintrag biefer Steckte nad» bem SßiUen beä ©efe^geberö im
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©ä^e im ©efe^bud) crfd^eint bemgegemiber uon untergeorbneter $8e=

beiitung *.

©er britte Slbfdjnitt uiifere^ 3:ite^3 entl)ä(t bie Wr unblaften.

^icr ift nun üor attem bie 33egriff'5beftimmung feine gan§ 3raeifeUofe.

2Irt. 775 fagt: „®ur^ bie ©runbinft luirb bcr Eigentümer beö be-

lofteten ©runbftüdS ju einer Seiftnng an einen 33ere^tigten uer-

Vfüd)tet." ^i^ig (a. a. D.) nimmt an, bofe au^ bem fransöfifdien

2;ei"t „certaines prestations" fotüie an§i ber uneberl)olten ^cruor=

l)ebnng ber „einjetnen Seiftungen" in 3lrt. 781, 784, 785 foroot)l bie

^^eriobicität aiä bie ^:pontiüität ber Seiftungen ju folgern fei.

©eine 3lrgumentation fdjeint iebenfaEö einmal beg. ber ^ofitiüität

berSeiftung jutreffenb. S^enn wenn nuin an biefer nid)t feftt)alten mürbe,

märe ja jebe «Sdjeibung jtuifd^cn Tienftbarfeiten nnt) ©runblaften

unmöglid;. 2l(Iein auc^ bes- ber ^eriobicität fd^eint feine ^ofition

fei)r ftarf su fein unb fid) auc^ nod; meiter uerftärfen ju laffen.

(5obalb man üon ben raieberfetjrenbeu Seiftungen 2lbftanb nimmt,

fd)eint fid) gar feine ©ren^e für ben 9iealtaftbegriff met)r auffinben

5U (äffen, ^ebe^ beliebige 5i^erl)alten, bog ©egenftanb einer Obligation

fein fann, mürbe bann aud) ben ^nf)alt einer 9!eallaft bilben fönnen.

Scr 33egriff ber Seiftung legt feinerlei §inberni§ in ben 2Beg. 2)er=

jenige ber 9ieoüaft fcfteint e§ ebenfalls nic^t gu tljun. 3)enn mie

^uber (edjiLieiser ^^rioatrcd)t 33b. III B. 42(;ij felbft au^füljrt, ift

5ur 9?eallaft nid)t notioenbig, ^a^ bie Seiftung aü§> ben (Srträgniffen

beH ©runbftüdg ober al§ ©egenleiftung gegen bem ©runbftüd

gugeroenbete ^^orteile gemadjt roirb. G§ genügt, ba^ fie in bem

2Bert beiS ©runbftüdc^ il)re gic^erfteUung findet. '^k§> festere

fönnte man auc^ geneigt fein anjune()men, nid)t bloB roenn bas

©rnnbftüd pfanbmäBig für einen 58ermögenÄtiiert Ijaftet, fonbern

and) menn bie Seiftung mittelft einer binglidjen Älage gegen ben

C5igentümer be§ ©runbftüdö realifiert merben fann. — S)emnad)

fönnten benn aud^ iöorfauf§= unb giüdfaufsredjte aUi ©ruiiblaften

eingetragen werben, ebeufo bie a^erpflidjtung, auf einem erft ^u

öninbbuc^ erfolfien foU unb nidjt etroa in befonberen öffentlid) = rec^tlidjen S3er=

3eid)niffen , idjcini aus ber Subiumtton untec ten Sevüitutbtgriff ^etuoi-=

?iU(ier}en. ^ie a)}ö(5lid)feit foIcf)er Gintragung ift baburd) gegeben, bafe bie im

^:ßriüateigentum fte^enben öffentüd^en SOßege nad^ 2(rt. 986 im ©runbbuc^ Der=

,eid)net ftetjen muffen.

1 Öi^ig würbe benfelben lieber in ben uicninbuuansigften Xitel (2lrt. 917 ff.)

gefteUt fe^en.
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erinerbenben ©riinbftüd eine ©runbbieiiftbarfeit 311 ernd)ten '. 2)ie§

roäre ja nun uiclleic^t ben ©eßiieru be^3 numeru« clausus bcr bing^

lid;en Steckte ein burd^nn^ unlIfommene§ 9ieju(tQt-. 2)er fonftigen

Stelinng be§ (Sntranrf^ oder fd;eint cö in feiner äßeife §u entfprcd)en.

5Denn roie erflärt \\6) fonft, ba^ ä>orfQufg= unb 9iüdfQuf§red)t naö)

2(rt. ()82, (j83 in ber ^^orm ber 3]orinerfung eingetragen luerben

muffen? roie crflärt fid^ ber numerus clausus ber 33ormer!ungen

in 2lrt. 1<h)2 unb 1003?

3^ro| aüebem fönnen roir bie 9)Jeinung, baB ber ®ntti)urf lüieber-

fe[;renbe ^^eiftungen üorau!§fe|e, nic^t für ridfjtig t)atten. ^ätte man
biefe 33efd)ränfung treffen motten, fo t)ätte e§ fo auBerorbentlid; natje

gelegen, ha^i nad) bem ^Dinfter be§ 33.©. 33. augbrücf(i(^ Ijerüor^

§ut)eben. Sie 9Zi(^tertt)äi)nung beic 2Bort§ „mieberfeJirenb" fann

nur als eine 3lble()nung biefer S3efd)ränfung oufgefa^t merben.

'äuä) ber 2(rt. 770 3lbf. 2 beraeift, ba^ e» neben ben periobifd)en

©runblaften andj nid)t='periobif(^e giebt, unb babei bürfte boc^ fd)roer=

üd) btojs an unregeimäfsig roieberfeljrenbe Saften, mie ^ot^beputate

bei 2Binbbrüd}en ober ©(^neebrüd;en unb berg(eid)en, gu benfen fein,

^or ottem fd;eint aber aud^ x\od) ber 2lrt. 779 entfd;eibenb in Se=

trad;t ju fommcn. ®anad) finb bie ©ütten ©runblaften, bie nur

unter befonberen 33eftimmungen ftel)en. 2ll§bann ift aber aud) bie

i^apitalfdjulb bei ber 6>ü(t eine ©runölaft, unb bog fc^üeBt ben

.©ebanfen an roieberfcfirenbe Seiftungen üöttig au§^.

Tk Söfung ber Sdjmierigfeiten bürfte barin ju fudjen fein,

ba^ ber Sntiuurf, anfnüpfenb an ben biftorifc^ gegebenen 9ieaUaft=

begriff, ausfdjne^lidj an au§ bem ©runbftüd anfjubringenbe 3Ser=

mögensroerte ober, menn man fo fagen barf, an 3Sertan§fc^nitte au§

bem ©runbftüdöroert, für bie ba!o ©runbftüd pfanbmdBig tjaftet,

benft. @§ fönnen ha§> ©elbleiftungen, Stotnraüeiftungen ober 2lrbeit§-

(eiftungen fein, niemals aber fann bie Verausgabe be» ©runbftüdeS

felbft ober bie 3)egrünbung eineS 9ied)t§ an bem ©runbftüd ben

©egenftanb einer ©runblaft bitben. — liefen ©runblaftbegriff fe^t

ber 2lrt. 775 fc^on DorauS, er fuc^t nic^t, il)n mieberjugeben.

2ltterbingS wirb man fic^ mit ber ^^affung beS SIrt. 775 nid)t

1 ©iel^e ben oon öi^iß a. a. D. ©. 365, 366 mitgeteilten 3ünd)er %all.

2 ©iel^e bavüber unten bei ben 3]onner!un(:!en.

^ Sie 2Uiöfüf)rungen ber ©rtäuterungen 5um 2;etlentiüuvf über bag ®runb=

pfanb finb roof^i bes^alb nirf)t mef^r unmittelbar »eriuertbar, meil bort umgefef)rt

öon ber ©üU auf bie @runb(aft oenoiefen mar.
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einoerftanben crffäreii föniien. S)enn jebermann mirb in bemfelben

5iiiiäd)ft eine crfd)öpfcnbe 9In(^a(ie be» ^ntjaltf? bei* ©rnnbtaft fnrf^en.

^ie 33efdjränfnni] bcr in ^-xao^c foininenben i^ciftnnc^en fönnte

in einer inenififtenio für ben ^Viriftcn oerftönblidjen äl'eife bnburd)

anncbentet merben, baf5 man mie bne bentfd;e :ö.@.33. von Setftungen

„ane ^eln (^rnnbftüct" fprädje.

9lud) in 33egief)nn(.i anf bie ©runbloften roirb baS (gintraguntj^^

princip bnrdjgefü()rt, mit 5(nenQl;me ber öffentlid;red;tlid)en Saften

(2lrt. 777).

Unter befonberem 9ied)t follen bie Saften ftel;en, bie jur

©idjeruni] einer ^orbernnc^ beflrünbet finb. ©ie nnterüegen bem

9fted;t ber @ült (2lrt. 778) \ Sabei ift bnrdjauS nid)t blofe an bie

3^äIIe ju benfen, in benen etroo eine ©runblaft neben eine fd^on be=

c^riinbete Cbligation treten roürbe, fonbern fpeciell unb fogar oorsncj^^

TOeife an bie j^äüe, in benen ber ©länbiger feine gange Sid;erung

im ©runbftücf fud;t. Q§> ift atfo insobefonbere ber ^yaH beg 9ienten=

faufS nad^ @ü(tred;t gn bef)anbe[n.

^eftge{)alten roirb an ber unbcbingten 2lblö^barfeit ber ©rnnb-

laften bnrd) ben ©djnlbner nad) o(»jä()rigem 23eftanb, \m§> fid^ übrigeng

auf bie öffentlid)red)tüd)en (Brunbiaften nid^t mitbegiet)t (3lrt. 782).

©ie erfolgt um ben betrag, ber a{§> ©efamtroert ber Örunblaft im

©runbbud) eingetragen fein muB (2lrt. 783). 2tud) ber ©laubiger

^ot in geroiffen '^äMx einen Stnfprudj ouf 2lblöfung.

3)urd)au§ originell unb ganj abroeid^enb uom 33. ©.33. ift ba§

ä^er^öltniö ber perfön(id)en Haftung jur Haftung be§ ©rnnbftücfg

geregelt. 3ln unb für fic^ befielt nur ©rnnbftürfS^^aftung, fo aud;

sunäc^ft für bie einjelnen Seiftungen. 9tad; 9lblauf üon brei 3ai)ren

rairb jebod) bie einjelne Seiftung jur perfön(id;en ©d;ulb, für bie

ba§ ©runbftücf nidjt met)r t)aftet (Slrt. 785). S)ie§ rair!t einerfeitg

at§ ©porn für bie rafd)e Beitreibung ber einzelnen Seiftungen unb

anbererfeite gur (gid;erung beg 3Serfei)r§ mit grunbbelafteten Siegen=

fc^aften. 2)ic ©runbftüdtsljaftung gel)t felbfioerftänblic^ of)ne be=

fonbere (5d)ulbübernaf)me auf ^tn ßrroerber be^ Eigentums über.

1 6ier i)at \ii) [eit bem 3:eirentn)urf über ba^S ©runbpfonb eine SEBanbrung

ber 2lu5bntdsraetfe DoUjogen. 5rüf)er follte bei ber ©ült auf bie ©runblaft

oerraiefen inerben.
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®a^ ^^f an brecht.

(So folgt nunmel^r im 22. unb 23. Xitel boS ^fonbrec^t, unfereö

@rad)ten§ ber üorsüglidjfte Xeit beg gefamten ©Qd)enred;t». ^ier

l)at ber 9tebaftor hc<i ©utumrfio mit fid)erem 23üd bie Summe aiiio

ber mobeniredjtüc^en (Sntroictelung ge§ogen. Unb roenii and) iiic^t

gerabe alle ®inrid)tungen fid^ auf beutfd^e 3Sert)ältniffe übertragen

laffen, ba fie teilraeife, roie 5. 33. bie ftaatlidje Haftung für beii Sßert

ber ©ült, aufg cngfte mit fpecififd) fd;iüeiäerifd)en ^"ftitutionen, 5. S.

mit ber (^runbbuc^6e^örben=Drganifation, 3ufammenl)öngen , fo tann

bod) im gangen biefer Seil be^o ©djtüei§er (Sntrourfö un§ ol§ 3)infter

unb 33orbilb bienen. illar unb and; bem nidjt=juri[tifd)en ©efc^äftS-

mann fofort üerftänblid; treten bie ^auptarten ber 33erpfänbung

:

Örunbpfanbüerfdjreibung, Sdjulbbrief unb @ü(t cinerfeitio, ?yauft=

pfanb, ?5al)rni§oerfd;reibung unb '^erfa^pfanb anbererfeit», au§'

einanber. Stilen raefentlidjen 'i5ebürfniffen be§ 9^ealfrebit5 |orool)l im

©ro§- raie im .flleint)erfel)r ift 9^ec^nung getragen. DlirgenbS finben

fid^ bie betailfafuiftifc^en unb fonftruftioen Äünfteteien, bie fid) l)ier

im 33.©.S. fo breit machen.

®a§ ©runbpfanb.

®er 22. S^itel be^anbelt ha§> ©runbpfanb unb giebt Ijier in

feinem erften 3lbfdjnitt bie geme infamen 33eftimntungen für

aQe 3lrten beSfelben.

@§ töirb oerlangt: beftimmter, in SanbeSmünjie angegebener

©elbbetrag, eoentueU ^ödjftbetrag, ber ^^orberung (3lrt. 788), ßin=

Haltung ber 3^n^fc^^^nfen , bie fantonolred)tlid) feftgeftellt werben

fönnen (3lrt. 789) \ SSerpfönbbarfeit - unb 33eftimmtl)eit beS

©runbftüd^, ba» mit bem ^^fanbre(^t belaftet werben foU (2lrt. 790

unb 791). ^nroieroeit 3u^ßl)öt:ftüde mitl)aften, roirb in 2trt. 795

näl)er beftimmt.

33on ganj funbamentaler 33ebeutung ift bie S3eftimmung be§

2lrt. 791 2lbf. 1. S)ur(^ biefe Seftimmung roirb ha§> oielbefproebene

^ 3" i>e'" 3;ei(entrourf ü5er iaä ©runbpfanb (2trt. 903) loar noc^ eine

^Regelung be§ ^'"^'^"ji"'"'"^ ^^^ grunbcerfic^erten gorberungen burc^ bie

Sunbeägefe^gebung üorgefei^en geirefen.

2 .t^ier ^anbelt es fic^, abgelesen dou bem ßrforberniä beä 6intrag§, cor

allem um bie fantonalred^tlic^cn Seftimmungen über bie SSerpfänbung von

öffentlichem 6runb unb 33oben, 2(llmenben unb Sllpen.

3al)rbud) XXV 4, t)r5g. b. ScOmoUer. 24
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511 bell 5a()Irei($ften Sdjroieritjfeiteu 3tntafe gebenbe iinb nodi)

nirtjenb^ in 90115 (lefriebic^eiiber SBeife gerec^elte ^»ftitut ber @e*

famtt)i)pott)c! abneIeE)nt. Sie 3lnnd)t beö 9tebaftor§ über biefen

^sunft i)at t3en)ed)felt. 3n bem 2trt. 905 2lbf. 2 beg Xeil*

entiüiirfio über ha^ ©riiubpfaiib mar noc^ eine S^'^affw^S ^^^^ ®^=

famt()ijpotl)ef oorgefefjeii, aUerbiiiße o()iie irgenbroelc^e ©peciol^

beftiiiiuuiiujcii uiib mit ber auiSgefprorfjeiieii 3lb[id)t^ burd^ bie ftrengc

Haftung jebes einjeliieii (S)ruiibftü(j!2> für ben ganzen ©d^ulbbetrag

üon ber ^egrüiibinig foId)er @efaintf)t)pott)efen ab^ufi^redeii.

3Iuf biefer S3af)n ift nun ein ©d)ritt weiter geinadjt luorben.

(B^ fott nunmebr, fobalb nieljrere, nic^t auf einem ©runbbud^btatt

gufammengefd^riebenen ©runbftüde- oerpfänbet roerben, eine ^^er=

teiluiig ber ^^fanbl^oft auf bie oerfdjiebenen ^^^arjeUen in ber 2i>eife

ftattfiiiben, bafe jebe nur mit einem ^Teilbetrag belaftel rairb^.

2)obei fott inbeffen bie 9)ieinung nid)t fein, ba§ einfad^

^fanbred;te tjinfidjtüd) ber Teilbeträge entftei)en, bie in itjrer S)urd)=

füt)rung ooUftänbig unabl)äiigig ooiieinanber roäreii. ä>ielme{)r fott

bie g^orberung bei ©runbpfanbüerfdjreibung uiib (£d)ulbbrief ungeteilt

bleiben in bem ©inn, bafe fie eint)citlid) cebiert, überljaupt eint)dt=

lid) über fie üerfügt luerben fann. 9Jid)t ift gemeint eint)eitlic^e§

^fanbred)t in bem ©inn, bafe bie ^fanbbetreibung nur in fämt=

lic^e ^^arjetten gufammen erfolgen tonnte.

®amit ift fein anbereS 3ftefiiltat erreid)t, al§ eben üoüftänbige

:öefeitigung ber @efamtl)i)potljef. 5^ie ©inljeitlidjfeit ber gorbcrung,

bie entgegen einigen i^antoualred;ten feftgel^alten ift, l)ot bemgegen=

über nid^t oiel gu bebeuten. ©ie raürbe fid^ überatt, lüo mit ^er*

fonalfolien operiert luirb, oon felbft oerfte^en.

5^ie oöUige 33efeitigung ber ö5efaintl)i)pot^ef bürfte aber nid)t

unerljebtid;en 33ebenfen unterliegen. 2(ttcrbing§ erreidjt man ja ba=

burd) bie 2(bfd;neibung atter ber '^Beptionen, bie burd) herausgreifen

einer einzelnen ^arjeUe ftattfinben föiinen unb bamit bie ^efeitigung

jeglid)en SlnlaffeS ju einem ^ffiettberoerb um bie ©unft beS ©laubiger^

äioifdien mel)reren ©d)ulbiierii ober jiDifc^en Eigentümern unb

einjelnad)l)i)potl)efaren. ''Man befeitigt ferner bie infolge ber @e*

famtl)i)pot^ef regelmäßig eiitftel)enbe Unoertauf lid) feit ber ^-liarjetten.

1 <B. Griäuterungen ju bem Seilentiüurf ©. 102—106.

2 2)er ßnttDurf fe^t ^ier Jtealfolien Dovaus.

3 Unb äioar ift biefe SJerteitung als befinitioe, ntcf)t als uoi-läufige, im

©tune eines beneficium divisionis gemeint.
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©Qflegen wirb aber eben bie ©ituation beic ©laubiger^ eine

ungfeicf; fd)ted)tere, menn man liju im ^aii be-5 i^rebitiereng anf

^arjellen ber ^Borteite ber Öefamtlji)pott)ef einfad) beraubt, unb e§

frogt fid^, ob biefe 2)k^regel nirf)t ju einer fd)n)ercn (Sd;äbigung

bec ffeinbäuerlid)cn ilrebitio fübren muJ8.

®ie S^orteile ber @efamt()ijpotl)ef befteljen oor allem barin, ba^,

Tüenn iiö) infolge oerfrfnebener S^ercirifd^aftung, fei e§ feitenS bei einen

ober feiten-o mel^rerer Eigentümer, oerfdjiebeneOuafitäten ber ein.^ehien

^orjellen ergeben, ber ©laubiger immer in ber Sage ift, bie beften in

ooHem Umfang in 2lnfprud) ju ncbmen, of)ne burd) 9(ad)I)i;potl;efen ge=

l)inbert ju fein. ®iefe!o SBaljlred^t be§ ©läubigerS nimmt beut @igen=

tümer mel)rerer -^argeCen aud) jebejo ^ntereffe, ba§ eine ©runbftüd auf

Soften be§> anberen ju oernad;läffigen, raäfjrenb bei 3]ertei(ung ber

33eträge fofort 3ln[a§ gegeben fein fann, ha§> Ijöfjer beraertete auf

i^often beio ^^faubgläubigerso ju oernadjläffigen, ba§ minber bemertete

j^u ameliorieren. ^n ben ©ebieten ftarf parzellierten ©runbbefi^e^,

in benen ber äöert ber einzelnen länblid^en ^^ar^ellen ganj roefenttid^

üon ber 33en)irtfd)aftung obbängt, bei fc^(e($ter 33erairtfc^aftung

minimale SSerte entfteljen, wirb ha§> freie 2ßai)lred)t be§ ©täubigerg

leidet eine unumgänglid)e S^orouSfe^ung ber J^rebitgemätirung bilben.

3ebe ^yeftlegung üon Teilbeträgen auf bie einzelnen ©runbftüde t)ebt

bie 33ered;enbarfeit ber ßEjancen für ben ©laubiger auf. Bo mürbe

benn in S)eutfd)(anb in ber X\)at für grofee ©ebieteftreden, fo oor

allem für SBürttemberg, roo (mit 2lu§nat)me ber gefd)(offenen ©üter

Dberfd)roaben§) woljl bie meiften länblidjen ^ripotljefen ©efamt-

f)t)pott)efen fein bürften, bie 33efeitigung ber ©efamtljppotfie! nid^tö

anbereio bebeuten al§ Unterbinbung be§ 9tealfrebit§ ber fleinen

^argellenbefi^er ^ — ''Man fodte nun aud) meinen, ha^ e§ in ber

©d^roeis melirfad; ©ebiete giebt, in benen bie 33ert)ältniffe äf)nlid)

liegen mie in ©übbeutfd^Ianb, in benen batjer bie 23eftimmungen

ttSi 2lrt. 791, Slbf. 3 ät)n(id) fd^ioere ?^o(gen tjaben fönnten.

9)tan üertraue aud^ nid;t odjufetjr auf ba§ Eingreifen ber für

bie ©ült unbebingt, für ben ©d^ulbbrief fafultatio uorgefetjenen

amttid;en ©d^a^ungen gur Hebung be» ^arjeUenfrebitl. ®iefe

©c^a^ung fann eben, wenn nid^t mit einer gteid;mäBigen 33e=

Toirtfd^aftung mit anberen ^argeHen gufammen gered^net werben

1 3" üergleid^en ^ierju bie 2lu§fü^runflen ber 9JJotiDe jum preufetfc^en

GigentumseriDerBggefe^ oon 1875 ju § 42; Sang im cio. 2lrcf;iD, 33b 89

e. 260 u. 261.

24*
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fanii, mir fel)r niebrig nu^Jfallen, iinb jebe C^oftung be§ Äanton§ ober

ber )d)ä^cnben 33enmteii luirb bie ©dja^ungefunnnen nur mä) me{;r

(jcrunterbriicfen. 3lud) ber fd)ä^enbe Beamte mu^ bie 3}iöglid;feit

üerfd)iebener 33en)irtfd)aftinig unb ben burd) bie {^^efttecumg von

2:'eilbctrngcn niif bie einzelnen '!)3nr5e(Ien gefd^affcneii Stntrieb 511 einer

fold^en in 2Infd)(ag bringen. Cl)nebem unrb e^3 I)eute niel leid;ter

fein, ben S3e[i^ eine^ (Eigentümers von G— 7 ^arjeden inSgefamt

nbjufc^ä^en, aU bie einzelnen ©tüde ju tarieren.

9codj größer werben bie 23ebenfen bei ber nad)trägli(5^en

^arjellierung. 3luc^ ^ier fd)reibt ber ©ntranrf in Slrt. 82<», 828,

834 üor, baB eine entfpred;enbe Verteilung ber '^^fanbl^aft burd^

ben ©runbbudiöerroalter, wie bei ber anfänglidien ^efteHung eine§

©runbpfanbö an mef)reren getrennten ©runbftüden, ftattjufinben

t)Qbe. 9tad^ bem bi§{)er 3luggefü{)rten bebeutet baS in §Qi)treid^en

fällen nidjt mei)v unb nidjt uieniger al§ eine Slrt erfa^lo[e

©jpropriQtion ber ^i)pot{)efengIäubiger. ®enn roie fod ei benn ber

©runbbudjüerroalter anfangen, um bie ©laubiger gegen bie 9iad)teile

ju f(^ü|en, bie fic^ au§ ber fiimitierung auf ^Teilbeträge gegenüber

ben bei ben einzelnen ^arjetlen nunmel)r auftauc^enben dlaä)-

l)t)potl)efaren ergeben? — @§ ift aucl) nid)t ein§ufel)en, mie etioa bie

in 2trt. 707— 801 §u ©unften ber ©löubiger angeorbneten (Sidjerung§=

maßregeln (Bd)n^ geroäljren follten. ^iefelben ftnb siiH^fdjnitten

auf bie 2Bertüerminberung burd) fdjlec^te ^Seir)irtfd)aftung. SBill

man fie aber auc^ auf bie burd^ bie Parzellierung l)erbeigefüt)rte

Söertoerminberung anroenben, fo mürben bodj l)öc^ften§ bie 2lrt. 707

unb 708 für ben j^^all millfürlidjer -^arjeHierung einen geroiffen

®d)u^ gemäliren. a)ian fönnte etraa au§> bem 2lrt. 707 entne{)men,

baB ber ©laubiger ein gerid)tlid^e» 3.^erbot ber geplanten ^arjellierung

l^erbeifüljren barf. — ^m 3=all ber burd) einen G:rbgang oeranlafeten

^orgellierung roirb man aber fd^roerlid) oon einer burd; 3]erfcl)ulben

bes CS'igentümerÄ l)erbeigefül)rten SBertoerminberung reben fönnen,

unb be!?f)alb märe nur ber t)ier gänglid; mirfungslofe 3lrt. 801, ber

bem ©laubiger ba§ 9^ed^t ju <Sd^u^üorrid;tungen geit)öl)rt, jur 2ln*

menbung ju bringen.

Einige weiteren Slrtifet füljren baS © r u n b b u d) p r i n c i p in

33ei|ug auf (Sntftel)ung unb Untergang be§ ©runbpfanbS

bur^ (Slrt. 702—704). Slläbann toerben bie SBirfungen be*

fprod^en, allerbingS nic^t junäd^ft, mie man erwarten foUte, bie 336-

fugnig, fic^ au§> bem ©rlöS ju befriebigen, meldte erft im 2lrt. 807 ff.
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genannt, aber aud) nid^t näl)er normiert luirb ^ fonbern haS^ Itnoer^

jätirbanuerben bcr gorberungen (2lrt. 7lMi) unb fobann bie Sid)e=

rung^befucjniffe bc§ ^fanbgläubigerg (2lrt. 797-801).

Sie 3lrt. 803
ff. betreffen bie 9iangorbnung ber binglid)en

^ed^te, nnh ^mav befd)äftigt fid; ber 3lrt. 8U3 fetbft mit bem ^ev-

t)ältni§ 5n)ifd)en ^4>fQnbrcd)ten einerfeitio, ©ienftbarfeiten unb ©runb^

laften anbererfeit^. ^m allgemeinen entfc^eibet ba§ ®atum be^

Eintrags über bie '^sriorität. 'i^ehoä) gel)t bie ©ienftbarfeit ober

(SJrunblaft cor, menn ber ^fanbgläubiger in il)re 33egrünbung ein=

geroilligt t)at, unb ebenfo ftebt eC\ roenn eine 2)ienftbarfeit hen älteren

^fanbred)ten in feiner 9Beife na^teilig ift. (@ine feljr groecfmäfeige

Seftimmnng !)

äBa§ bog 33erf)ä(tni§ ber metireren ^fanbred^te nntereinanber

anlangt, fo l)at ber ©ntraurf in 9lrt. 804— 80() ba§ ^rtncip
ber feften ^fanbftellen auft^enommen.

Sie einzelne ä^erpfänbung erfolgt an ganj beftimmter ©teile,

üon ber au§ niemoliS üon felbft ein 2lufrüden erfolgt^. @§ fann

alfo üon Dornljerein eine ^raeite oöer britte i^ijpotljef errichtet toerben,

wenn nur für bie Dorau§gel)enbe ©teile ein beftimmter 53etrag fixiert

ift. Sie leeren ^fanbfteQen fönnen oom ßirunbftüdleigentümer be=

liebig oerroertet toerben. 9hir toerben fte bei ber 3Serteilung beö

^fanberlöfeg nid^t berüdffid^tigt. ©erfelbe roirb ben wirflic^en

^fan&gläubigern iljrem 9iange na($ jugeroiefen (3(rt. 80(3).

®iefe le^tere ßöfung ift getroffen toorben im @egenfa| jutn

beutfc^en 9iec^t unb and) im ©egenfal^ §u ben 2lu§fül)rungen,

bie .^uber feinem ^eilentn^urf über ha^ ©runbpfanbred^t, in tuelc^em

bie ^rage entgegengefe^t geregelt toar, beigegeben i)at ©ntfi^eibettb

für bie fdjlicBlic^e ©teUungitaljme ift lüo^l getoefen, baB ha§ je^t

geroälilte ©i;ftem im bi§l)er geltenben fd)roei3erifd;en dted)t oorl)errfd^te.

Sa jebeg ber oerfc^iebenen ©t)fteme feine Übelftänbe im ©efolge liat,

toirb bie§ aud; bie rid)tige Söfung fein. SaB ben ^fonbgläubigern

nad)ftel)enben 9iangei§ aHju oft ein unoerbienter ©eioinn in "Qtn

©dt)oB getoorfen toerben loirb, bürfte fd)toerlid) anjuneljmen fein^.

9iad^ biefem ©gftetn, roeld;eö bie mobernen ©runbpfanbred^ts--

1 3u uerglei(f)en l^terüber ba§ Sd^ulböetreibungögefe^ Dout 11. 3(pril 1889.

" 2lnber'3, roenn, waä äutäfftt;, ein 3lni'prucf) ber nacfjfolgenben ^fanb*

gläubiger auf SSorrücfen üorgemerft ift.

^ Hönnte man übrigen^ nid^t auc^ bei bem entgegengefe^ten Softem von

einem unoerbienten ©eroinn ber G^irograp^arc fpred^en?
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gebauten am üollfommeiiflen 511m 3lu»brutf bringt, bewirft alfo bie

;ööfd)ung fein 3(ufrüden ber nad^folgenben ^^fanbgläubiger, fonbern

Cffenbleiben ber ^fanbfteae. ©ä bebarf alfo nidjt boe fünftlic^cn

^nftitutö ber eigentiimer[)i)potl)ef ober eigcntümergrunbfdbutb , nm

bem ©runbftürfgeigentümer bie ^i^pofition über bie ^vfanbftede ju

ma\)vm.

^rcilid^ bürfte e§ bem Eigentümer au^ unbenommen fein, eine

eigentümergült eintragen ju laffen, ba ja I)ier feine perfönlid^e

gorberung jur Eintragung be§ ^fanbe§ üor{)anben ju fein brandet.

(£r t)at bann bie ^Hiöglidjfeit, ben fertiggeftettten ^:pfanbtitel burc^

(Seffion, ober eüentueO:, roenn ber STitel auf ^nbaber geftettt ift,

(2lrt. 840), burd^ blofee 33egebung ju cerroerten. Slflein and; in biefem

%aü Toirb, fo lange ber ^fanbtitel nid^t üerroertet ift, bie 3Ser=

teilung be§ Erlöfes unter bie mirflid^en ^fanbgläubiger if)rem

9?ange nac^ üorgenommen (2lrt. 80(3).

"S)ie 2lrt. 809 unb 810 geben no(^ fpeciett 3(u6funft über ben

Umfang be§ @runt)pfanb§ , bie eic^erung für 5?apital, 3i"fen unb

Soften, forcie für merterfialtenbe 2lu§lagen, wie 5. ^. 3a^^»"0 "O"

$ßerfi(^erung§prämien.

2)er 3trt. 812 forgt in ben püen, in benen eine perfön(id)e

33eteiligimg be§ ©laubiger^ erforberlid^ inirb unb bei Sringlid^feit

irgenb einer 2)ia§nat)me beffen 9tamen ober SBobnort unbefannt ift,

für bie ^tuffteüung eine^ Seiftpbe^ für benfelben feiten^ ber $ßor=

munbfd^aftgbef)örbe. ^iefe Seiftanbfc^aft fäCt in bie l^ategorie be0

9{rt. 422. ^en erforberlid^en 3(ntrag f)at ber ©runbbucliuerroaltcr

^ü ftetlen.

^n bem sroeiten 2lbfc^nitt be§ 2;itelg mirb af^bann bie rein

accefforifd)e gorm bei ©runbpfanbl, bie fogenannte ©runb«

pfanbüerfc^reibung, geregelt, bie im rcefentlid^en ber ©id)erung»=

f)t)potbef be§ 23.@.S. entfpric^t.

DJotmenbig ift eine gegenmärtige, gufünftige, ober blofe möglid^e

^Jorberung, ^ie pfanbredjtlid) fid^ergeftellt werben fott. ®a§ ^|sfanb'

red)t entftel)t nid)t o{)ne bie gorberung, unb bae Seftef)en ber gorberung

Tüirb burd) ben Eintrag ins Örunbbud) nid)t bemiefen, mufe alfo

felbftänbig bargetl)an werben Cäxt 813). Ein ^:pfanbtitel (^9pott)efen=

brief) wirb nid)t auSgefteüt (2Irt. 814). Tie 2(btretung fann nur

buri ^öuc^eintrag erfolgen (3Irt. 821). Sei Untergang ber gorberung

fann Söfc^ungsbeniidigung oerlangt werben (2lrt. 816). 3^otwenbig

ift ein öffentüd) beurfunbeter ^erpfänbunglüertrag, ber, obwoI)( ba§

nidit augbrüd(id) aulgefprod;en, bem ^fanbgläubiger einen perföm
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lidjen 3[nfprud; liegen ben ä>erpfänbcr auf 33eRii(Iiiiung be§ ©introßS

lieben mufe ^

®ie S]eräuBeruiu-5 be^^ ©ruiibftüdfe^ beiüirft mir ben Über(;iang

ber '|>fnnb(}Qftung auf ben ©nuerber. Sie perfönlic^e ©c^ulb wirb

baburd) md;t berül)rt (2(rt. y2()).

2)a§ ©efe^ gicbt fobonn uoä) einige biefonberc isorfc^riften über

3lblö]"nni]'5befntinig be^ ßJrnnbeinentünier^, ber nidjt s^JÖ^eid) ^sfanb^

fdjulbner ift (2irt. 817), unb be^ Örunbftüdgerroerbcrä (2lrt. 818),

foToie über bie 2trt unb SBeife ber ilünbigung gegenüber bem ©igen*

tümer, ber nid^t sngleic^ ©d^ulbner ift. (^ier muB naö) 3trt. 819

jugleid^ auä) bem (Sd)ulbner gcfünbigt rcerben.)

2ln bie ©runbpfanboerfdjreibung roerben aui^ bie gef e^(id^en

^^ f a n b r e (^ t e angefd;(offen.

^ier ift überall ein Slnfpruc^ auf (gintrag einer @runbpfanb=

üerfdireibung gegeben, mit einjiger 2lu§nal)me ber gefc^lid)en ^^fanb=

redite be§ fontona(en ^Jiedjt^ au§> öffent(id)red)ttid)en ober für bie

©runbeigentünier atigemein oerbinblidien SteditSoerbättniffen (@runb*

fteuern,ftaatlicbe{yeuerüerfid;erungeprämie, äl^afferroerfgbeiträgeu.f.n).),

roeld^e ipso jure entftef)en fotten (3lrt. 822).

2)iefen gefe^Ii(^ entftet)cnben ^fanbred;ten roerben immer üer^ä[tni§=

mäftig geringe 33eträge ju ©runbe liegen, fo bafe ber ©runbfrebit

boburdj nid^t beeintröc^tigt roirb. Über bie 3iongorbnung ber

gefe^Iid^en ^fanbredjte unter fid) unb gegenüber ben eingetragenen

^fanbred^ten finb feine S3eftimmungen getroffen. Über ben erfteren

^un!t roirb vooijl ha§> öffentlid^e dled^t ber Kantone entfdjeiben,

ber le^tere foEte in bem ©efetje felbft ftargefteüt roerben.

Unter ben gefet^lic^en ^sfanbred)ten befonber^S t^erüorjuiieben ift

ba^ienige ber Jöauljanbroerfer unb 58auunternef)mer. ^ier mu§ bie

Eintragung fpöteftenS brei 3}conate nad; Übertragung be» 6igcn=

tum^ au^ bem ^ouf ober nad; Isottenbuug be;! Söerf^ erfolgen.

(2lrt. 823 Slbf. 3.) 2)ie ^fanbred;te ber üerfd;iebenen Sauunter«

nef)mer ftel)en fid^ gleidj, aud) roenn fie ju oerfdjiebenen Seiten ein=

tragen rourben, unb biefetben finb fogar oorge^enben ^^fanbred^ten

gegenüber beoorjugt, foroeit bie üorgetjenben '•^^fonbgtäubiger ba§

©runbftüd auf @efal)r ber 23aul)anbroerfer unb iöauunternelimer

überlaftet l)aben. Se^teresS ift anjunel^men, fobalb bie ^elaftung mit

Sf^üdfic^t auf bie nod) §u erroartenbe aöertfteigevung ober für ein

^ 3)te biegfceäüglic^e parallele lum (Eigentum ift nur ntd^t augbrücfTic^

^eroorgeljoben.
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^ar(ol)en erfolcjte, ba§ feine ä>ennertung für ba§> @nmbftü(f ge*

fimticn l)at. ^iegüßlid) ber ^eiuei^frage luirb auÄbrücflid; auf boS

rid)tcrlid)c (STmeffen oernncfcu (9Irt. 825).

S)iefe iHegehiiiß fd^eint nn§i im t)öd)ften ©rob bead^tcn^roert 511

fein unb jebenfaüc^ ben 33auf)aiibiuerfern einen gan^ anberS lüirffamen

(Bd)\\\^ ju geroät)ren, aU ber § ()4S ^.©.53., o^ne bofe ben beredjtigten

^ntereffen onberer ^erfonen ^n nafie getreten roürbe.

S)er britte 3lbf(5nitt belianbett gemeinfd)aftlid) (Sd;utbbrief

unb ©ült, t)on benen ber erftere nnfere ?3rieff)t)pott)ef, bie te^tere

untere ©runb^ unb 9tentenfdju(b erfe^en fott. — Unferc Sud;»

tjDpoKjcf, bie nid)t (Sid)erung§l)i}pot()cf ift, finbet in bem Sd^roeiser

entanirf feine 3te[(e. ^3)cit 9ted;t! @§ wirb fidj fein ^ebürfnig

nad) ihr ergeben.

'iki bem ©d^ulbbrief ijat ber ©laubiger einer für ben 3Ser*

fel)r beftimmten unbebingten unb nid)t üon einer ©egenleiftung ab=

f)ängigen (2Irt. 834) gorbernng gunädift einen perfönlic^en ©djulbner

(barauf foU im Unterfd^ieb jur ©ült nidjt oersid^tet merben fönneu),

©aneben fott aber eine binglid)e ©i^erung treten, meldte eine größere

Girfutationefäbigfeit ber ^orberung bcbingt, eine Slrt 9}iobilifierung

beei 33obenn)ert§ in fic^ fdjüefet. 5)a§ pcrfönlic^e ©d)ulbüerpltni§

fann beliebig auSgeftaltet werben, fofern nic^t Die notroenbige fyijie^

rung be§ 33etrag§ entgegenftel)t. 2)er (Eigentümer be§ üerpfänbeten

©runbftüdl braucbt feineSroeg^ ber ©d)ulbner gu fein, Dielme{)r

gelten für ha§> ^^erljältni^ smifc^en ©d)ulbpf(id;t unb ©igentum

UQC^ § 828 biefelben ^eftimnumgen wie bei ber ©runbpfanb*

üerfdjreibung.

^ebod^ ift bie ©ettenbmad^ung ber ^orberung an ben ^fanb=

titel gebuuben (^r)pott)efenbrief ), ber tiier jebenfaUä auägeftettt werben

mufe (3(rt. 847). ©ine 2Ibtretung fann fid^ nur in 3Serbinbung mit

einer Übergabe be§ ^ite(§ üoüsicijen (2lrt. 848). (Sin lHu§einanber=

fatten von perfönlidjem g^orberungörec^t uub ©djulbforberung auf

ber aftiüen ©eite ift au^gefc^Ioffen. ®er (gintrag im ©runbbudö

unb ber ^ifanbtitel erbringen ju ©unften be§ gutgtöubigen (Erwerber»

beö ©djulbbriefi^ 33eweie für ba§ ik^'tefjen ber ^orberung, ber

^fanbtitel aUerbing^ nid)t im ©egenfa^ jum ©runbbud) (2lrt. 844

unb 845) (?). ®er ^vfanbtitet fann, wenn ba§ perföntidje ©d^ulb*

üer[)ältni§ ober bog i^anbred^t untergel)t, §. 33. baburd), bafj ber

©c^ulbner ben ©laubiger auö^aljH, ober babur^, bafe biefer auf

fein '':]ifani:irec^t üer^ic^tet , weiter oerwertet werben, ©er ©d^ulbner

braudjt nid)t löfd)en ju laffen, er fann aud^ burc^ aSeiter-
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begebunci be§ fte{}eu {]cb(ie6onen ^^fanbe^5 eine ()i;poti)efnrif(^e ouc-

ceffion t)erbeifü()ren. 3(ud; Ijier entfteljt bann interimiftifci^ bic^

jur roeiteren SSerroertung eine 9Irt eigentümerl)i)potl)ef ^ 'Iki 3Ser=

Qufeerung be§ ®nmbftücf^5 fönnen raieberum perfönddje Sd;ii(b unb

@runbftücf§l)Qftung au^eiimntierfatlen , uieim iüd;t ber (S-rraerber bes-

©runbftüd» bie perfönltd;e (Sd)ulb aii^brüdüd; übernimmt C-Ber^

rceifung be§ 2lrt. 82S auf 82U)-.

Sei ben (2d;ulbbriefen ift e§ ben Kantonen überlafieu, amtlid;e

(Sc^äfeungcn t)or5u[d)reiben unb bie Selaftungen an eine ©d;ä^ungg=

grenze ju binben (2lrt. 827).

2lnber§ bei ber @ü(t! S)ie ©iUt wirb auftiefafet al§ eine auf

ba§ ©runbftüd gelegte ©runblaft. 3Son einer perfönüdien Haftung

be§ ©c^ulbner^ wirb gan^ abgefeljen^. ©^ Ijaftet eben ber jeireiüge

Eigentümer be§ ©runbftücf^S mit bem ©runbftüd (3lrt. 829 u. 833).

9iur bejügüc^ ber S^n)en entfielen (in gleid;er äSeife roie bei ber

©runblaft) perfönlidie ©i^utben in bem älbment, in bem bie ^fanb^

liaftung aufl)ört (2lrt. 833 2(bf. 3).

iki ber ©ült mu§ amtliche ©d^ä^ung erfolgen, ©ie barf nur

bi§ §u graei drittel be§ ©d^ö^ung^roert^ , t3ermei;rt um bie ^ölfte

be§ ©d)ä^ung§n)ert§ ber Sauten, errid^tet raerben (ä(rt. 830). ®ie

Kantone haften für ben SSert ber Oiült unter 3Sorbe()aIt be§ @e=

cutpationSberoeifeS (2lrt. 831). ©nblic^ ift mefentlic^ "oaS^ unoer=

jid^tbare 9tec^t be§ @ültfc^u(bner§, jeroeitsS auf Gnbe einer ^eriobe

von 10 ^aljren ntit 3al)^e§frift §u fünbigen (3lrt. 832), raät^renb ber

©laubiger nur au§> befonberen ©rünben i^ur ^ünbigung bered^tigt ift.

^m übrigen gelten bej. bee ^fanbtiteliS, ber 2lbftetlung auf

einen beflimmten ©laubiger ober ben ^"^a^'^^ ^6^ ^fanbtitelö,

Übertragung, Stellung beg gutgläubigen ©rroerber^, 2lmortifation§=

^ 3lut fann eine fold^e iüd)t inie im beutfd^en 9ted)t eingetrai^en raerben,

unb ber sal^Ienbe Sd^ulbner ober (Eigentümer !ann nic^t ben betreffenben 53etrag

für fid^ in 2tn)'prud5 nehmen. Gö treten üielmef^r, fo lange ber ^fanbtitel nid)t

»erroertet, bie ©runbfä^e be^ 2(rt. 806 ein, bie oben befd^rieben rourben.

2 ©in befonbereg SRittet, bem ©laubiger in bem ^aii, in bem feine

©c^ulbüberna^me erfolgt, eine rafcfie Siguibation aufjunötigen, roerdieä ber

2:eilentrourf (in feinem 2(rt. 941) nod^ I)atte, ift nid^t ine^r oortjanben. 2)er

©efe^geber »ermutet roo^(, ha^ von fe(bft eine angemeffene Jiegulierung burcf)

SJerabrebung ber Parteien erfolgen raerbe.

^ S§ ift jroar nicfit au^gefdiloffen , baB bie Parteien bei ber ©ült and)

nod^ eine perfönlid^e Haftung be§ Scfiulbnere nebenl^er oerabreben, unb ber @r=

raerber be§ ©runbftücfä rcirb biefe perfönlid^e Scfiutb übernefjmen fönnen. 2fIIein

ba§ ©ültrec^t nimmt auf fte feinerlei Siüdffic^t.
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üerfatjren u. f. w. biefetbcn 9ted)tÄfäi^e raie beim (Sd}ulbbrief. ®ie

33inMinfl an ben ^Jsfatibtitel iinb bie Segitiiimtion^fraft beä

eintrac;^; imb be§ Xitely eriH^beii [id) ja f)ier bei ber (ebiglid) bog

@nmbftü(f belaftenben g^orberung nod) oiel natürlidjer q(^3 beim

@d)ulbbricf^

^uäbefonbere trifft baö aiic^ 511 bei bor Seftimmung be0

9trt. 83(3, baB bei ber ©rrid^tung ber ©ült im ^mi^el eine 9looation

ber urfprünglic^en gd^ulb angenommen merben fotle^ 2ßefentlid^

anf bie ©ült berechnet ift and^ bie 33eftimmung be^ 2lrt. 841, bie

^Jinffteüung eine^ gemeinfdjQftlid)en 23eüoIImäd)tigten für ©länbiger

unb ©^uibner betreffenb. ^ov allem bei ben ©iUten nnb ^mar be-

fonber§, rcenn fie auf ben ^jntiaber gefteüt ftnb, roirb e§ üortommen,

tiaf; ber ©d)ulbner in gar fein perfönlid)e§ 2Ser^ältni§ ju bem

©laubiger tritt, ©er ©djulbner madjt feine Baf)Iungen an bie

•ü)iitte(^perfon, unb bei biefer ert)eben bie ©laubiger il)r ©elb. ®ie

3}iitte(sperfon, regelmäBig ein SanÜnftitut ober eine ©arlefm^faffe,

beforgt auc^ ^fanbentlaffungen, fie oerljanbelt im ^ntereffe ber einen

^Partei mit ber anbern, unb t)at babei, roie ber 2lrt. 841 fid) au§-

brüdt, bie Sted^te he§> ©d)u(bner§ unb ©igentümerg roie be§ ©läu=

bigerS mit aller Sorgfalt unb Unparteilid)feit ju roaljren.

Safe biefer alfo geregelte ^nftitut ber ©ült ungleid^ oiel leben5=

föl)iger fein rairb al§ bie Örunbfdjulb be§ 33.©.^., liegt auf ber

^anb. ^ei ber beutfd)en ©runbfdjulb tüürbe ber ©laubiger bie

perföntid)e Haftung aufgeben, ol)ne bafür ert)eblic^e 3Sorteile einju^

taufeben, benn in ber 2)iöglidbfeit , ben ©runbfd)ulbbrief auf ben

3nl)aber ju ftellen, roäljrenb ber §ijpotl)efenbrief auf eine beftimmte

^;?erfon lauten mufe, ift ein foldjer nidjt ju erbliden, ba burd^ 2lb-

ftettung auf ben ^nliaber ber ©runbfdjulbbrief bei ung bod) reget»

mäfeig nic^t gum börfengängigen Rapier gemad)t werben fann. 9toc^

loeniger mirb bie 3)töglic^feit, oon oornljerein eine eigentümergrunb=

f^ulb eintragen ju laffen, bei un§ su ©unften ber @runbfd)ulb

roirfen. Senn nac^ § 1198 fann ja biefe ©runbfc^ulb, raenn fie

' cf. im einzelnen 2Irt. 837-840, 844-853.

2 Sollte es nic^t beffer fein, biefe 33eftimmun3, toie eö in bem ^eilentrourf

über ba§ ©runbpfanb gefcfie^en luar, auf bie Wült ju befc^ränfen? 53eim

ecf)ulbbricf bürfte eä ber isarteiabfid^t regelmäßig nic^t entfprecf)en , ba§

perfönlid^e gorberungsredit abftraft ju machen. (Sn bem Sinne, bafe ba§ ge=

fc^e^en foUe, mufi man bod) rooljt ben 3(rt. 836 auf ben Sc^ulbbrief bejogen

auffaffen.)
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roirfürf) oerroertet roerben foU, oI)\k meitereg in eine §i)potl)ef um=

geroonbclt roerben.

&an^ anber^ md) bem Sc^roeijer ©ntronrf. ,^ier erroirbt ber

©(äuMfler babnrc^, bafe er bie mit ber ':f>fanb()aftinu] üerbnnbene

perfönlidje ^aftnng prci^ßiebt, bie Sid^erfteüunß bnrdj bie ^aftun^

bei 5lanton§ nnb bie 93e(eil)nng§gren§e. ©aburi^ roirb ber ^fanb-

titel bei ber @ült gu einem ganj anber§ negocinbcin '^^snpier gemnd)t.

(B§> fann bei ber alfo geroät)rten ©id;erf)eit leitet oon ber perfön=

liefen Haftung 2lbftanb genommen roerben. ©anj befonberS bürfte

fobann bie ßinje^ung beftimmter ^^^anfinftitnte all yjiittetlperfonen

im ©inne beö 2lrt. 841 bie ^errcertbarfeit nnb Umfe^barfcit ber

©ültbriefe fteigern. 2)ie in 3trt. 882 beftimmte 2lb lösbarfeit roirb

bem feinen Eintrag ti)nn.

Sie©ült roirb üoran5fid)tH(^, foroeit nic^t auSfdjlieBUc^ Sid^e^

rungsgroede, roie bei ber ilQntion^i)i)pott)ef ober bei ber Segrünbung

junäc^ft perfönlidier i^rebituerbältniffe, oorüegen unb anf bie ©rnnb*

pfanboerfdjreibnng I)inbrüngen, bie bäufigfte 2trt be§ ©rnnbpfanbl

roerben. :3ebenfQllg roirb fie infolge ber ^ikleiljnngögrenje nnb ber

ftaatlid)en Haftung bie fid^erfte 3Irt ber 33obenfrebitgeroä()rung bar-

[teilen. S^er ©c^ulbbrief roirb namentlidj funftionieren, roo ber

Sobenfrebit über bie Selei^nngSgrenje l)inau§ anSgebe^nt roerben

nnb belbalb bie perfönlidje Haftung lierbeigejogen roerben fott.

2tbgefel)en baoon mag ba§ in biefen Singen befonberS ftarfe 2Sir=

fnngen äufeernbe ^erfommen Ijin nnb roieber gu ©nnften bei ©d^ulb=

brtefl entfc^eiben.

3m 3lnfd)lu|8 an bal ©runbpfanbred;t roirb allbann nod^

bie ©miffion oon 2lnleil)en nnter a.serfdjaffnng grunbpfänb*

lieber (Sid)ernng on bie frebitgeroäl)renben ^erfonen geregelt, eine

3)taterie, mit ber [ic§ bal bentfd)e ^ii@.S. überl)aupt nid^t be=

fa§t l)at \

^ier roirb §unäc^ft bie 3)iöglic^feit erroäl)nt, bafe bie emittierenbe

2(ulgabeftetle fid) felbft gur ©d^nlbnerin mac^t nnb il)re grnnbpfänblid^

gefid)erte ^orbernng ben ©länbigern oerpfänbet (2lrt. 8.54). — '^n

biefen 3ufammenf)ang gebort benn aud^ bal in ®eutfd)lanb roo^t=

befannte^nftitut ber^sfanbbriefaulgobe feitenl einer beftimmten J^rebit-

anftalt (*Qi)potl)efenbanf, @cnoffenfd)aftlfaffe,2anbelbanf,), roelc^e in ben

^:pfanbbriefen il}re nntcrpfänbli^ gefid^erten ^^orberungen üerpfänbet.

1 Über bie ^fanbBriefe ber ^ppotl^efenbanfen ift ju üergleid^en ba§

§r)potf)efenbanfgefe^ com 13. ^uü 1899.
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®iefe§ ^nftitut, bei bem eine ^nuptirf)uiieric^feit in ber ^urd^bred^ung

ber ticuHif)nIid)en 'ü)co(nIiarpfanbörnnbfät3e beftel)t, lüirb uom ©djroeijer

(Jntunirf im iHnfctUife an bac^ J-a{;rni^;ifanb in ben 9Irt. 902—918

im einzelnen geregelt. 2)ie üon ber ^fanbbriefnnftatt onSgegebenen

^^fanbbriefe geiuäbrcn ben itänfern berfelben ein "^^Ijfanbredjt an allen

ber 2Inftalt geljörigcn ©rnnbpfanbtiteln unb an ^m ^orberungen,

bie bem orbentlic^en ©efdjäftstml ber San! anget;ören. S)ie

^sfanbbriefe finb für ben ("»iläubiger nnfünbbar, fie fönnen auf ben

9tamen ober ^nljaber gefteUt fein, roä()renb bie 3inf5coupon§ auf ben

^n()aber lauten muffen (3lrt. 015). ®ie übrigen ©etailbeftimmungen

bejieljen fid^ auf bie 8id)erung eine» foliben Wefd^äft^betriebes

feiten^ biefer 3(nftalten, gu raeld;em 3ioede oor allem ber ©efd)äft§=

!rei§ ber betreffenben Slnftalten begrenjt unb eine ftaatlid^e Kontrolle

be§ öefd)äft^5betriebe§ eingefe|t uiirb. ©ine ^.^ergleidjung biefer

^i^eftimmungen mit benjenigen beio beutfd^en ^i)pott;efenbanfgefe^e§

würbe t)ier §u roeit füt)ren. .§erüorget)oben mag nur roerben, bafs

bie ^nftitution be§ bie ^"tereffen ber '^^fanbbriefgiäubiger oertreten^

ben ^reul)änberl im Sd;roei5er ©ntrourf nid;t aufgenommen ift.

9?eben biefee, an^ bem preufeifd^en unb franjöfifd^en 9?ed^t

übernommene Siiftitut mirb nun aber eine jroeite Einrichtung geftettt,

bei welcher ben ^itelinf)abern birefte ©runbpfanbbecfung oerfd^afft

werben foU.

triefe Ginrid;tung, bei tüelcfier lebiglic^ angefnüpft rairb an

geraiffe im $l>erfebr o^ne befonberen 2tnl)alt im pofitioen '3ieä)t ge=

fd;affene unb beeljalb nid^t immer su flaren 9ied)t§5uftönben ent=

TOidelte ©eftaltungen, ift bie com 9ieba!tor fo genannte 21u§gabe oon

©erientiteln.

©in 2ln(ef)en, ha§> ein ©runbbeft|er aufnimmt, fod in eine

9leil)e üon «Serientitetn , bie auf lUO jyranfen ober ein met)rfad^e§

oon 1<»0 y^ranfen lauten, jerfdilagen werben tonnen. ®ie 2;itel

einer (Serie, bie fortlaufenbe 9]ummern tragen unb bie gleiche

^orm l^oben, finb enttöebet" (Bcf)ulbbriefe ober ©ülten, bie einanber

in ber grunbpfänblid^en ©idE)erung gleidjftet)en. ®a§ oerpfänbete

Slreat — in ber Siegel eine grofee Jlädie, benn nur im grof3en 53etrieb

werben bie Serientitel jur 3lnwenbung fonunen — Ijaftet ben Snl)abern

ber ^itel einer ©erie gleidimäfeig. 2)iefe ©leid^ftellung ift allerbing^

nid^t ganj burdjgefül)rt in einem g^all, mit bem, wie bie Grläute*

Hingen jum Xeilentwurf über ba5 ©runbpfanb geigen, ganj

befonberg gered^net wirb, bem g^atl, bafe mehrere fteinere Gigentümer
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[t(^ §ur 2tu§gabe üon Serientiteln sufammeiigetfian tjaben \ §icr

ift baüon ouSsiujefien , bQf5 für jebe ^Partialobligation eine beftimmte

^arseHe tjoften mufe, nnb baS ()at jur ?^otge, bafe bei ben einzelnen

Serientiteln bie ()aftcnben ^Isarjellen genannt werben muffen, ma§>

freilid) im ®efe^ nid;t befonberS ^eröorget)oben wirb. ®a§ SSer*

i)ältnil ift babei iüol)I faum aiiber^> benfbar, al^ ba^ @injetpfanb=

red)te mit getrennter 33eitreibnniv5möc3licbfeit entftcl;en. (Sin B^üong

lux (53efamtbetreibnng wäre l)kx nxdjt burdj^nfütjrcn. ^ie ©icberfieit

biefer 2itel, mögen e§ 6d)nlbbriefe ober ©ütten fein, foll baburd^

geti)iif)rleiftet ruerben, baB fie immer im erften 9knge fielen ntüffen

nnb -3 beio S($a^nng§iüerte!§ (()ier mu^ atfo jebenfaü^ Sd^a^nng

ftattfinben) nid)t überfd;reiten bürfen (2lrt. 800). ^ei ben ©erien»

gülten fommt bann nod^ bie fantonate ^aftnng tiinjn.

®ie ©erientitel foüen wie ^sfanbbriefe unüinbbar fein, mäl^renb

für ben ©c^utbner ein I)öd;ftenö auf 3ef)n ^ai)xc au§fd;[iePare§

aibtöfung^rei^t befielet (2trt. 857). 2)ie 9iücf5at)lung fann auf bem

Söeg ber 3lmortifation gefd;et)eu (3lrt. 850), unter aüm Umftänben

mu§ ein beftimmter ^ilgungSptan ju @runbe liegen. ®ie 2lug--

lofungen unb Tilgungen finb üon ben Kantonen amtlid^ ju über^

roac^en.

®ie Slu^gabe ber ©erientitel fonn burd) bie Eigentümer bireft

ober burd^ eine 33an! ober öffentlidie J^affe erfolgen (3lrt. 855).

SDafe man fid^ irgenbraie ber 33ermittelung einer 33anf ober öffentlid^en

£affe bebient, foll, fo ift rooi)l gebad)t, bie Siegel bilben. Unb in

ber X^at ratrb e§ \a oI)ne bie ^ilfe eineg foId;en ^^ftitutS fdjroer

möglid^ fein, ben 2lbfa| ber ©erientitel ju beroertftelligen. 2Iuc^

baburd(), baB eine San! ober fonftige 3lnfta(t Sö^Ift^C^^ für ben

©cbulbner unb ©intöfungSfteHe für bie unter allen Umftänben auf

^nbaber (fei e§ ber ^itel, fei e§ ber Coupons) gefteUten S^n^'

forberungen ift, rairb eine größere Dlegodabilität ber ^^itel f)erbei-

gefübrt, nod) meljr burd; eine 33eftettung ber 3lnftalt §ur 3::reul)änberin

im ©inne be§ 2lrt. 821.

^un fGeeint mir aber bie S3eteiligung ber Saufen ganj aufeer^

orbentlic^ erf^roert, roenn nid;t gerabegu inljibiert ju fein burc^ bie

Seftimmung be§ 3lrt. 855, ba^ biefelben für ilapital unb Binf^n

Haftung übernehmen muffend

^ Stefelben brauchen feineötüegä aWitglieber einer Öenoffenfc^aft ju fein.

2 3(uf bie fonftigen Ärebttanftatten bejiefit fid^ bie 93eftimmung nad) bem

SBortlaut be§ 2lrt. 85-5 nic^t.
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®iefe SBeftimmung ift ^unädjft iiid^t ganj beutUd^. 9Ud)t on

bie 3>ermitt(cv= ober ^reuliäuberfteHinuj foll bie eigene ^aftuiu] an--

gefnüpft fein, fonberu an boio „2tu»gebcn". SDabei wirb uiol)l au

bcu 9iorma[fatt gebadet fein, baB bie 33Qn! bie ©erientitet, toeld^e fic

5unäd)ft felbft beliel)en Ijai, weiter ocrfauft, eüentueti unter a>orbef)aIt

irgeubroeld)er 5l>ermitt(erfte(luug. 2^er immerl)in beufbare ^a\i, bafe

bie ^ant bireft al§ ©teHuertreterin ber ©runb[tü(i§eigentinuer Quf=

tritt, uub in bereu ^Jörnen bie ^itel an^giebt, fd^eiut uid^t getroffen

unb !anu rooi)( auä} faum getroffen werbend

2lufeerbem aber erfc^eiut bie ersrouugeue Haftung ber entittierenben

^auf, Tüeuigfteug nad; uuferen bcutfd)en 53egriffeu, al§ ein übertriebener

uub nid)t ju redjtfertigenber 9iigori§mu§. (B§> roürbe fid^ bei uwj

root)l gar !cine 33au! unter foldjeu 33ebiuguugeu jur ©miffion bereit

fiubeu, unb wo ba§ gefd;iebt, tüirb fie jebenfallg ^^srooifionSaufprüc^e

fteüeu muffen, bie ben i^rebit eri)eb(i(^ üerteueru. Überbieg, fottte

utan uteiueu, !önute man e§> rutjig ben beteiligten ilrebitgeberu

überlaffeu, ob fie ot)ue foId;e accefforifci^e Mtung ber Sauf i{)r

&dh geben raollen ober nid}t. ®ie roobtgemeiute 2lbfid)t, ba§

'iPublifuut gegen fd)roinbeUjafte ©miffionen ju fd;ü^eu, bürfte leid)t

gu einer üottftänbigeu $8ert)iuberung ber Saufbeteiliguug unb bamit

5ur 3SerI)iuberuug ^atjlreic^er ^serfonen, fid) be§ ^uftitutö ber Serien^

titet 5U bebieuen, füljren. 9cur gro^c Unterueljuiungcn mit ganj

gefiedertem ^rebit uub bebeuteubem ^mmobiliaroermögeu werben bie

<gmiffion üou iid) au^ ju betreiben oermögen.

Unter allen Umftäubeu wirb baö gau-^e 3"ftitut roefeutlic^ nur

tm Sebürfniffen ber @roBgruubbefi|er unb ber großen iubuftrietten

Unterueljmuugen bieneu, mie benu tt)atfäd;Ü^ bie oerfd)iebencn 2trten

fogenaunter gsartialobligotioneu ober ^eilfc^utboerfd;reibungeu mit

ober oi)ue ä^ermitteluug einer Sauf bi^tier nur in fold^eu j^ällen

au^gefteHt roorbeu fiub-. ^b e§ gelingen wirb, ba§ ^nftitut auc^

1 ^icSiefer gall fontmt gegenroärtig in Seutfd^lanb unfere§ 9ßtffen§ nid^t

Dor. G§ raürbe jebermann ftu^en unb fragen: raarum gtebt bie 58anf nid^t au^,

ba mufe irgenb etraas faul fein. Siürbc aber ber S3anf bei jebem 2tu5geben

suo nomine bie eigene Haftung aufgenötigt, fo lüäre moi)l möglief), ba^ fid) baö

SteUöertretungsgefci^äft einbürgerte.

'- 3n 2)eutfd)ranb bitbet bie Sßermittelung einer 33anf burd^aug bie SRegel,

unb imat überrciegenb in ber Sßeife, bafe bie 33anf jur fogenannten ^fanb^

Malierin befteUt ift. Stuf fie tüirb, fo roar e§ bisf)er üblich, bag für bie @e=

famtfumme oerf)aftete ^fanb eingetragen. Sie ueräuBert bie sunäd^ft von t^r

errcorbenen '^Partialobligationen, rcoburd) bie (Srroerber, in ber Diegel burd^
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ben Jlleingrimbbefi^eru §U(]ängIt(f; ju madjcn, waS, mie f(f)on he-

merft, beabfid^tigt ift, bürfte met)r ai§> giueifedjaft fein, ^ier fd^eiut

mir oor aüem toieber bog g=el)(en ber @efamtf)i)pott)ef l)inbernb im

SBege ju ftetien. ©eiitt lücnn für ben eingelnen ^^^often bod; nur

eine ^-Par^elle l;aften foll, fo ift fd;it)er einjufe^en, roo^ ber ©igen=

tümer ber ^orgette burd; bie ^Beteiligung an ber Stu^gabe ber Serien^

titel gegenüber ber ©peciatüerpfänbnng erreidjt. ®ie 9}töglid;feit

beS ©efanitarealoerfaufs bei ber regelmäßig §u erraartenben 9cid^t=

befriebigung fämtlidjer "»^artialgläubiger roirb nid;t au^reidien, um
berartige (Sdjulbüerfd;retbungen gangbarer ju machen. Da§> ^^ubüfum

roirb fotdje auf einselne fteinere ^argetten funbierte ^^Partialobligationen,

bereu Quatitöt unb S3eunrtfdjaftung e§ nic^t fennt, niemals gern

nel)men, unb bag roirb and) burd; bie ^iorfd^riften über ^BeleiljungS^

grenje unb über bie Haftung be§ Ü^antonS bei ber ©ült nic^t

rool)t befeitigt roerben fönnen \ — StllerbingS roürbe eine nebent)er

SBlanfoinboffament, entfpvec^enbeu 2(nteil an bem ^fanbrecf)t befommen, obroo^t

bie Urfunbe in ber ^anb ber 93anf äurücfbleibt. 2)a5ei ift außbebungen, bafe

bie ^fanbbetreibung nur non ber 93anf ausgeben barf, ba^ alfo bie Srroerber

ber Partialobligationen nic^t rücfäief)bare 33ollmac^ten erteilen foroie auf bie

eigene @eltenbmacf)ung iljreo ^fanbrecf)t§ Der3id[}ten. Sie 9Ud)t^aftung ber 58ant

ift babei nieift auöbrüctlid) Ijeroorgel^oben. 3af)lflellen finb gen)öl)nlici^ neben

ber 33anf, raeldie bie Sreuljänberftellung einninintt unb rceldje bemnac^ Der=

pflichtet ift, beä- ber ^fanbbetreibung bie S'itereffen ber 'i)3artia(obltgationen=

inl^aber ju realeren, auc^ me£)rere anbere namhaft gemad^t. (2)Jan nergleic^e

3. S. bie Sfenlöui^g'^Sirfteinfc^en Partialobligationen Don 1887, bie SCeilfd^ulb»

üerfcf)reibungen ber iBuberu^fc^en (Sifenicerfe, ber 2lftiengefellfdE)aft „5Jorbbeutfci&e

ßisroerfe" in 33erlin, ber 2({ttengefellfcl)aft „yjJedjanifcfie Samnietraeberei" öormals

Äolb & ©d;üle in Äird^ljeim unter 2ed.) S3on ot)ne 33ermittelung einer 33anf

ausgegebenen ^i)\)oti)düT:iid) gefid)erten '^Partialobligationen finb mir nur bie

5ürftenbergfd)en befannt, bie fd)on au§. älterer Qdt ftammen. Stnbere 2tnle^en,

bei benen ebenfalls nur ^a^Ifte^en benannt finb, l^aben feine f)t)potl^efarifd)e

(Sicherung.

9feuerbing§ l)at aud) baä S.@.58. eine gefe^licf)e ©runblage ju geben ge=

fuc^t, ol)ne jeboc^ bie ganse 9JJaterie etfd^öpfenb regeln ju rcolten. 2)er § 1187

fie^t bie ^eftellung einer (3id)erunggl)t)pott)ef üor, bie aud) uon ^auä auä auf

ben Sn^aber eingetragen roerben fann. Ser § 1189 regelt bie 2;reuf)änber=

ftellung bes 00m ©igentütner ]u berufenben 33ertreter§ ber ©laubiger, ol^ne in*

beffen roeitergel)enben ^arteioereinbarungen entgegenjutreten. — 2tuf biefe 33e=

ftimmungen roirb in ber neueften S:ile=2i5inflerfd)en ©miffion Sejug genommen.

(3u Dergleid^en über biefe 33efttmmungen beä 33.@.33. .&ad)enburg, 3)a5 33ürger=

lid)e ©efepud^ für bag 2)eutfc^e 3teic^. Breite neubearbeitete 2luflage. 9JJann=

^eim 1900. @. 601—609.J

1 2^afe bie fantonale Haftung aud^ roieber baju führen fann, bie Sc^a^ung

äu brüden, ift fd)on oben bemertt.
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gel;enbe ^aftiuuj einer 'önnf ober 5)ar(et)en§fnffe t)ier üiet nü^en

fönnen. 9lber i^erabe bic ^.knfen werben fid) am aüerrcenigften

auf bicfe Wcfdjäfte einlaffen. ^nuiieiueit bie länblidjen S)arlel)en§=

faffen , g. S. bie nad) 9iaiffeifenfd^em a)tufter eingefül)rten, t)ier ein«

5ugreiren nerniögcn, mirb bie Si'finu't leliren niü[fcn. 9kferent möd^te

nic^t glauben, baji \it baju im [taube [iub.

^m Unterfd)ieb jum neuen 9ied)t ht§> 33.©.^i ift tieroorjuiieben,

bafe nac^ bem ©utiiuirf bie Örunbp[anboer[^reibuug, bereu ß-ben=

bilb, bie ©id;eruug^l)i;potl)ef, bei unö regelmäßig, mo nid)t au§=

fd^Uefetid^, in biefen fräßen funftioniert, nid^t entfprec^enb oerroenbbar

i[t. ®ie[elbe finbet nidjt bloß bei ben ©erieutiteln feine @r=

roäl)nung. @!o i[t aud^ pofitiü auSgejdjloffen, bafe man Si^ulb=

oer[d;reibungen auf Drbre ober ^n^n^er au§[tellt unb ju beren

2)edung eine Wrunbpfanboerfd;reibuug auf ben 3tamen einer 33anf

eintragen läßt, ^mn babei ließe fid;, meil 2lrt. 821 gur Über-

tragung ber @runbpfanbüerfd;reibuug fd)lec^tl)in (S'intrag forbert,

ben neuen ©laubigem feine pfanbred)tlid)e (Sicherung oer=

fd^affen^ Umgefeljrt [iub in ^eutfd)lanb bie 5l>erfel)r^^f)r)pot^efen

fraft pofitioer ^^or[d)rift nid)t uerroenbbar, fobalb. 3"^«tier- unb

Drbrepapierfdjulben in g^rage fommen-. S)agegen mürbe ber 33er^

roertung ber auf Suf)aber gefteUten ©runbfd)ulb ju ben genannten

3roecfen nid)t§ im SBege [tetjen. ®ie i^e[tellung eines ^^ertreterS

nad^ § 1189 bürfte an6) f)kx möglid^ fein^. ®ie 3iii^»cf^i^^«"9""9

ber ausgegebenen 3^riefe, beren ber 9>ertreter jur ©eltenbmac^ung beS

^fanbredjtS bebarf, läßt [id; im ^all be§ 9cotleibenS ber (5d;ulb=

öerfd;reibungen Ieid;t oerroirflidlien.

Ta^ ^afirniSpf aub.

2)er 23. 3::itel be!)anbelt bas ^a t)rniSpf an b unb groar in

feinem erften 2lbfd^nitt junädjft baS ?yauftpfanb, an roeld^eS al^=

bann baS 3^etentionSred)t angefd^loffen rairb*.

1 3lad) beutfd^em 3(?ed)t § 1187 Tester <Ba^ ift bei :3n^a6er= unb Drbre=

fc^ulben bie 9Jotiüenbiqfett ber 33udf)a6tretung augbrüdücfi auö(^efcf|[offen. 2)a§

2;eilpfanbrec^t gel}! mit ber Übevtvat^unc^ ber gorberun(? burcf; ^nboffament ober

Scgebunfl über.

2 Über bie Örünbe oergleic^e .'ö a c^ e n b u r g a. a. D. ®. 601 u. 602.

3 3lad) bem aßortlaut bee § 1189 fönnte man Sebenfen fjaben. Slllein

§ 48 ber 0runbbucf)orbnung i'cf)Iiei3t jeben 3'"^'?^' ^i"^-

* 2)ie 2(rt. 210—228 beö DbIigationenrec^t# folten baburcf) befeitigt

loerben (f. bie Überficf)t über bas Cb[igationenrecf)t am Scf)IuB be?^ Gnlrourfs).
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®ie geiüöfjnlic^e 2lrt ber iserpfänbung ift bie Eingabe 311 ?^auft=

pfanb, für loeldje im roefentlirfien biefelben ^^ublicitätsregedi gelten,

rote fie im beutfc^en 9ted;t aufgofteilt fiub. ^ie ©inräumuiig von

gjtitbefi^ (33.©.33. § 12U()) ift md) 9Irt. 8<i5 3(bf. ;3 genügenb. (Sine

^'erpfänbung burd^ (Eebieren be» ^ernu^gabeanfpruc^S unter Slnjeige

an ben brittcn Sefigcr ift bcm ©djroeijer ©ntrourf nid;t befannt,

bofür aber fann ber ^efi^ nad) 2trt. 9(Jü burd) ä:>ereinbarung unb

ain^eige an ben brittcn 23efi^er übertragen werben. — 21 (ö be=

fonberer %a\i roirb bann in 2trt. 800 berjenige ber 9{ad;uerpfänbnng

t)erDorge{)oben. '^a^u foll fc^riftlid)e Slnroeifung an ben erften

^fanbglciubiger, baB er ba§ ^fanb an ben fofgenben ©laubiger

l)eraui§3ugeben i)ah^, erforberlid; fein.

etroae fompüjiert geregelt finb bie Untergangggrünbe. Ter

airtüel 8(J8 beftimmt junöd^ft: ba§ ?5auftpfanbrec^t geljt unter, fobalb

ber ©laubiger aufl)ört, ba^ ^fanb ^n befigen. 3)abei ift aud) an

ben S3efi^ burd^ SSermittelung eines anberen (2lrt. 962) gebadet.

So lange man burd) einen anberen befi^t, befielet ba§ ^>fanbred^t

roeiter. Sa§ mad;t eine roeitere ä>orfd)rift notroenbig, ba§ nämüc^

ber SSerpfänber nic^t ber Sefi^mittler fein fann. (So lange ber

33erpfänber mit äßillen be§ ^^'anbgläubigerS befi|t, foll ba§ ^Nfanb=

rec^t unrairffam fein. Zki 9tüdgabe lebt e§ roieber auf. 3lud^

beim 33efi| britter ^erfonen fann ba§ ^fanbred;t (offenbar mit

rüdrairfenber ^raft) roieber l^ergeftetlt roerben, roenn ber ')^]anh'

gläubiger mit feiner binglid;en Jllage bem Tritten ben ^e\i]^ roieber

abnimmt.

Sollte ba nic^t bie Diegctung be§ 33. ©.33. einfacher unb ange==

meffener fein, baB lebiglicb burd; ben gutgläubigen ©rroerb britter

^erfonen, bie nichts 00m ^^fanbrec^t roiffen, basfelbe jerftört roirb?

^m übrigen fann ha§> ^sfanbrec^t feljr rooljl aufredjt erl)alten roerben.

Tie 3Sorfd;rift be§ 33.©.33. § 1253 allerbingS, bafe ba§ ^^fanbred;t

burd^ 9tüdgabe ber ©acbe an ben 5ßerpfänber ober ©igentümer

fd)le^tl)in erlöfd;en foll, bürfte nic^t nad;at)menSroert fein, ^ier

roäre ber Sdiroeiger 33eftimmung ber oorübergel)enben Unroirffamfeit

in ben ^yällen, in benen nur oorübergeljenb anoertraut roirb, ber

SSorgug §u geben.

^n 2trt. 809 ift eine Seftimmung barüber gu oermiffen, roie

bie Slufgabe beS ^^fanbrec^tS erfolgt, ob ba'^u ä^ertrag notroenbig,

ober ob einfeitige ©rflärung genügt.

Sie roeiteren Seftimmungen über Haftung beS ©täubigerl.

Umfang ber gefiederten gorberung, 9iang ber gsfanbredite unb 2(ug^

gfaf)t6ucö XXV 4, t)r«g. B. SdjmoUer. 25
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fd^Iu^ ber lex commissoria bieten feinen 9tnlQ^ ju raeiteren Se=

nierfnngcn. ©n^ gefnnite Siecht ber ^fanbueräufeennu^ ift cbenfo

löie beim Oininbpfanb nid;t bel;anbe(t, weil f)ier bas <Sd;ulöbetreibung§=

gefe^ üom 11. 21pril 1889 eingreift. 3lud^ über bie aintidörefe ift

nid^t'5 auSbrücflid; bcmerft, man luirb nber bie Ginränmnng einer

foId)en aibj allgemeinen ©rünben für sntäffig erflären muffen. ®ie

^nläffigfeit ber SBeiterüerpfänbnng bürfte fid) inbireft an§> 3lrt. 870

'.Hbf. 2 ergeben. 53ei 21btretnng ber j^^orbernng get)t ba§ jyauft=

pfnnbrec^t nad) 2lrt. 1".'») bcö DbIigationenred)t§ mit über, ^ie

Haftung be§ nrfprünglid)en ^fanbgläubiger§ für feben au^ ber

^erauiogabe be§ ^^fanb» an einen dritten entfteE)enben ©d^aben

wirb aud; anf biefen gatt an§§ube£)nen fein.

®ie 9iegelnng be§ 9Uten tion§re($t§ fd^liefet fid^ nabe

an bie bi^b^nge be§ Dbligationenrec^t^ an. 9ieu ift oor allem

bie 93eftimmung, bafe ba§ 9tetention!ored)t an ©ad^en, bie eine 5ßer=

lüertnng nid)t sulaffen, au^gefd^ (offen fein fotte (2lrt. 875 3lbf. 1).

S)amit foll bodb rool)l nid^t au§gefd;loffen fein, bafe an folc^en Dbjeften

bnrcb 33ertrag obligationenred)t(id)e 9ietention»redbte, bie bann aber

feine a.^eräuBerung§befugnig in fid) fd; liefen, begrünbet werben

!önnen (?).

Se§ weiteren ift in bem ©ntwurf, wol)! naä) bem 3)iufter

beg S8.@.33., bie bnrd;au§ angemeffene Seftimmung aufgenommen,

bafe ba§ 9?etention!§red^t burd^ ©id)erbeit§Ieiftung abgewenbet werben

!ann (21rt. 877 2lbf. 1).

^m übrigen brandet wol)! fein SBort barüber oerloren ju werben,

bafe ha§> 9flctention§red^t be§ ©d^wei^er ©ntwurfä auf ganj anberem

gunbament rubt a[§> ba^jenige beö 33.@.S. ©I ift eine ^ortbilbung

be§ beutfdjredjtlidjen, and; in ha§> beutfdje ^.@.^. aufgenommenen

Stetention^recbtS. @§ bef(^rän!t ficb auf Bad)en, bie mit aSillen

be§ Sd^ulbnerS in ben 33efi^ be§ retentionSberedjtigten ©laubiger^

gefommen finb. §ier aber wirb ein (Sad^enred)t fonftituiert, ha^

ficE) üom g^auftpfanbredjt nur burd; ha§> (frforberniio üorberigen 33cr-

jugs unb üor^eriger 33enad)rid^tigung imb neuerbings burd; bie

älbwenöbarfeit mitteilt ©id^erljeitäleiftung unterfd;eibet.

daneben finben fid) im Crntwurf aud) nod) weitere ^äUe üon

9ietention§recbten (3lrt. l»8l 2lbf. 1), wobei übrigen^ auä) an bie

2)iöglid)leit, bie Sietention fd^abenftiftenber ©ad)cn hx§> gur ©edung

bes Scbabenc-. einjufübren, ju erinnern wäre'.

2)ie Seftimmung roäre etroa in 2lrt. 696 eiusufüßen.
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2){e ottfleiueine %xa(\e be§ i^ 273 33.©.^, inroieroeit ftd; bei

beftefjenben DbügQtion^^üerf)ältmffcn eine 3»nicff)nltun(i einer i^eiftung

big 5ur Seiftung ber (Gegenpartei rcd)tfertigen fönnte, mav natürlid^

nid^t innerljQlb beö (5Qd)enred;t§ aufjurocrfen. ©ie finbet ober auä)

im Dbügationenred)! feine Söfung. 5)ie 3lufftcllnng einer bem

§ 278 be§ beutfdjen S8.@.33. entfpredienben ^eftimnumg bürfte bei

ber 3?eDifion be§ Dbligationenred;t§ immerljin in ©rroägung gejogcn

lüerben.

33ei ben im fohjenben 3lbfd)nitt befproc^enen gifanb redeten

«n g=orberungen unb anberen 9ied)ten wirb, rcie im 33.@.33.,

anf bie Spiegeln be§ ^^onftpfanbreditS üermiefen, aufeerbem gerobe

lüie bort bie 93erpfänbbarfeit üon ber Übertragbarfeit abpngig ge*

mad^t unb bie ©tnfialtung ber für bie Übertrogung notraenbigen

gorm »erlangt (3Irt. 878, 871^»). ^^ei ber ä>erpfänbung üon gorbe=

rangen fönnte gioeifeUjaft erfdjeinen, ob bie S3enadjrid)tigung be§

©d^ulbnerg für ba§ (Sntftef)en be§ ^fanbrec^tS TOefentlid^ ift. S"fotge

ber Sufammenfteüung biefer SSorfdjrift mit ber ^^erpfüd^tung jur

<^erau§gabe ber Seroei^urfunbe auf Verfangen beg ^$fanbg(äubiger§

in 2lbf. 2 be§ Slrt. 879 bürfte ba§ nic^t an§unef)men fein. e§ rairb

alfo dmi bie 53enac^rid^tigung be§ Sd)u(bner§ feitenS be§ g^fanb=

gläubiger^^ begef)rt werben fönnen. 3luBerbem roirb 2lrt. 187 be§

DbIigationenred;t§ entfpred^enb gur ainroenbung fommen *. @§ folgen

at^tiann einige ©pecialbeftimmungen über äßertpapiere unb 3Baren=

papiere, in^befonbere beim 33orl)anbenfein oon äöarrantä.

Über bie äßirfungen biefer ^fanbrec^te finb unfereS ®rad;ten§

feine genügenben Seftimmungen gegeben. 9lur bei ben oerjinglid^en

ober fonft mit prozentualen ^cebenbe^ügen üerbunbenen ^yorberungen

mirb ber Umfang be§ ^fanbred^t^ näljer beftimmt (2lrt. 882), unb

in 2lrt. 883 toerben alSbann nod) einige 33eftimnuingen über bie

i^ünbigung unb (Singie^ung ber gorberung überhaupt ^ gegeben. @g

foll ber (Eigentümer (?) fte üornel)men fönnen in ber 2Beife, ha^ er

Hinterlegung ber ©umme forbern fann, roenn er fic^ nic^t mit bem

^fanbglänbiger über ben 3a^lung§empfang einigt. S)er ^fanb=

gläubiger foll, roenn bie orbentlid;e 58ermögengoerroaltung Äünbigung

unb einsieliung forbert, fold;e oerlongen fönnen.

Somit bürften aber bod; nod; nic^t alle fragen erlebigt

^ Slnberg 33.6.S. § 1280.

"
2lrt. 883 bürfte nic^t auf bie in 2rrt. 882 genannten gorberungcn ju

fiefd^ränfen fein.

25*



388 ^"- ^"""^*"- [1578

fein, nuf bie man eine 3lntroort erioortet. Wiao, intinerljin bie

eigentlid^e ^^^fanbbetreilninti nnbenueit geregelt fein, fo foHten hod)

geiüiffe, bem niaterieüon dlcd)t ange()örige 33eftinimungcn, roie 5. S.

über bie @in5ie()Hng»befugni§ be^^ 5nr ©eltenbmadjung feinet ^vfanb*

redete! fd^rcitenbcn '^^fanbgläubiger^, über bie Gntftebung üon ^'fanb-

red^ten an ber gelieferten ^ad)ii bei ?yorberuiig!§re(i)ten anf res certa,

über bog 33eri)ältni§ oerfc^iebener ^^sfanbg laubiger 5U einanber 2luf*

nafjme in ba» ©efet^bud) finben.

2;er britte 3tbfd)nitt be» ^JDcobiliarpfönbrec^t^ be()anbelt bie

fogenannte 3^a{)rni0üerf d^reibung, bereu ©iufüf)ruug fd^ou

nad^ bem Cbligationenred^te ben Kantonen freigefteüt geraefen wat

(3trt. 210 3lbf. 3). Swfäffig ift md) bem ©ntunirf bie j^al)rui§=

oerfdjreibung bei '^ief), beraeglic^eu 53etrieb'3eiurid)tuugen, ju beneu

auc^ bie ©d;iffe getreu bürften, 5l>orräteu uub äöarenlagern, wenn

fie iljrem ©igentümer jur 2lu§übuug feinet ^eruf§ ober ©ercerbe^

bienen ^

S)ie ^ublijität ber S^erpfänbung wirb geroa^rt burc^ bie (Bin--

fd^reibung in boS öffentüd^e ^^faubprotofott ber burd^ bie Kantone

§u beftimmenben Greife (2lrt. 88(i). ^ie ^fanbüerfc^reibung wirft

nur auf gtoei Saf)re, oüerbingg mit ©rneuerunggmöglid^feit (2lrt. 888).

35>ed^felt bie Bad)e if)ren Stanbort, fo oerliert ber Gintrag fc^on

nad; brei 93conaten feine SÖirfuug, wenn nid)t and) an bem neuen

©tanbort ein Eintrag erfolgt (2irt. 888 2tbf. 3). 33ei ber 3]er=

pfänbung üon ©adjgefamtbeiten muffen ^noentare ju ©runbc gelegt

werbend 33ei Entfernung einjetner Saiden com 3Iufberoat)rung§ort

muB I)ier baso '^fanbred)t fofort aufhören, roätjrenb i^injugefügte Sadjeii

fraft binglictier ©urrogation an bie Stelle ber au^gefd^iebenen treten

(2lrt. 889).

2Öa§ bal StongüerpItniS beS bur^ fotd^e ^atirniSoerfc^reibung

begrünbeten ^^'fanbrec^t^ ju anberen ^sfonbred^ten anbelangt, fo oer^

ftet)t fidö üon felbft, bafe bas in gutem ©lauben erworbene 3^auft=

pfanb unbebingt üorget)en mu§. 2)ieä l)ielt man nic^t einmal

ber auöbrücflic^en ^ert)or{)ebung wert. 3lufeerbem mufe aber ba0

$Berf)äItni^ 5um ©runbpfanb feftgelegt werben, ba bie ber ^afirnig-

^ Cb 5U ben 33orriiten aud) g^üc^te auf bem Söalme i^erec^net rcerben

fönnen, ift jraetfel^cift. 33ieUetd;t loäre eine ausbrücflicfie 3«IaiUi"fl ^jiefer S?er=

pfänbung raünfdiensrcert.

- 2)165 roäre bei ber SSerpfänbung üon ^rüc^ten auf bem ^alrne aUerbing§

au^gefc^loffen, man roirb biefelben aber auc^ nid;t unter ben Segriff ber (Sa(^=

gefamtf)eit ju fubfumieren ^aben.
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üerfd^rei [nuu3 ^lujäiuiHrfjen ©eßcnftänbe fe()r (jäufig ,'^ube()ör einer

Siegenfd)aft fein luerbeii. 2)n!o in tjntem ©louben eriuorbene @rnnb=

pfanb foü ber jyQt)rni§üerfdjreibnng üorgel)en, roenn eS anä) {)inter

bem gutglänbig erroorbenen g^auftpfanb 5nrü(Jfte()t (3(rt. 8.s5).

®ie ^anptfrage bei biefen ?vabrniyücrfc^reibnngen roirb fein,

lüie fid; bie uorf)Qnbenen reellen 33ebürfni[io narf) einem berortigen

Ärebit ju ben i^often ber unter Umftänben nid;t uncrl)eblid^en 9Jiüf)e=

tüaltung, nie(d)e bie ^üi)rung ber ^^rotofoüe mit ^id) bringt, [teilen,

©arnad; luürbe aud) ber Um!reii§ ber ber ^^fanbüer[d;reibung ju»

gänglidö gu madjenben ©egenftänbe ju beftimmen fein.

2)aB überf)Qupt ein ikbürfniS nad) berartigen 3Serpfänbnngen

6eftel;t, bürfte faum gu beftreiten fein^ Sa^felbe i)at \id) and) in

^eutfd^lanb ftetio oon neuem geltenb gemad)t, roie bie joljtreidien

©id)erung§übereignungen jur Umgel)ung ber ftrengen ^^fonbrec^t^-

grunbfä^e, bie (Sd;mer3eniSfinber ber beutfd;en 9led)tfpred;ung, be=

weifen. Unfer 9ied;t§gefü^l loiH fid; babei nid^t berut)igen, ha^ e§

unmöglid; fein foll, auf bie raertüollften 9Jiobiüen (mit 3lugnaf)me ber

©eefdjiffe unb 3wi^ß^ör[tü(fe) ilrebit ju befommen, roenn man md)t

in ber Sage ift, ben 33efi^ Mxan aufjugeben. Solan barf bagegen

aud^ nid)t einroenben, bafi burd) ©infü^rung eine§ 9tegifterpfanbred;t§

nur unfolibc unb fdjäblii^e ^rebitgefd^äfte geförbert roerben, bafe in-

folge foId;cr 3"Ioffung e§ bem 9Bud)erer leichter fallen roerbe, bie

<5c^ünge um ben ^aU feine;! Dpfer» jususietien. — (B§> ift ja roof)I

rid^tig, bafe 23anfcn unb größere Ärebitinftitute auf ein folc^eS 9te=

gifterpfanbred)t nid)t viel geben werben, roeil fie nid^t in ber Sage

finb, bie Sßirtfdjaft be§ ©c^ulbner^, bie SBeljanblung be^ 9)tobi(iar5,

genügenb ju überroadjen, fic^ gegen ä>erbringung ober bebeutenbe

SBertücrminbcrung roidjtiger ©tüd'e gu fdjü^en. 2lIIein bamit ift

nod) lange nic^t über jebe berartige £rebitgeroät)rung ber ©tab ge=

6rod)en. SBarum fott eg ein unfoIibeS ©efc^äft fein, roenn ber 33er=

roanbte ober greunb, ber in ber Sage ift, bie betreffenbe i^ontrotte

augjuüben, l)elfenb einfpringt unb gegen folc^e Sid^eruug ^rebit

geroäfjrt? ^nd) bei fleineren Io!a(en ^rebitinftituten bürfte bie Se=

nu^ung biefeS ©id^erung-omittelic feineSroegS au^gefd^ (offen fein,

©benfo roirb ber an Drt unb ©teile befinblid^e ^erpäc^ter fid^ auf

Snüentaroerpfönbungen bcc> ^säd^ter^ einlaffen fönnen.

^ ©iel^e barüber and) @ i e r f e in feiner Äritif 3um beutfc^en ©ntrourf

@. 388.
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Sie (jefd;i(berten %äüe bürften rooI)I fc^on f)inreicöen, um beit

58erfu(^ bcr ßinfübrung cine§ ^iec^ifterpfanbredjt^ lo()nenb cr)d)cinen

511 (offen. 9iiir fpeciell borüber lieBe fid) sraeifcln, ob ber tjefunbe

faufnmnnifd^e ^rebit ber aBareiilogeroerpfänbung bcbarf imb uic^t

t)ielmef)r burd) bie 3"faff"»Ö einer fold)en gefd;äbigt nicrben fann\

Selbftuerftänblid; muffen gegenüber ^3JiiBbräud;en hc§ ^^nftitut^

bie erforberlid^en ^outelen angebracht roerben. @§ mu^ bie äi>uc^er=

gefe^gebung eingreifen, e§ muffen bie öor ber 33erpfänbung vov--

^anbenen (St)irograp£)are burd) 2(nfed;tung§red)te gebedt fein, imb

enbtid^ möchten wir noä) §ur ©rroägung ftellen, ob bie 5a()rnigüer=

fd^reibung nid)t if)re Sdjranfe bei ben ber ^fänbung nic^t unter-

worfenen ©egenftänben finben foüten.

®er oierte Slbfd^nitt fobann befianbelt ba^ fogenannte 33 er*

f a^pfanb ber geroerbemäBigen ^fanbleif)anftalten. ?^nr

bie ©truftur biefe§ ^fonbrec^tg ift uor allem raefeutüc^ ber 3lu§<

fd)Iufe jeber perföntid;en Haftung. ®ie 2lnftalt ift auf bie ^iser=

rcertung be§ ^^erfa^pfanbS bef^ränft. Siefe Slu^geftattung ift beim

^fanbleit)gefc^äft bie allein fac^gemäBe, fie roirb ben meiften Drb=

nungen beSfelben ju Örunbe liegen, tüenn fie and; nid)t überaß fa

beutlid) 3um 2lu§brud gebrad)t ift raie in Slrt. 897 9lbf. 2 be§ QnU

TOurf§. Sei biefer 3lulgeftaltung fann bann auc^ oljne meitere^ ber

geraerbemäfeige ilauf auf 9iüdfouf bem 33erfa^pfanbgefdjäft gleid^*

geftellt werben (3lrt. 901). ®ie übrigen Seftimmungen be§ 3tb=

fd^nittS be5ie{)en fic^ auf bie öffentüd^rec^tlid^e Drbnung be§ ^:^Nfanb*

lei{;geroerbe», bie ©eftalt be§ ä.^erfat^f(^eine§ unb beffeu ßegitimation§=

fraft bei ber 2lullöfung, bie ^fanbfumme unb bie BinSanfprü^e,

foraie bie SSerfaufsbefugniffe ber 9(nfta(t.

^er fünfte unb (e^te ^Ibfc^nitt, betreffenb bie ^:pfanbbriefe, ift

fd^on in anberem 3ufQninien()ang befproc^en.

Sie 9tcd^te ber t)errenlofen unb öffentlid)en ©adjen.

ebenfo ift au§^ bem folgenben 24. 2:itel, raeld^er bie 9ted;te

an (jcrrenlofen unb öffentlichen ©ad^en be^anbelt, eine

Töid^tige 9Jkterie, ba§ SBafferrec^t, fd)on au§gef(^ieben roorben.

Slu§ ben allgemeinen Seftinnnungen beö erften 2Ibf(^nitt§ finb

nur bie aflgemeinen ^ot)eit§red)te bei ©toatg über t)errenIofe unb

öffentlid^e ©ac^en, bie Sefugniffe ber i^antone über bie 3Ineignung

1 3:er btö^er l^äufig in fold^en JäUcn geioä^rte uni^cbecfte Ärebit raürbe

bann rool;! üerfc^rcinben.
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Ijerreiitofer Sadjen itnb ben Wemeinc^ebraurf) an öffentüd^en Saiden

S3e'ftimmungen 311 treffen (ju ogL and) bie Specialfä^e bcr 2Irt. i>10

u. 020), bie Sefugnig, oufeer ber 2Iu^nu^imn ber ai>afierfräfte

anä) ^ac\\> imb A^if($crei foroie bic bergred^ tüdje Dccupation für

regal ju erflnrcii, t)eroor3u()ebeH.

®er 3trt. 021 ermöglicht fobaim bie Seftetlung oon Tienftbar-

feiten unb ©runbtaften ^n ©unfteu unb ju haften oon öffent(id)en

Sad)en. 2Öeld;e '^orau^^fe^ungen bafür beftetjen, luirb nid;t gejagt,

darüber beftimmt naturgemäß ha§> fantonale 9^ed^t.

Sn ben ^eftimmungen über ba^3 53ergre(^t fättt auf, bafe ber

in ben beutfd)en ©efe^gcbungen jumeift preisgegebene ©c^ürffd;ein feft»

gel)alten wirb. ®ie§ gefc^ief)t in ber 2Öeife, bofe aud) ber fd^ürfenbe

©runbbefi^er felbft genötigt ift, fid) einen ©c^ürffdjein geben ju

(äffen (3lrt. 04G). ^urd) ba§ ©rforberniä beg ©d)ürfäettel§ bürften

bie Sntereffen ber ©runbbefi^er beffer gebedt roerben, ba fie üon

2tmtÄ wegen gur 5(ufeerung auf^uforbern unb f)ier aud; cüentuett über

i^r ated^t, entfc^äbigung unb (2id)erl)eit§(eiftung gu forbern, ju be*

lefiren finb. ©inb bie Parteien einig ober wiH ber ©runbbefi^er

fdiürfen, fo roirb fid; ja ha§> amtliche SSerfa^ren rafc^ erlebigen

fönnen, fo bafe in bem 3]er(angen, fid) uor ber 33ornat)me ber ©c^ürf^

arbeiten einem folc^en 3U unterraerfen, feine ali^n große ^i^etäftigung

beg 33erfef)r§ ju finben raäre. 9iur ein 3(rgument fc^eint in ge=

wichtiger 2Beife gegen ben (Sc^ürf§cttel ju fpred;en: bie 9tötigung

jur ^sublifation ber eigenen 33ered;nungen unb ©riuartungen. ®urd^

bag SSerlangen be§ ©d)ürffc^eine§ fönnen anbere aufmerffam gemacht

roerben, unb roenn fie beffere 33of)rnmfd;inen ^aben ober im S^errain

günftiger fituiert finb, juoorfommen. Cb biefeS ^J)ioment üon ent=

fd^eibcnber Sebeutung fein barf, muß nad^ ben örtlichen ä>er^ättniffen

beurteilt roerben.

Sn ber j^affung gu beanftanben finb bie 2trt. 048, 040. Stuf

©runb beä erfteren 2lrtifelg fönnte man glauben, baß nur ber (£r=

roerber eine§ ©(^ürffd;ein§, nad^bem er gefunben l)at, muten fönnte,

unb baß bementfpre^enb auc^ ber 2lrt. 040 auszulegen roäre. SieS

bürfte aber fd^roerlii^ bie 2lbfi^t beS ©efe^eS fein. @§ muß jeber-

mann bie SSerleil;ung beS SergroerfSeigentumS nad;fudöen fönnen.

D^ur fottte bem Jinber ein ä^orredjt eingeräumt fein, roaS bei ©till=

fd;roeigen beS ©efe^eS nid^t rool)l angenommen roerben fonn.

®ie übrigen Jöeftimmungen bejiel)eu fid; auf bie 9luSbe^nung

ber $ßerleil)ung (2lrt. 051), ben Sserluft ber tkrgbered;tigung (2trt.

953, 954), ba§ $Berl)ältni» gu ben fonftigen ©runbftüdSintereffenten
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in Sejiig auf (Sd^obenSerfatJpfüc^t unb ©nteiGnungÄred^t (9(rt. 952,

95Ü, 957, 958). ^n 3lrt. 95« luäre e^ t)ietteid;t angemeffen, be=

fonber§ jum 3luebrii(f §u bringen, ob nur ber uom Stanbpunft beä

Setrieb§unterne()mer!o uorljcrfcljbare Sd)a^en erfe^t werben foll ober

ber in objettio abiiquater äl'eife üerurfod^te ^ 2(tterbingö wirb in

Grniangehing befonbercr ^ikftimmung bog le^tere on^une^men fein,

fo bafe man 5U benifelben 9iefultat fomnit wie nad) bem preufeifdien

Serggefetv

33e5ügUd) ber S3etrieb§orönung ift nur bie allgemeine 93orfd)rift

im 3lrt. 955 gegeben, bafe ber llnternel)mer geroiffen nod) auf§n=

fteHenben 93orfd)riften unterioorfen ift, unb ba^ er alle jum ©dju^

bee 03runbeigentunu5, ber Ojebäube, ä>erW)r;Sn)ege unb Sinifferläufe

erforberlid^en ^i^orfetirungen anzubringen 'i^aht, raie ber 3lrt. 958

3(bf. 1 ergiebt, auf feine iloftcn. Sie ©injeloorfc^riften finb sroed^

mäBigeriüeife ber ©pecialgefel^gebung überlaffen, unb sroar muffen

fie nac^ 2lrt. 9(Jo oom Sunbesrat entroeber aufgeftettt ober bod^

genetimigt merben. ^n berfelben äl>eife wirb ba§ gefamte Slnapp<

fc^aft^roefen , ba» im ©ntnnirf ebenfalls feine 9?ege(ung finbet, ju

bel)anbetn fein, ©in befonbere» @eroerff(^aft!?red)t ift ebenfalls nidöt

t)orgefef)en, oiehnet)r rocrben fic^ bie bergred;tli(^en 2lffociationen ber

geiDÖf)nIid;en J-ormen ber ätftiengefeßfc^aft ober @enoffenfd)aft ju

bebienen t)aben.

Sjcfilj uttb ^ruttbBuc^*

©rft bie britte unb leßte 2lbteilung beö (Sad^enred^tiS befc^äftigt

fid), mie gleid; eingangs bemerft, mit bem Segriff unb ber Sted^tl*

rcirfung bejS Sefi^e^j, foroie mit ber allgemeinen Ginrid^tung unb

Sebeutung be5 ©runbbuc^l. ®ie beiben Sitel geljören gu ben

fc^tüierigften , aber auc^ gu ben bebeutfamften unb intereffanteften

be§ gangen G3efe^e^.

Ser 33efit

^ie Sf^egelung be§ Sefi^eö meidjt oon berjenigen be§ ^.©.33.

ftarf ah.

3unä(^ft rairb einmal ber ©ad^befi^ begriff au^fd^liefeUdj

abgeftettt auf ba§ SJterfmal ber tbatfäd^lid^en ©eroalt über bie Sac^e

(2(rt. 901). Grgänjenb tiinjugefügt roirb nur, bafe wenn ber Sefi^er

^ 3u öer^I. 93J. JRümelin, 2)te S^erraenbung bev Äaufalbegriffc in

©traf» unb Giüilrecfit, 6. 79 u. 80.
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bie (Sadfie einem onberen 511 einem befdjvänften bint^lid^eii ober einem

perfönlidjen Siechte übertragen I)Qbe, bcitie ä3efit3er fein foHen

(2lrt. 962) \

®§ ift ftor, baft bantit eine ganje 9iei()e von Strogen offen

gelaffen, bejro. ber ridjtcrüdjen ^^U'ariS gur 53eantiüortung übergeben

ift. ©0 gunäd^ft einmal bie anä) im beutfd^en S8.@.S3. ol;ne 2(ntiDort

gebliebene S^rage, inroiemeit gnr t()atfä(j^lid)en Öemalt irgenbiüeld)e

2lrt üon animus erforberlid; fein foll. (Saß nidjt ber römifd^e

animus rem sibi habendi oerlangt lüirb, ift allerbing§ einteud^tenb.)

©obann ober ift t)or allen Singen nnerlebigt bie ©teUnng ber

^serfonen, iüeld)e eine (Sad)c in nad; ä^erfetir^anfc^aunng burd;au?

abf)ängiger 2Seife innetjaben, fo baj3 fie ben jeberjeitigen SBeifungen

eines 33efi^f)errn ober feiner Vertreter untermorfen finb. ^ahen

biefe ^erfonen nun bie tt)atfäd^Iic^e ©eroalt, finb fie ikfi^er?

2)ian fönnte gunäd^ft üerfud)t fein, einen (Sc^hiB an§ bem

Slrt. 902 5u 3iet)en. ®a nur, roenn ju befdjränftem bingÜd^em

ober 3U perfönlid;em dleä)t übergeben ift, beiberfeitiger S3efi| ftatt=

finben fott, tonnte man a contrario fdaließen, ha'B bei ^et)Ien

fold^er feften Dted^t^fteHung ber Übergebenbe atieiniger Sefi^er

bleiben, bafj bann auf ©eiten be§ (SmpfängerS aud; feine t^at--

fäct)lid)e ©einatt im ©inne he§> ©efet^e^ angenommen roerben

foHe. Slllein ha§> 9JcerEmal „Übergabe gu binglid;em ober perfön^

lid^em 9ted^t" bilbet feineSroegg eine fid)ere ^anbl)abe. ^n meldten

glätten fann man nid^t eine Übertragung §u perfönlid^em dUd)k

anneljmen? Ser ä3ern)al)runggoertrag fott bod; geiöiB unter

2trt. 902 fatten, baiS perfönlidje ^l^ä)t alfo nid)t auf bie ^ätte

be§ felbftnü^igen ^nnetjabenS befd;ränft fein. ©0 mürbe benn bie

^raji§ bod; ot)ne unmittelbaren 2lnt)alt am ©efe^ bie äbgreuäung

geroinnen muffen, ©egen biefen principietten ©tanbpunft ift nid^t§

einjuroenben, roenn man aud) bie 9{ed^tgunfid)ert)eit in ^auf

nefimen muß, roetdje ein berartige^ 3]erl)alten be§ ©efe^geber^ immer

längere Qdt t)inburd; nad; fid^ jie^t unb roenn auc^, roie fd)on

frütier bemerft^, ber erft au§ ber ^ubifatur feinen ^nl)ait ge=^

Toinnenbe 33egriff ber tf)atfäd;lid^en ©eroalt bem 33erftänbni§ be§

1 3n ber Ü6erfö)rift bes 2(rttfel§ [teilen bie SBorte felbftänbiger unb un=

felbftänbigei- 53efi^er. 3)abei ift inbeffen feinesiüegä flar, iDelcfier ber fe[b=

ftänbige unb roeld^er ber unfelbftiinbige 58efi§er [ein foU. %üv beibe 33eft^er

läBt ftcf) eine geroiffe Unfelbftänbigfeit be[)aupten. ^"i'effe" ^tJ^b oon ber

Terminologie fein roeiterer ©ebrauc^ gemad^t.

2 2(m beginn beä 1. Strtitelö.
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'^^iib(ifum»5 nid)t inirb nn()e i^ebracj^t rocrben fönnen. ®cnn immer

bcffcr c\av feine nä[)cre ^eftimmiuu], aUi eine foldje, bie nur fdjeinbar

einen 3lnf)a(t i3euiäf)rt ober i^ar bie ^^'rariS in fe()lert)afte 33at)nen §u

bränc^en geei(^net ift.

9}iit ^)tedjt luirb ber 3iebaftor be§ ©d)n)ei5er (Sntrourfc für fid^

gettenb mad;en fönnen, bafe bi§{)er eine bnrc^inu§ befriebigenbe 3lb*

grenjung burdj eine abftraft gefoBte 9Jorm nod^ nid^t gefunben fei,

nud) nic^t im bentfd^en S.fö.S. — ®q^ 33.©. 33. ()ebt pmx einige

jroeifeKofe jyäde ber 33efi^bienerfd)Qft treffenb IjerauS, allein bie

3tbgren§ung im einjefnen bleibt ebenfo fd^iuierig, roie fie ol^ne ben

§ 855 roäre. 2(uf;erbem roirb bie @efaf)r einer ^eftlegung ber ^rojiS

auf falfdie 9tefultate nid)t ganj absufebnen fein.

©ine fotd^e @efaf)r möchte Dfleferent j. 33. annef)meu bej. ber

?vrage, ob bei Unterfdjkgnng eine§ 33efi^biener§, ber eine beroegtic^e

(Sac^e an einen gutgläubigen S}iitten oeräufeert, eine SSinbifation

be§ Sefi§l)errn beftef)en bleibt ober nid)t. §ier liegt bie 2lrgu*

mentation au§erorbentlid) nnfje: ba ber .3H'fi^l)err al§ ber einzige

33efi^er gilt, Ijat er burd^ baS Übergeben ber ^aä)z an ben 33efi^-

biener ober ba§ Unterftellen unter beffen 2luffid^t ben unmittelbaren

Sefil nidit aufgegeben, folglid) tritt bei Unterschlagung beg 33efi^=

biener^ unfreiroittiger 33efi^oerluft ein. ®ie SSinbifation ift gegeben ^

^d^ laffe baljingeftettt, ob biefe§ 9tefultat burd) irgenbmeldje ^Jcittel

ber 2tu§legung nad^ bem 33.@.33. abgeroenbet werben fann, barüber,

bafe e§ oerfe^rt ift, fann roo^l faum ein B^^Ü^l beftel)en. 2)a§

(Srf)altenbleiben ber ^inbifation ift groar ooHfommen gered^tfertigt,

wenn ba§ 3"""^^^»"^^^^" ß^>^ ^^'^ ^"^ ^^^ 33ibliotl)ef be^ Sienft*

berrn üeruntreut, ber Solbat einen ärarifdjen ©egenftanb, ben er im

2)ienft in bie ^anb befommt, üerfauft, aber nid)t, rcenn ber

^anblungggef)ilfe, fei el in berou§ter, fei eg in unberou^ter äßeife,

eine i^m nid)t erlaubte i^eräu^erung üornimmt. ®aB in allen

fällen, in benen ber älngeftellte 35eräuf3erung§üolImad;t in ^3egug

auf berartige ©egenftänbe, roie ber anoertraute einer ift, befi^t

unb biefe abfic^tlidj ober mif3üerftänbli^ mifebraudjt, ber @runb=

fa^, ^anb muB ^anb roaljren, ebenfo ober nod; md)x am

^ta^e ift, a{§> bei ber Übergabe an einen 3Serrcal)rer, bürfte

offenfid()tlic^ fein. 9Jian neljme gar ben ?^all, baB jemanb feine Sac^e

einem ©efc^äft auüertraut Ijat, etroa eine ^^flan^e bem ©ärtner jur

^ ©0 ©ierfe: Sie Sebeutung bes ga^rnigbei'i^es für ftrettigeö Siedet,

©. 25 9^ 13. 33iermann, Mommentav 3U § 935, S. 2.



15851 •^"' ^''"^'^""""'^f ä" einem fdjtucijerifdjcu CnOilgcfctjbuclj. 395

^^flege, unb bafe mm ein 2tngefte[Iter be§ ©efc^äft^, fei eö in 33er-

Tüed;fetung, fei e^ in böfer Slbfidjt, ben ©egenftanb üeröuficrt. Sott

man ha lüirflid; entfdieiben, bafe nad) § 935 Slbf. 1 ©a^ 2 bie

3Sinbifation befte()en bleibe, n)ä()renb, roenn ber ^rinjipal felbft bie

33eräuBenmg oorgenommen I)ätte, fie nntercjinge ? äBie leicht fönnen

f)ier anö) ^ätte oorfommen, in benen ein fel)(eri)afte§ SSerljoIten be^

©efd^äftl^errn nnb ein folc^ec^ be§ 3Ingefteüten sufanmienrairfen.

dlad) bem (Sdjroeijer (Sntronrf bat man jebenfaUä bej. ber le^t=

bet)anbelten ^rage freie ^anb. 3" i^etfen ift fd)on baburc^, bafe man
ben 2lrt. 97(j für fid) interpretiert nnb gar nic^t in 3iM"a»i"ienf)ang

mit ber ?^rage ber ^efi^bienerfd)aft bringt, ^n biefem 3XrtifeI ift

abgefteHt auf bog „9(m)ertrauen". SDJan fann fe()r roofil ju bem

Dtefnttot gelangen, bafe nid;t b(o& in ben g^ätlen be§ 2(rt. 962

(Übergeben sn befdiränft binglid^em ober perfönlid^em Sted^t), fonbern

aud) bei Unterftellen unter eine geiuiffe 33eräuBerung§befugniffe in fid^

fd^Ue§enbe Stuffid^t, ein „3Inüertrauen" im ©inne beä Strt. 976,

üorliege. ®er Slrt. 977 3lbf. 1 roöre bann ^hen au§: bem ©egenfa^

ju Slrt. 97<3 5u beftimmen.

2lud^ im übrigen gcroäfjrt ber Sntrourf in roünfc^eufcroerter

SBeife freie ^anb, 3. S. bei ber Se{)anblung berjenigen prefariftifd^en

Sefi^er, bie unter unmittelbarer Stuffic^t be§ Sefi^t)errn eine <Baö)e

in Rauben t)atten.

©io fönnte fid^ nur bie ?^rage ergeben, ob bie Slbfid^t bei @efe^=

geben, möglic^ft freien Spielraum ju geroöliren, in genügenbem

Tla^e erreidbt ift, ob nic^t in biefer 9iic^tung nod^ ein ©c^ritt roeiter

getl)an raerben fodte. 9kd) 3lnficbt bei Sfieferenten roäre el roünfd)en§*

roert, roenn man ben begriff ber „t{)atfäd^li(^en Öeraalt" retatiö

faffen unb 5. S. fagen fönnte: ©ritten gegenüber t)at ber ©ienftbote

bie tI)atfäd^Üd)e ©eraalt, iljnen gegenüber l;ot er bie 53efugnil gur

©igenmac^t (baburd; raäre ber § 8(30 bei beutfd)en ^.©.33. erfe|t),

unb fann auc^ bie 33efi^fc^u|flage bei 3lrt. 9(34 aufteilen, bem

®ienftl)errn gegenüber beftel)t bie tl)atfäc^(ic^e ©eraalt nic^t, unb

bell)alb finb and) bie genannten 33efugniffe aulgefc^loffen\

@ine berartige ©eftaltung raäre fd^on bell)alb graedmä^ig, raeil

in 3lbraefenl)eitlfällen für eine rafd^e 33efeitigung ber Sefi^oerle^ung

geforgt roerben tonnte.

' Safe gerabe bei puslid^en Slb^ängigfeitgoerpüniffen bie Gigenmac^t

be§ 3(b^üngigen gegen ben Saulfjerrn fc^ou auf ©runb ber öau^gercalt ab-

gefd^nitten roerben fann, ift früher [jerüorge^oben roorben.
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9hiu mürbe allerbings bcr Segriff ber tlintfädjlid^en ©eroalt

für ftd; allein einer fold)en 5(uÄ(egun(ii fein ^inbernie in ben 2Beg

legen. äi>ol)l aber ergeben fidj Sd)iinerigteiten, wenn man bie iUage

auf ©rnnb frü[)cren ?yal)rni§befit3e§ (2lrt. 074 2lbf. 2) mit jnr 33e--

tradjtiing 5iel)t.

S)iefe foUte anf Örnnb berartiger ^;)]ofitionen, tuie fie bie ^öd^in

ju ben £ü($enutenfilien , ber ©olbat ju feinem 5^ienftgeroe{)r ein»

nimmt, auä) dritten gegenüber nid^t gemäljrt merben. 2)ie 2tftit)=

Icgitimation jn biefcr Hlage märe beim Dtad^roei^ beö ©egner§, ba§

Kläger bie <Bad)^ nnr in einem burc^auS abhängigen 3.^ert)ältm§

innegeljabt I)abe, bafe er ben jemeiügen 2i>eifnngen eine§ ©ritten

untermorfen geroefen fei, ju eliminieren; @ntfpred)enb bürften and)

bie ^sernuitnngen ber 2lrt. 972, 973 für fotd^e ^erfonen nic^t jur

3(nmenbung fommen.

Sie'5 täf5t fid) aber md) bem äöortlaut be^^ ©ntmurfä faum er»

rcid^en. ®enn biefe Älage anf ©runb früi)eren 33efi|e§ ift nid^t ron

anberen 3>orau5fe^ungen abfiängig gemad^t al§> bie i^tage an§> eigen=

mäd^tiger Sefi^entfe^ung (2lrt. 9(J9). ®er (Sntmurf get)t offenbor

oon ber ^J(nfd;auung aus, bafe ber begriff ber ti)atfäd)Iid^en Weroalt

burd) bie Äafuiftif ber ^ubüatur unter 3nf)ülfenat)me be§ Slrt. 962

eint)eitlid) feftsufteüen fei, fo bafe bie 33efugni§ jur ©igenmad^t, jur

S3efi^f^utiflage unb jnr petitorifc^en illage au^ bem Sefi^ ^anb in

^anb 5U gelten l)ätten.

©iefe 2Iuffaffung, bie bod^ nur auf einer üorgefafeten 3)ieinung

berul)en bürfte, foHte unfere^ ©rad;ten^5 auä bem ©ntronrf befeitigt

rcerben. ®ie ^raj:i§ fönnte fid^ oicl freier beroegen, menn fie in

bie Sage gefegt märe, bie 3>orau§fetuingen für jcbe einzelne 33efi^=

roirfung felbftänbig ju beftimmen. ®ic§ mürbe etma baburd) t)erbei=

gufü^ren fein, bafe unter 33eibe{)altung be§ 2lrt. 901 3lbf. 1 ber

2lrt. 902 fofgenbermafeen gefaxt mür^e:

„Übt jemanb bie tl)atfäd)Iic^e ©eroalt über eine <Bad)c infolge

baoon auä, baB ein anberer i^m bie Bad)^ anoertraut ober gur

3(uffid)t ober Dbf)ut übergeben i)at\ fo ift fomof)( er mie ber anbere

Sefi^er."

2luBerbem märe in bem, mie fid^ au-ä bem ^yolgenben ergeben

roirb, oI)nebieg einget)enber 3u formulierenben Slrtifel, meld^er bie

petitorifd)e 5llage aus> bem 'Ikn^ regelt, einjufd^alten: „2Ber bie

' 2)aburc^ roürbe ^eroorgel^oben , 'i)ab nid)t blofe bie 5äUe bes 2(rt. 976

getroffen fein fotlen.
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tf)atfä(f)Ii(^e öeroalt über bie ©arfje in einer obljänt^igen Stelinng

ausübt, rael(^e i()n ben jeberjeitigen iH^eifungen eine^j anbereu unter=

tüirft, fann bie i^lage md;t onftellen."

S)ie^ füf)rt uns nun fd^ou ju ben '-1-5 efi^f lagen Ijiuüber, bie

in beut ©ntrourf gauj eigenartig geregelt [inb.

S)er (£-ntronrf unterf treibet einerfeitS: bie pofjefforifd^en i^lagen

roegen cigenmäd)tiger Sefi^entgielinng unb 33efi|ftörung, welche foiuoI)l

bei iinbeiyeglic^en roic bei beiuegüc^en Sachen jufteljen, of)ne 'i^erjug

an§ut)eben finb unb allbaun feine petitorifdjen Ginreben gulaffen,

anwerben! an eine Sluslfc^lußfrift üou einem ^ai)v gebunben finb

(2Irt. 900, 970, 974, 975), anbererfeit^ bie fonftigen Allagen au§>

bem 28efi^, bie auf bewegliche 'Baä)en befdjränft finb, petitorifd^e

©inreben julaffen unb entroeber einer fünfjäfirigen (2trt. 977) ober ber

geroöl)ulid;en ^^eriät)ruug unterliegen (fo im ?5^att be§ 3lrt. 979 unb

bei ber negatorifd;en illage an§> bem 33efi^ [?]).

SDabei ift offenbar bie 9)ieinung be§ ©ntraurfs, ba^ biefe peti-

torifd;en i^lagen au» bem ^kfi| bei beioeglidien ^a^en für bie

Siegel Die illagen an^ bem 9iec§t, in^befonbere bie SSinbifation,

erfe^en merben (raie benn aud^ nad^ bem 33.©.^. bie illage au§

§ 1007 üiel l;äufiger fein roirb al§ bie ^lage au§ 2lrt. 985, tro^

3ut)ülfenat)me be§ § lOOGj. S)enn bie allgemeinen 3Sinbifation0'

grunbfü^e bei beroeglic^en ©ad^en werben lebiglidö im 3ufßntmen^ang

mit biefen 33efi^!lagen in ben 3lrt. 970—979 erörtert.

©ieS le^tere mö(^te S^ieferent für einen g^eljler ber ®arftellung

l)alten. ®ie Allagen au^ bem binglid^en 9iec^te foHten nid^t in biefer

SSeife mit ©tiEfc^raeigen übergangen werben. Gl feilte jebenfaUS ein=

mal aulbrüdlid; f largeftetlt werben, baB bie öefc^ränfungen ber Älage

au§i bem S3efi^, wie fie fid^ au§ ben 2lrt. 976—978 ergeben, auä)

gegenüber ber 3Sinbifation gelten, wäl)renb 5. S. bie Sefdjränfung

bei 3lrt. 979 3tbf. 2 ben 3Sinbifanten , ber tro^ feinel fc^led;ten

©laubenl waljrer Eigentümer ift, nic^t trifft^. 2)ie ^rajil wirb

jwar oielleid^t an^ von fid) an§ gu ben ri($tigen 9iefultaten ge=

langen, aber beffer ift el bod^, B^eifel in biefer Stiftung gar nic^t

auffommen ju laffen.

Gl ergeben fidj aber unferel Grad^tenl au§> ber 3tnorbnung bei

Gntwurfl nod^ weitere Unjuträglid^feiten, oor altem eine ungenügenbe

1 2lrt. 979 2(6). 2 lautet: .öatte iebod) ber frühere Sefi^er felbft nid^t in

gutem ®(au6eu erroorben, fo fann er einem fpäteren Seft^er bie Sad^e nicf)t

abforbern.



398 ^°^ Wümelin. ^533

^eftimmiing ber negatorifc^en flogen, ©ie ^erau^gQbe'SlnfpnK^e

fiub genügenb ftricrt. ^nc^befonbere ift bie ©tellung be§ 33ef(agteit

gegenüber nlleii Ablagen auf ^crausSgabe, mögen e§ klagen au^ bem

33efit^ ober auS^ bem 9ted;t fein, burd) bie 2lrt. 080—982 qu§=

reirfjen^ geregelt. 5^ie ^füdjt jur ^ernu^gobe beraeglid^er ©ad;en

fpeciell ift bnrd^ bie Strt. (ITO -(i79 in allen it)efentlid)en ^sunften

f (argeftellt ^ darauf, baf3 über ben Drt ber ^erauiogabe nid)t§

gefagt ift, niödjten luir feinen 9iad)brud legen. 9Iud; ben ^erau§=

gabe=2lnfpru(j^ in ^ejug auf Qnunobilien roirb fid^ ber ^uxiit auf

@runb ber 3lrt. 975 3lbf. 1, 044, 980—982, toenn aud) mit einiger

59iüf)e, flarmarf)cn können-. Slber gänjlid; im <Btiä) gelaffen wirb

man t)infid;tli(j^ ber negatoria. (£-§ ift bod) motjl nid^t ongu^^

net)men, bafe bie Störungc^flage innner auf ©d^abeuiSerfa^ gelten

foll, raie bie illage tücgen eigenmäd;tiger (Störung in 2trt. 970.

3luf ber anberen (Seite roirb aber and) (^iocifeIt)aft fein, ob nur im

%a\i be§ ä>erfd)ulben» (Sd)aben§erfa^ geleiftet roerben foll. 3Iud^ bie

^rage be§ 3^rüd;teerfa^e§ märe bei ben negatorifd;en i^lagen einer

ÜTmägung ju unterjie^en. ^m beutfdjen 53.@.53 ift ja au^ nid)t

oiel über bie actio negatoria auSgefagt, aber e§> ift bod) ein ^ara=

grapf) (1004) üort)anben, ber iljren 3"l)alt ongiebt.

3lbcr anä) abgefeljen baoon märe e§ im ^ntereffe ber Über»

ftd)tlidj!eit unb äierftänblic^feit mit ^yreuben ju begrüben, roenn ber

3ufammenl)ang ber oerfd;iebenen binglid)en 2Infprü(^e (2(rt. 044,

7;i(>, 749, 807, 974 ff.,
lol7, lois, anä) 079 märe t)telteid;t ju

€rraäl;nen) beutlid) ^ernorgeljoben mürbe. 9tm beften mürbe ba§, raie

mir glauben, baburd^ ju beraerfftetligen fein, ba^ ein befonberer 2lbs

fd^nitt über bie 2(nfprüd;e an^ binglid^en 9^ed;ten unb an§ bem

53efi^ gebilbet roürbe.

©aburd^ raäre bann rool)l aud^ 2lnlaB gegeben, bo§ 33erf)ältni§

jroifd^en ben petitorifd^en Älogen au§ Sefi^ ober ©intrag nnh ben

klagen aul bem dte^t, foroie ba§ ^ser()ältni§ ber 23efi|ffagen ntel)rcrer

* Slufmerffam ju mad^en ift befonbers auf ben in 2trt. 977 2t6f. 2 ein»

gefül^rten Söfungsanfprud^. ^ei öffcntltcf)ev Sßerftcigerunci, Äauf auf bem dMüt
ober im Saben foll ber gutc^täubiße Grroerber nur gegen 58ergütung bes üon

iöm beja^tten ^ßreifeä ^erauägeben muffen.

2 G§ bürfte iDol^I einmal eine .'öcrau^gabeflage auf Örunb be§ Gintragg,

baneben eine .'öerauegabeflage auf Örunb bco materiellen 9Jecf)tö, bie neben ber

Öericfitigungsflage bes 3lrt. 1017 einl)erge[)t
,

gegeben fein. (3)er 2luSbru(f für

bie illage auf Örunb ßintrage ift fcf)lecf)t gen)ä^lt.)
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93eu|er untereinauber *
511 beftimmeu. Xa§> 33erf)ä(tni§ ift burd^auS

uid)t ofine raeitere^^ flar. ©otl g. 53., roenu bie Altage au!§ beni

^ef{| eri)o6eti ift, ber ^lage au^ bem dhä)t, raenn fie berfelbe Äläger

anftettt, bie 9?ecf;t!o{jäng{gfcit§einrebe entgegenftei)en'? äöie foH e§

ferner gel)atten tüerben, roenn ber S^ermieter unb ber 9Jtieter einer

beracgUd;en Baäje gleidjjeitig bie ^tage au§ bem Sefi^ nnfteUen?

9iac^ bem 9ted;t be^3 (SntraurfS fd^eint jo jeber Verausgabe an fid^

felbft oerlangen gu fönncn, ba eine 33eftimmung im ©inne beS § 8()9

8.fö.S3. fe^lt. ©oll and) l)ier bie ^^sräoention entfd;eibcn, maS nur

mit ^ülfe einer 9ied;t§bängig!eitSeinrebe burd^sufübren lüäre? Dber

fotten bie ^rojeffe nebeneinanber gefübrt unb eüentuett mit $8er^

binbung ober 3iu§fc^ung operiert werben? 2Betdbe§ bie befte Söfnng

ber aud; im beutfdjen 9ied;t nirgenbS auSbrüdlid; geregelten ?yrage

ift, borüber läBt ficb §iüeife(n. UnfereS SafürbaltenS gebt man

de lege ferenda am beften oon ber (Selbftänbigfeit ber klagen au§

unb fud^t nur einmal burd^ (Ebicaneeinreben gegenüber äioeimaliger

Älage berfelben ^^erfon unb ferner in ben ^öQen mebrfadjen Sefit^e»

be§ burd; 3>erurtei(ung auf Verausgabe an ben jum unntittelbaren

Sefi^ Öerecbtigten (entfpredienb § 809 $8.©.33.) gu betfen. 9lun

aber roirb de lege lata in Ermangelung befonberer 53eftimmungen

üon bem 3lu§fdE)luB ber 9tedbtSbängigfeit§einrebe auszugeben fein. 3(m

fcbroerften wirb fid) nadj bem ©ntrourf hk ^exauS^Qahe an ben un=

mittelbaren Sefi^er auf bem 2Bege ber Interpretation entroideln

laffen. GS rairb alfo nur burd; ein VinterlegungS= ober ©equeftrationS^

redbt beS Seflagten, unter analoger Stnmenbung beS 9lrt. 188

DbligationenredbtS, gu Ijclfen fein ^

Öut gelungen finb bie S^orfd^riften über bie V^ftw^Ö ^^^ ^C'

flagten gegenüber allen binglidien J^lagen auf ^exan^ahe. ©iefelben

finb in brei 2lrtifel sufammengefaBt, roäbrenb baS S.@.S. 10 fe^r

unüberfid^tlicb gufammengeftettte ^aragrapben baju oerroenbet. @ine

roefentticbe ä^ereinfacbung ber ®arftellung mirb fc^on baburdf) erhielt,

bafe oon ber Sfled^tSftetlung beS ^eflagten ausgegangen wirb, infolge*

beffen ber 2luSfd;lu§ ber ©rfa^pflidit beS gutgläubigen Sefi^erS,

bie Slnfprüdbe auf S«iP^"fen u. f. ro. als g^olgen ber betreffenben

33efi^erftettung erfd;einen. ©0 rairb oor allem in Slrt. 98U ein

9]u|ungSrecbt beS gutgläubigen 33efiljer5 fonftatiert.

^ Sabet !omnien nicf)t nur bie petitorifc^cn, fonbern and) bie pofi'efforiic^en

33efi|flagen in 33etrarf)t.

2 2)iefe§ 9ted)t f)ilft bem Seflagten freilid^ nid^to, roenn er in crfter Sinie

jeben §erau5gabe=2tni'pruc^ 6eftreiten roill.
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aBünfdf^eneroert töärc e§> üielleid^t, norf) auSbrüd (id^ feftsufteden,

ob uiib iminciuoit bie $5or)'rf)nften üder ^crauSßabe einer uiiöerec^t=

fcrtic\tcii 33croici^eriing nod) jur iHumenbung fommen. Seim ä>er=

toenbiing^^erfa^ ift oon einer Slnroenbung ber 33ereid;erung§f(ane nid^t

bie 'Hebe, ba, fobalb 93ereicl)erung ftattfinbet, eine nü^lid)e 3Ser^

raenbuntj üorliegt unb mitljin bie £Iage öe§ § 981 gegeben ift.

9BoI)( aber fonn c§ [id; bei ber ^erau^gobe oon ^rüc^ten um eine

3lnuienbung ber 23ereid)erung§grunbiä^e (janbeln. ^er 9lrt. 981

aibf. 3 roill bie ^yroge für ben ^aü be^j gutgläubigen 33efi^e§ offenbar

nid^t ertebigen ^ S)er ?yatt ber 9te(^t»l)ttngig!eit ift mit gutem ©runb

nid)t an biefcr Stelle be()anbe(t. ^eine 3tbn3ei(^ung gegenüber bem

beutfc^en 9ied)t entl)ä(t bie Seftimmung be§ 3Irt. 982 31bf. 3, tueld^e

in hen gätten, in benen ber bö§g(äubige SBefi^er ni($t roeife, an

wen er bie (Baä)e {)eraug^5ugcben ijat, eine 9Jii(berung ber Haftung

eintreten löBt. 5)er ßntrourf gef)t nämlic^ an fi^ oon ber casus-

iQaftung an§ unb rebujiert bemgegenüber in ben genannten fällen

bie Haftung auf eine Haftung für 33erf^ulben. ®a§ beutfd;e S.@.S.

bagegen gef)t oon ber 33erfc^ulbung§bQftung au^ unb orbnet im

gatt beg a^erjugS eine Steigerung an'^. — Sagegen ift ba§

^mpenfenretention^Srec^t in einem roefcntti(^en ^^unft anber§ ge=

ftattet a(§ bei uns. 2Böf)renb ha§> beutfc^e S.@.S. in § 1003 eine

aSenoertung ber retinierten <Baä)e im äßege be§ "SpfanbocrfaufS

üorfief)t, loirb man nad^ bem 5ied^t be§ (Snttourfg bie 9tetention§-

redete ber 2lrt. 981, 982 nid^t unter bie $RegeI be§ 3lrt. 877 fub=

fumieren bürfen.

®ie übrigen, bi§f)er nid^t ern)ät)nten Seftimmungen über ben

(Sad^befi^ be3iei)en fid; auf ©rroerb unb a^erluft be§fe(ben, foioie auä)

auf bie 9ied)töoermutungen, bie ber Sefi^ bei ben beroeglid^eu Baä)en

mit fid^ bringt.

1 es läfet ficf) and) au* 3(rt. 981 mU S nic^t mit Sicfier^eit fcfiliefeen,

auf luelc^em Staiibpunft ber ßntrourf r)inficf}t(tcf) be§ g^rucf)tgenufieö beö bonae

fidei possessor fte^t. SoU er fc^(ec^tl)in 9(niprudö auf bie fructus bona fide

consumpti ^aben, foU man rote nacf» beutfdöe»" ^Rec^t 5ratfd^en unentiieltüc^er

(S-rlanflunc? bes Sefifeeä (§ 988) unb entge(tlicf)er (§ 993), unb in le^terem 'i^-aU

5n)ifd)en orbnungsmäfeigem ßrtiag unb barüber f)inau^ge{)enber ^fu^^jie^ung

unterf(Reiben ? SBenn nacf) 3Irt. 981 2(bf. 3 unter allen Umftänben bie gejogenen

Jrüc^te auf bie iBerroenbungen angerechnet inerben follen, fo ift 't>a§' foroo^t

mit ber 3(uffaffung, bafe ber gutgläubige Sefi^cr an fic^ einen 2lnfpruc^ auf bie

5rüc{)te i)abe, als mit ber gegenteiligen 2lnicf)auung oerträglic^.

2 93or^ujiel)en ift roo^I, roenn bie Kategorie be§ Serjugä bei biefen bing=

lid^en Älagen nermieben rcirb.
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3um 33eft^erroerb iinb 33efi ^oerluft ift TOcnifl ^n he--

merfen. ®er auf ben Sefi^ücrluft fid; bejieljenbe 3Irt. i ••;;', entfprid)t

in feinem $jni)Qlt ooUftänbig unferem § 85G. ßrroorben tüirb ber

5^efife aiid) nad) odjiueiser 9^ec^t im allgemeinen bnrd) ©rianßuncj ber

t()atfäd)lid)en ©eroalt. G5 roerben nur nod; befonbere ^kftimmungen

über ben beriüatiüen 23efi^erroerb l)in5Ußefügt. (2)er Sefifeerroerb

bnrd) ©rbgang ift in 2(rt. 577 georbnet.) ©in 3Sorjug oor bem

9ted^t be§ ^.©.33. ift, bafe ausbrüdlid; oon ber Übergabe an einen

©teUoertreter be^ (SrtoerberS gefprod^en unb babei bie Stellung be§

^^rad;tfül)rcr§ normiert wirb (2lrt. i'Oo)^ foroie bofe eine au^brüd'

lid;e 9iormierung bes 9iec^t» ber SBarenpapiere (2lrt. 007) erfolgt.

3ti)eifeln wirb man !önnen, ob bie 33eft^übertragung nad^ 3trt. 906

(bei constitutum possessorium unb bei 33efi^ eine§ 2)ritten) genügenb

flar normiert ift. 6§ fel)lt l)ier an einer beutlid)en 93eftimnuing

be§ befi|übertragenben 3lfte5^. ®ie§ ift in beiben glätten boc^ rooljl

bie SSereinbarung , baB Sefi^ übergel)en fotte, gu ber im ^aH be§

S^rittbefi^e», bamit bie SJefi^übertragung gegenüber bem ©ritten

äöirfung erlange, nod; eine 33enad)ric^tigung bnrd) ben ©eber

treten muJB ^.

S)ie 2] e rm u t u n g e n au§> bem 33 e f i § einer b e ro e g =

lid;en ©ac^e in 2Irt. 972 unb 973 bürften im roefentlid^en eben'

falls mit ben 9tefultaten übereinftimtnen , ju benen ber § 1000 be§

beutfc^en 23.@.33. gelangt. Q^i feljlt bie ©infc^ränfung , ha^ bie

S]ermutung §u ©unften beS gegenroärtigen 33efi§er§ nid;t beftel)e

gegenüber einem früheren 33efi|er, ber t>en 33efi| unfreiwillig oerloren

l)abe. ®ie auSbrüdlid^e ^erüor^ebung biefer ßinfc^ränfimg bürfte

inbeffen überflüffig fein; fie rairb nd) oon felbft üerfteljen.

äluf ber anberen ©eite fönnte anä) bie im 3lrt. 973 2lbf. 1

entbaltene 3Sermutung überflüffig erfd^einen*. S)enn aü6) obne ben

2lrt. 973 2lbf. 1 roürbe fid) ergeben, baß jeber, ber feinen y^remb=

1 3n 2ttt. 965 foUte übrigenä baä britte SBort ftatt „Übergabe" „Ü()er=

tragung" lauten.

2 3Kan 6eacf)te auc^ bie 2(bn)eic^ung ber 5"i11""S ''O" ^^i^t. 201 bes Oblu

gationenrec^ts.

3 (Sin äi)nlid)e§ Siefultat loirb nacf) beutfcf)em Stecht baburc^ erreicht, baß

ber § 870 an bie '.}(nfprucf)§ceifion anfnüpft, rooburc^ o()ne meiteres bie Ge[fion€=

grünblaue (§§ 407, 408) übertragen raerben. 9tur ift eö nac^ beutfdiem 3lec^t

gleicf)gültig, in raeIdE)er äßeife ber cessus bie Äenntniö ber Geifion erlangt.

* 2)iei'e(be lautet: 33efi^t jemanb eine beroeglidie Sacfje of)ne (Eigentümer

fein äu iDoUen, fo fann er bie SSermutung be§ Sigentums beffen geltenö macfjen,

Don bem er fie in gutem Tv^Iauben erhalten f)at.

3af)rbu(i) XXV 4, ijx^Q. b. SdjmoUer. 26



402
mar 'sHümctin. [1592

befi^ t)on einem anbercn ableitet, beffen (Sic;entum§oermntimn gcttenb

inad)en fann ^ 2)ie a3enimimnu] be^^ 3lrtifel§ i)at aber ^iöert raecjen

ber ;^^ebeutuiuj, bie bem böcn^läiibigen erroerb beii:(elej}t roirb. 3Jcan

tann bie ^^ernuitung nid;t geltenb inad^eu, roenu ber ©egner hö^--

gläubigen (Srroerb nadjroeift -.

^JOian nehme etina folgenben ^alf: 33 I)at von 21. ein '•^.H't'rD

gemietet, 6. ftagt mit ber ^^inbifation gegen 33. unb roeift nad), baB

biefe^ ^^vforb feinem ©rblaffer ^. geprt l)abe. SÖie e» aü§> ber ^anb

bc'^ ^. fam, uerniag er nid)t barjuttjun. 9iun müßte an unb für

fid^ 33. t)erauägeben, roenn er nid)t burc^ bie ^:i]räfumtion ju Öunften

be» 9(. ^edung fänbe, benn abgefetien üon biefer '>:präfumtion mürbe

n)ol)t bae einmal begrünbete Eigentum al^ fortbefte^enb gelten. Sie

^:präfumtion roirb aber nun iljrerfeit^ roiberlegt burd^ ben 9iac^roei§,

bafe 33. oon 31. bö^gläubig erroorben \)ahe. ©in folc^er 9tad)roei»

fann etroa babur^ erbrad;t roerben, baß äluBerungen beg 33. bar--

get^an roerben, au§ benen ^err)orgel)t, bafe er beim (Srroerb ni(^t an

ba§ 9ied)t be^ 3t. glaubte.

9tun fragt ficb aber weiter, ob bie 33ermutung beso 2lrt. 073

2tbf. 1 nid)t überflüffig gemacbt roirb burd) bie roeitgefafete unb

roeittragenbe 3>ermutung bes 3lrt. 073 2lbf. 2, baB jebcr, ber eine

beroeglidje 3ac^e mit bem Slnfpruc^ eines befc^ränft binglidjen

ober eine^ perfönlic^en dkd)U§> befi^e, al§ entfpred;enb 33ered;tigter

angefel)en roeroe.

Wian fotlte meinen, biefe ^sräfumtion, bei ber man gar nid)t»

über ben (Srroerb au^äufagen, feinen 3lutor nic^t namtiaft ju machen

braud)t^ fönne ebenfalls baju benu^t werben, um jebe 3>inbifation

fo lange fiegreid) ab5ufd)lagen, bi^ ber Kläger unfreiroiaigen ^efi§=

oerluft nad)roeift. Xie§> trifft aber bod) nid^t gu ober bod) nur bei

ben befc^rän!t binglid)en 9ied)ten.

pr ^en perfönlic^ 33ercd)tigten ift bie 33crmutung roeber jur

SSerteibigung gegen eine ä^inbitation nod) jur 33egrünbung einer

1 3^ieä roirb in ber beutf(f)en l'itteratur o^ne roeitereä ancienommeu. Sie

(Sinjd)ränfuug, bie fic^ für tta^ beutfc^e 3ierf)t UvauQ ergeben fönnte, ha^ md)

§ 1006 bie Vermutungen nur „ju GJunften" ber betreffenben S3efi^er roirten

foUen, fällt nacf) bem Stecht bes Scfiroeiser Gntrourfg roeg.

2 atnbers ift ber Strt. 973 3lbf. 1 nicf)t ju »erftel^en; felbftDerftänblid^

braucht man nicf;t, um Die ii>ermutung für ficf) ju »erroerten, gutgläubigen Gr=

loerb bar5utf)un, fonbern ber (iiegner müBte ben böfen glauben beroeifen.

3 Safe biefe ^träfumtion gegenüber bem 2trt. 976 felbftänbige iBebeutung

ijat, liegt auf ber y^anb.
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^eran»c3abeflnge uerroertbar ^ 2)a!5 perfönlid)e 9tedjt lä§t ficb ja,

abgefeljen uon hm 33en^fla(3eu , einem nidjt Dbligterten überhaupt

md;t entöegenl)alten, a(fo roeber jum 2lngnff noc^ jur 33erteibigung

gebrniidjcn '. Sein angeblidj felbft obdgierten ^^inbifanten gegenüber

ift bie iserroertung bcr "^räfumtion nad) 3(rt. '••7:! 2(bf. o aug-

gefc^loffen. 3o fönnte e» fid) benn überbaupt fragen, roeli^e Se=

bentnng ber 3(n!§bebnnng ber 5i>ermntnng anf bloß pcrfönUd; be=

redjtigtc ^^serfonen jufonune. Siefelbe ift infofern gcred)tfertigt, aU

fid^ bie i>erntntnng inunerf;in üerruerten läfet bei ber 33egrünbung

oon 3d;aben§erfaßf(agen an§ unerlaubter ^anbhing, 33ereid;erung5=

flagen u. f. w. 3)aB i)ier bie äicieter, -^^äc^ter 2C. ftd) ber

^^sräfunition bebicnen fönnen, ift ein S]orjug gegenüber bem beutfd)en

BcijTC roeit gebt ber (S'ntiourf in ber 2(nerfennung be^Sied^ty-

befigeis, non bem befannttid) im 33.©.^. nur fümmerlid;e Stefte

ftef)en geblieben finb. Sei otten ©runbbienftbarfeiten unb ©runb=

laften foU bie tbatfäd)licbe Stusübung be§ 9ied)tic bem <Sad)befi|

gleidjgefteUt fein.

2iUerbing§ wirb im ^otgenben biefer Üiedbtscbefi^ 5iem(icb ftief=

tnütterlidj bet)anbelt, ce finben fidb Q*^^ ^^^"^ auebrüdlid)en 33e=

ftimmungen mebr, bie fid) bireft auf ibn bejögen; oietme{)r ift überall

ber aBiffenfcbaft überlaffen, 5U unterfudien, iniuietoeit bie ©ruubfäge

bec^ Sacbbefige» ficb übertragen taffen. SaB ber mafigebenbe S3egriff

ber tbatfäd)Ii(^eu 2lu§übung in berfelben 2Seife burd) bie ^^rari»

beftinmit werben muß mie berfenige ber tbatfäd}(id)en ©eiualt beim

(2ad;befi^, oerfte^t ficb oon felbft.

S)ie Übertragung ber Sad)befi§grunbfä§e PoUjieljt ficb nic^t

of)ne 3c^roierigfeiten im einseinen. 2(m äroeifeüofeften mirb bie

Übertragung ber poffefforifd^en Älage au§ Slrt. 970 fein, foroie bie

Übertragung ber ©runbfä^e be» 3(rt. 975, baß Siermutungen unb

petitorifd)e Älagen nid)t auf ©runb bee 33cfigeä, fonbern nur auf

©runb ©intragg mögtid) finb, fobalb bie betreffenben ©runbftüde ins

©runbbud^ aufgenommen rourben. Sei ben nidjt aufgenommenen

^ Quv SDexaui(\abeUai]e auf ©runb früf)eren 33efil3es 6raucf)t ber 3)}ieter

bie ^räfumtion barum nicf)t, raeit er fic^ bei berfeJben gar nic^t auf bao i)tecf)t

beruft.

2 (So löirb beim jur Serteibigung be§ Sßieters gegen eine 3]inbifatioit bie

^räfumtiou bes 3(bf. 1 Sienfte (elften fönnen, inä^renb bie ^rafumtion beä

2tbf. 2 au^gefcf)Ioffen ift.

26*
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©runbftücfeu würben fid) aüerbiiuv^ eine gJräfumtion nnb eine pcti^

torifd^e iHage au§ beni ^efi^ ei-ßeben,

'Jhir MiJ 5n einem ijeiinffen @rab übertratjbar finb bie 5>or=

fd^rtften über ©igenmac^t in 3Irt. iXiS. ©ine äöiebererinngnng ber

t()atfäd)(id)cn ©eiunlt bnrd) fofortige ^inn-treibunfl öe^o ©ci^ner'o bürfte

5. sö. nnr bei baulidjen Jl^orrid^tuncjen nnf frembeni ©runb unb

8oben benfbar fein.

iliöglid) ift fobann, foroeit bie betreffenben ^ed)te ber 9tu§-

übung nad) übertragen iwerben fönncn, eine 5)oppelbefi^erftetInng

entfpredjenb Slrt. 002. 3tn(^ 0(53 fonn analog jur atnrcenbung ge=

bra^t raerben. ©nblic^ ftef)t ber Übertragung be§ 3lrt. 083, welcher

bie acessio temporis bei ber @rfi|ung normiert, fein $inberni§ im

^sege. dagegen fönnen bie ©runbfä^e ber Sefi^übertragung

(2lrt. 004 ff.) raof)l feine 2lnraenbung finben. 2tud; bei einem

äöegered^t wirb eine 33efi^fc^u^flage nid^t fc^on bann eingreifen,

wenn ber angebli^ 2Öegbered)tigte „mit bem SBillen be§ (Eigentümer»

be§ belofteten ©runbftüds fid) in ber Sage befinbet, über basfelbe §11

gef)en", fonbern erft, menn minbeften§ einmal gegangen tüorben ift.

^ei bem 9ieallaftbefig fel^lt jebe 3)iögltd)feit ber Übertragung be§

2lrt. 0(34 3lbf. 2, gef($roeige benn ber folgenbe 2lrtifel. (Snblic^

roirb e§ fi^ aud) um eine Übertragung ber ^aftuugSgrunbfäge ber

3lrt. 08<>— *.»S2 nic^t Ijanbeln föimen, ba biefelben ja auf bie ^erau^^

gäbe üon Sa^en unb nic^t auf bie fünftige Unterlaffung von @in=

griffen jugefc^nitten finb. ^ie Haftung einer negatorifc^en ^lage

gegenüber ift, roie fd;on oben bemerft, nirgenbx^ im ©ntunirf genauer

geregelt.

2)al ©runbbuc^.

25>enben mir un§ fd)lie§lid) nod) ju bem legten ^itel, roeld^er

ba^ ©runbbud; beljanbelt, fo fönnen l)ier bie fämtlidien ?yragen

ber öufeeren einri(^tung unb 3lnlage, ber Öffentlid)feit, ber 33e^

^örbenorganifation, bie amtlid)eu ^^ftidjten ber Sel)örben, bie Teilung

ber Äompctenjen ämifd^en i^unb unb Äantonen, beifeite bleiben,

^ier mirb bnrd) ben (fntraurf entfernt audt) nod^ ni(i)t alles befinitio

georbnet (ugl. barüber 3lrt. 0S4, l)87-l(»(X», 101(5—1112). ^eruor=

gel)obcn mag nur merben, ba§ bie ilantone für allen Schaben oer»

antroorttid^ gemad)t werben, ber burc^ unrichtige @runbbud)einträge

üerurfac^t roirD. 2)ie 3d)aben§erfat>pflic§t ift nid)t auf ha§> 3Ser-

fd)ulben ber ©runbbudjbeamteu ober iHuffidjtsbeamtcn abgeftellt. 9iur
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für bcn S^egrefe ber i^antone gegen bie Beamten fommt e§ in S3e=

tmd)t (3Irt. WS).

)Son ^ntereffe ift bagegen üor allem bie ^eftinimimg ber

m ö g li rf) e n (Eintragungen. §ier fragt Ml Simöc^ft : ma^ tonimt

aU Cbjeft ber grunblnid)Iicf)en 9ted;te in ^etrad^t? 2^a^ finb bie

Siegenfd^Qften mit iHulnadme ber in 3lrt. ^»86 genannten, bie fe(b=

ftänbigen unb bauernben 9ied)te, wie Söafferrec^te unb ?lanred)te,

fomie bie Sergraerfe (3lrt HS.")). (g§ fragt fic!^ ferner, meldte 9ied)te

unb 9ted)t^afte in 33e5ug auf einee ber genannten Dbjefte eingetragen

raerben fönnen. @§ finb bieg von Died^ten bal ©igentum, bie 2)ienft=

barfeiten, Oirunblaften unb ^sfanbred)te (3Irt. lool). ©mubbucö--

pftidjtige 'Jlfte finb alfo aße Gigentunu5übertragungen, aüe ^e=

grünbungcn unb Söfdjungen foune Übertragungen von jura in re

aliena.

9(u§erbem fönnen eingetragen roerben fogenannte ä>ormer*

fungcn unb jmar in brei fällen, ©inmal fönnen nad^ 3lrt. 1002

fo[d)e perfön[id)e dU6)te üorgemerft werben, bei benen ba§ auiSbrüd-

lidj im @efe^ beftimmt ift. ®ie ©renje ift alfo bier erfjeblid) enger

gebogen aU in § 88:^> be§ 53ürgerlid)en ©efe^buc^s, nacb bem alle

2{nfvrüd)e auf Erneuerung ober 3{uf^ebung eine§ dhd)t^ an einem

©runbftüde ober an einem ba§ ©runbftüc! belaftenben 9ted;t, foraie

aCe 3(nfprüd)e auf 9(nberung be§ 3nl)att§ ober 9langg fold^er Siebte

eingetragen werben fönnen. SitÖ^^^IK" f^"^ "^rf) ^^'" ©ntinurf nur

bie ^i^orfauf^- unb 9{üdfauf§red)te, bie, luie fd)on früljer ^eroor=

gelpben, unter ein flareS eint)eitlid)e§ Siedet gefteUt finb, foroie, toenn

bae fantonale 9ted)t ba^ beftimmt, ^:t>ad)t unb 9)ciete (^ 10(»2 in

3?erbinbung mit 3(rt. 281 3tbf. 3 be§ Db ligationenrec^tg). ©obann

fönnen äsormerfungen eingetragen werben bej. ridjterlidjer ober

fonftiger amtlicber (5. 33. t)on ben ä3ermaltung§bef)örben au§get)enber)

3Serfügung§bef($ränfungen jur Sicberung ftreitiger ober ooIl3ief)barer

3lnfprüdje. 9)ian benfc an einftmalige Serfügungen unb Einleitung

ber Subljaftation. Sa§u fommen ^Berfügung^befc^ränfungen bei

foldjen 9iedjtygefGräften, bei benen bie bctreffenbe a>ormerfung au^i--

brüdlid; oorgefeljen ift, wie 5. S. beim ^eimftättenredjt unb bei ber

2lnroartfd^aft eine§ 9Jacberben. ©efe^li^e 3Serfügung^befc^ränfungen

fönnen nid^t üorgemerft werben^ (3lrt. 1003).

1 ®a3u gehören jebod) nicf)t 3>erfügungsbefc^ränfungen auf ©runb bes

e^emännric^en ober elterlichen 9Ue^brauc^§, für rcelcfie befonbere Sßorfci^riften

beftel^en.
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©nblid^ lüirb bal ^nftitut ber ^ormerfung uennertet in ben

fallen, in '^(uen mä) bcutfdieni ?Rcd)t ii>iberiprüd^e eingetragen

Toerben (fogenannte isormerfung üorläufigcr ©intragungen), bienlic^

jur ©id^erung behaupteter binglid^er 9ied;te, t)ier entroebcr auf ©runb

einer dinmidigung jämttid^er beteiligter ober auf ©runb einer

fummarifd;cn rid)terlid)en .Vtcgnition C^lrt. I<i(i4).

5Da§u fommen nod^ bie 33onnerfungen im ^att be§ 3trt. 1009,

trenn ber ^1{ed)tÄgnmb fd)on (icrgefteöt ift, c» aber nod; an ber 3?o(I'

ftdnbigfcit ber 3lu§roeife fet)(t. 9tud) ()ier erfolgt bie 5l>ormerfung

auf ©runb be§ @inoerftänbniffe§ ber 53eteitigten ober auf ©runb

befonberer grunbbuc^mtlic^er 3[>erfügung (2trt. 10<)4).

2)ie SlUrhing ber ä>ormerfung ift binglidje (Sicherung ber per=

fönlidien 2lnfprü(^e ober 58erfügung§befd^ränfungen gegenüber jebem

fpäter erworbenen Siedet, bei ber ®id)erung tiinglic^er 9tedjte, foroie

bei 9kd^t)olung bee 2lu§roeifeg, S^atierung rom 9)tomente ber (oor^

läufigen) (Eintragung an.

S^iefe Umgrenjung ber ä^ormerfungen ift oon ganj grunbtegenber

93ebeutung. 3)enn erft burd^ fie n3irb in ä5a|rt)eit ber numerus

clausus iser binglic^en 9ted)te {)ergeftellt. Tiaä) beutfd^em 9?ed^t

j. 33. ift eä möglid), burc^ Eintragung üon oerfd^iebentlid) bebingten

©igentum^rüdübertragungÄpftic^ten bie atteroerfi^iebenartigften 9te(^t§=

guftänbe ju fd;affen, inSbefonbere aud), wie 21. Sc^ult3e neuerbing§

na^geraiefen tiaben bürfteS eigentümlid)e xreubänberüerljättniffe

ot)ne überfc^iefecnbe 9?ed)tämacbt ju bcgrünben. S^er 9tebaftor be§

(g^toeiser ßntrourf» f)at ba§ abge(ebnt, gcroiB niä)t au^ bcfd)ränftem

0lomani§mu§, fonbern rooljl geleitet burd) bie ©rroägung, bafe e§

ben 'iparteien nid)t geftattet ^u werben braudit, bie bingtidjen 2>er=

f)ä(tniffe an ©runb unb 53oben beliebig ju foniplijieren, fo bafe

fd^Iiefelidö jeber ^ntereffent, ber fid) ::)luefunft au§ bem ©runbbu^

bolen roill, bojiu reditsoerftänbigen 9tat in 3lnfprud) nel)men mufe.

33iag immerbin, roie namentli^ oon ©d;ul^e au^gefü^rt mirb, burc^

ba§ fogenannte materielle ^ublisitätSprincip bie 9)ZögIid^feit geboten

fein, über bie befc^rän!te ^aU ber römifd)en Sadienred^te binaus-

jugeljen, fo bleibt es bod) ein burd)au'o gefunber ©ebanfe, bei ben-

jenigen Siebten, Die nacb ben üerfd)iebenften ©eiten f)in toirfen foüen,

weil fie gegen jeben, bem fie erfennbar werben, gefd)üt4 werben, ber

'^^arteilaune nid)t 3:f)ür unb 3:bor ,su öffnen, fonbern beftimmte, burd^

bas 3?erfe{)rebebürfni§ f)erauÄentwicfc(te Xtjpen feftjufialten.

1 3^. ^al)Tb. Sb. 43 <B. 1 ff.
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33orau§fe6unc-( für bio Sintrniumi^ üon ©iaeutunieüber«

trac^uiu^en, Siedjtsbec^rüubinißen unb ^^ormcrtinu]en ift ret^cliuäfeig

fd^riftUc^e @rflQruuoi be§ ©i ß ent inner § (2lrt. loor) 3lbf. 1).

3)amit ift au§fd)ÜeBUd) ber „eituietraßcne Gißentümer" gemeint ^

2)ie ?yäE[e, in benen feine foldje ©rflärung eine» eingetragenen (Sigen-'

tümerg benfbar ift, fallen unter %vt 1005 2lbf. 2 \ (So beruft fic^

ber @rbe, ber fein (Srbrec^t nad)iiieift, auf bie (ijefe^e§oorfd)rift be§

3lrt. 007, ber (£-rfi^enbe auf bae nac6 ätrt. (>04 ober 005 ergangene

©erid&tSurteil. Diid^t ansunebmen ift roo^t, bafe eine foldie ^erfon,

ein @rbe ober jemaub, bem auf ©runb ron (Srfi^ung ba^ Eigentum

jugefproc^en ift, oljne fid; felbft eintragen ^u (äffen, eine ^^eräufeerung

r)orne{)men fann^.

SBei ©intragung öon 9?e(^ten ift atfo ber Slntrag be§ ©rroerberö

nic^t oerlangt, unb in§befonbere ift bie erfdiroerte 3luf(affungÄform

bei ©igentum§eintragungen nidjt aufgenommen.

Sei allen Söfd^ungen muß jur ©rflärung be§ ©igentümer§

bie 3"fti^^^"«"9 aUer au§> bem ©intrag ber ed)t igten

^ er fönen i)ingutreten. 33ej. biefer 3"ftii^"^iin9 ^^^^^ erleichterte

©rflärungSformen öerrailligt (2lrt. 1000).

3n formet [er ^infic^t roirb für alle ©intragungen 2tu§=

ToeiS über ba§ 3Serfügung§red)t unb über ben 9tec^t§grunb oertangt

(2trt. 1008). ®er 5Ui§TOeig über bog SSerfügungSrei^t roirb in 2lrt.

1008 9(bf. 2 näljer bat)in beftimmt, bafe ber ©efuc^fteder nad^gu^

TOeifen i)ahe, er fei ber eingetragene ©igentümer ober beffen <SteII-

oertreter. S)ie§ ift ober ungroeifel^aft auf bie §uftimmung§bereci^tigten

^erfonen beg 2lrt. lOoO anatog ju übertragen.

S)er 2lu§n)eig über ben ^Jied)t§grunb foll erfolgen burdj ben

9iQ($roei§, bofe bie für bie ©ültigfeit erforberlidie ^orm erfüllt fei.

®amit ift au§gef(^loffen, bafe ba€ ©runbbud^amt auf eine weitere

^^rüfung ber ©ültigfeit, etwa ob fein ^rrtum, fein betrug, fein

aSud^er ftattgefunben l)abe, eingel)t. 3luf @runb biefer Seftimmung

glaubt ber ©ntrcurf, unb jroar mit dled)t, auf eine Soslöfung ber

' 2}ag Sßort „eingetragen" bürfte ber größeren 3)eut[tci^feit l)albex ein=

gefügt roerben.

2 „j^einer ©rflärung bes Gigentümerö bebarf e^S, rvmn ber (grroerber fid^

auf eine @efe^esDorfd^rift, auf ein ©erid^täurteil ober einen gleic^roertigen Srlafe

5u berufen Dermag."

^ 3Bäre bie 3(6ftci^t üor^anben, l^ter etroa§ anbere§ ^u beftimmen (cf. § 41

ber beutfd^en ©runbburfiorbnung), fo müfete bog auggefproc^en raerben. 2)er

2lrt. 1005 bürfte nidjt fo, roie gefd^efjen, gefa|t roerben.
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abftraften binglid^en (SinifluiiQ von bem obligotorifd^en ilaufalgefdjäft

Der5id)teii 511 fömien. 3>or ber ß-intra(unu3 mirb unter feinen Um=
ftänbcn ctum-o anberCiS i^efd^affen aUi ein obliijatorifdjcr ::Hniprud).

S^eöljolb fonn aud) bie Gini^nng, bafe jemanb üerpfUdjtet fein foQe,

Giaentnm an einem ftrunbftürfe ju übertragen ober ein binglidje^ Siedet

an einem Wrunbftürfe ju beftellen, einen genügenben Stedjt^njrunb für

bie (Eintragung abgeben ^

^ie3(rt. 1<»1;>— loiO bebanbeln bie 2Birfungen ber @runb =

bu(^ ein tragungen einfd)lie6lid) ber ?^rage ber 3(ufl}ebung5= unb

Serid)tigung»möglid)feit. SJiit anberen 2Borten: e§> roirb {)ier erft

bargetegt, •meld)e^ ©runbbud)princip gelten fott. 21>enn nun aud;

fc^on früljer bei ber ©igentumsfeljre auf bie grunbfä^üd)e üieftaltung

be§ ^ud)fr)ftem!s aufmerffam gemacht lüurbe, fo ift bod) t)ier bie

(SteÜe äur eingef^enDeren 33efpred)ung.

^a beftimmt benn nun 5unäd)ft ber 2Irt. 1013 negatio: S)ie

einjutragenben 9ied^te befteljen, foroeit fie au§ bem ©runbbuc^ nid^t

erfidjtlid) finb, aud) nidjt binglid) su 9ted^t. Q§> fragt fic^, roie fid^

ba» sufammenreimen foü mit bem 2trt. 1004. ^n biefem le^teren

rcerben bod) 5roeifeüo§ binglid^eSJedjtc, bie nid;t au!§ bem ©runbbud)

erfid^tlid) finb unb bestjalb burd) oovtäufige (Eintragung oorgemerft

werben fönnen, anerfannt. Unb jroar roerben bas jebenfattio einmal

bingiic^e 9icd)te fein, bie ju Unred^t gelöfd)t- ober burd) einen un=

rechtmäßigen (Eintrag beinträc^tigt finb. '^a^u fommen eüentued

nod; bie früher befprodjenen ?yälle, in benen mögUd^eriueife eine

jebem ©ritten gegenüber 5U fd)ü^enbe Slnmartfdjaft auf (Eintrag

befte()t, bie g=ä(Ie be§ (Erbgangg, ber Slneignung unb ©rfi^ung. ®afe

foId)e 9ied)t^fteÜungen burd; ^^ormerfung gefid^ert merben fönnten,

lüäre luenigftenö roünfd)en0n}ert.

2)emgemä|3 müßte nun aber bie Seftimmung be§ 3trt. 1013 in

einer 2Beife reftringiert werben, baß fie übertjaupt aU eine üerfefjite

erfd;eint. ^i)x rid)tiger Kern märe barauf ju befdjränfen, baß eine

^^ermutung für bie 'Jüc^teriftenj nid^t eingetragener dizd)te fprid^t,

unb ha\] ber gutgläubige (Ermerber uon 9{edjten burd) bie aus bem

(Sirunbbud() nid[)t erfid)tlic^en 9kd)te nic^t berüt)rt merben barf. S)aß

^ iDafe ber abftrafte biiu^lic^e ä5ertra(^ befeitigt fein foU, ergiebl fid^ tns=

befonbere aus ber 5flil""n ^»^s 2trt. 1Ü16 3(b)". 2.

2 Xie $Rebe ift in 2(rt. 1017 allcrbinflö nur uon ber Ätiage auf Söfd^ung

ober 2lbänbcrung ungerechtfertigt eingetragener 3tecf|te. ös ift aber faum an=

june^men, ba^ be^üglid) ber 2:ilgung ungered^tfertigter iiöfd)ungen ober 'i^or^

merfungen etroa§ anberes gelten follte.
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3ur rec^t§gci(^äftnd;en 23egrünbiint] binoUi^er ^Jiec^te ber (Sintrati

erforberlid; ift, fte()t f($on bei ber ^eljre uom ©ic^eiitumsertuerb,

(Serüitutenuerb ii. f. ro.

^er 2Irt. 1<)14 beftimmt bie entftef)iiiu3§5eit unb bie Siaun-

orbnung ber eingetragenen binglid)en 9ted)te. G§ fo(I ()ier boe

Saturn be^ eintragt in ein 2:agcbud) (nid;t in ba§ ^auptbuc^) ent=

fd)eiben. Sie ©inträge in bal ^auptbud; finb natürlich bemcnt^

fprec^enb ooräunebmen. 3=inben fidj in ben üerfdjiebenen 3Uiteihingen

be» ^auptbud)^ Eintragungen uom g(eid)en Saturn unb e§ ift nid)t

eingetragen, bafe bie eine Eintragung ber anberen oorgefien fott, jo

gelten bie Eintragungen a(!§ gleid)bercdjtigt.

Sie beiben folgenben 2(rt. l'»l.") unb 1016 geben ba§ ^rincip

ber publica fides t)e§ ©runbbud^l lüieber. 2Ber in gutem ©lauben

fid^ auf eine Eintraguiuj oerlaffen unb barauffjin Eigentum ober

anbere bing(i($e 9ted;te erroorben l^at, ift in biefem Erroerb ju fc^ü^en.

Safe ta§> üuä) in 3?e5ug auf ba§ SSertrauen auf eingetragene

Söfdjungen gi(t, bürfte bi» je^t aue bem 3(rt. I0I8 ju entnet;men

fein, äöürbe berfelbe, roie bringenb ju roünfdjen, geänbert, fo raäre

eine entfprec^enbe Seftimmung aufgunet)men. 3lu§ 2lrt. 1<»17

2lbf. 2 ergiebt fic^, baf3 biefe luoljlerroorbenen 9^ed)te auä) gefc^ü^t

lüerben muffen gegenüber uad;träglid;en ßöfd^ungen ober 2lbänbe=

rungen ungered)tfertigter Einträge.

,3u ©unften be^ böggtäubigen Sritten fommt ba» ungered^t^

fertigt eingetragene dhä)t n\d)t §u ftanbe, unb entfpredjenb rairb if)m

gegenüber aud) bie ungered;tfertigt eingetragene Söfc^ung nid^t

lüirffam fein (3Irt. lOlG). Slufeerbem fann bei ungered^tfertigtem

Eintrag oorbetialtüd) ber TOot)tertt)orbenen Siechte gutgläubiger

Sritter bie 21bänberuug be^ Eintragt begehrt werben, unb jroar üon

jebem in feinen bingtidfien 5Red)ten S^ertet^ten. ©oldje Berichtigungen

bürfen bei fd)riftlid;er EinroiHigung fämtlid;er Beteiligten ebne

weitere^ eingetragen werben, fonft muB 2lnorbnung be§ 9ii^ter§ auf

bur(^gefül)rte Berid)tigung§f(age ^in erfolgen (2lrt. 1010).

©egen aüe biefe Beftimmungen ift materiell nid^tS einjuroenben.

E^ fragt fid; nur, ob nid^t eine beffere unb jugteid) üollftänbigere

{Raffung erreidfit werben fönnte. 9teferent mürbe ta^ für möglid;

unb roünfd^en^roert tjalten. 3(u!S,^uge^en märe baoon, bafe unrec^t=

mäjsig eingetragene Sied) t^o er an be rungen nid)t gültig ju

ftanbe fommen, baB aber, rcer in gutem ©lauben auf eine eingetragene

Sied^tiSüeränberung fic^ oerläfet, feine Died^tlfteUung bem guten ©lauben

entfpredjenb erwirbt, ^m 2lnfc^lufe baran unb auf biefer ©runblage
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wäre bie Seric^tigungeflaiiie 511 normieren. !£ef)r münfrfienSTOert

märe al'^bann nod) eine genauere ^eftinnnuiui be^5 ciutcn ©laubenS,

ba gerabe in biefeni '^innt'tc bie C^knnbbudjgefe^^gebnngen üonein=

anber abioeid)en, bie einen hen gnten ©tauben nur bei pofitioem

5lnber§nnffen nu§gefd;Ioffen fein laffen, nnbere iüenigften^5 bei grober

?yat)rläifigfcit ebenfoüg böfen ©tauben anneljmen.

©d)iieBtid) lüäre bann au6) no<i) bie in 9lrt. 975 au§gefproc^ene

'i'ermutung jn ©unftcn ber ©runbbud^einträge ^u oernügemeinern.

Q:^i fottte nic^t blofe eine $8ermutung ,^u ©unften be§ eingetragenen

9ted)tö, fonbern and) gegen ba§ nid)t eingetragene bejro. getöfdite

dk^t aufgefteat werben (ju ugt. ^.&M § 891).

^6) fdjtiefee bamit bie Sefpredjung, inbem ic^ bie geptanten

9tnberungen be§ in ben fünften ^eil be§ ©efe^bud)§ auf§nnet)menben

Cbtigationenre($t§ S foroie ben (Sc^tufetitet, ber bie ©runbfä^e be§

intcrnationaten ^^^srioatred^tö unb bie ÜbergangSbeftinnnungen ent=

batten fotl, aufeer 2tnfa^ taffe.

^d) bin in 33ejug auf ha§> (Sad)enrec^t t)äufiger aU in ben

anberen 2;eiten in ber Sage getoefen, aöiberfprud) ^u ert)eben ober

roenigftenS Sebenten anjumetben. Sicfe Sebenfcn belogen fic^ jeboc^

gong überraiegenb auf bie Xtä^nit ber ©efe^gcbung, inSbefonbere

auf geroiffe, au§: ber gerinaniftifd^en 9tec^t§TOiffenfd)aft enttet)nte

i^onftruftiong- unb 2Infd)auung§iiieifen, tüie 5. 33 bie 2Iufnat}me be§

Begriffs ber unförpertid)en ^adje, bie SSoranftetlung ber ©ewereftage

gegenüber ber bennod; unentbet)rtid)en 3LUnbifation unb negatorifdien

Htage. iUelteidjt roürCie an biefen unb einigen anberen ©tetlen etroaS

me^r D^omaniftif bem ©ntrourf nid)t§ fc^aben, üielteid^t taffen fid^

auc^ abgefet)en baron nod) einige 95>iberfprüd^e unb Unebentieiten

befeitigen, foroie ba unb bort nod; genauere ^sräcifierungen ertangen.

Sa§ alle§ t)inbert in feiner SBeife bie oottfte 5(nerfennung audj biefeS

5J;eit§ be§ Gntraurf^^. 9Iud^ Ijier jeigt fic^ berfelbc grofee 3"9 i"

ber (Srfaffung ber ^^robteme, — man benfe oor attem an ha§> ^sfanb--

red^t unb ba§ aSafferrec^t — , biefetbe Originalität in ber ^ort=

' 5^a§felbe foU feine facfienrcrfitttc^cn SPeftanbtetrc redieren; aufeerbem

foUcn Dcrfcftiebenc ÜJaterien, tine bas Srfticnred)!, Henoffenfd^aftGrec^t, Söec^fel'

recf)t utjb (S^edrec^t, einer 3?et)ifion auf bem aCecie ber Speciargefe^gebunfl unter»

5ogen Jterben.
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entroicPehüuj be>S (jiftorifd; ©egebcneu imrf) ben 23ebürfniffen be§-

niobernen 3>erfel;r!?, löie in ben erften Zeilen. 3lnd) (jicr roirb man

in größeren '!)3artieen (nid^t Mofe im ^fanbred^t) bie entfd;iebene

Superiorität bor 3Inorbnunö§= unb ®arfte[lunc]§roeii'e tjeqenübcr bem

33ürßertirf)en ©efe^bud) anerfennen muffen, inenn and) infolge ber üiel

größeren ted^nifdien ©d)Tüiengfeiten nic^t überatt baSfclbe Tla^ von

"S^nrcöfic^tigfeit nnb ^lserftänblid)feit erreid)t fein mag rate im

?yami(ienre(^t nnb ©rbred)!. Unb fo roirb man beim and) unter

einbejieiiung be^ ©ad^enred)!» ba^ fc^on von Sabonb ' mit 9tücffic^t

ouf bie erften Xeile auSgefproc^ene Urteil beftätigen fönnen, bafe bie

©(^roeij, wenn ba§ ©efe^ auf ber burd; ben ©ntrourf gebotenen

©rnnblage ju ftanbe fommen fodte, niij^t btofe eineS ber beften^.

fonbern roof)I ba§ befte moberne (Etoilgefeßbuc^ ^aben roirb.

1 2)eutfc^e ^uriftenseitung oon 1897 3lt. 1 S. 132 ff.





£tttertitur.

©runacl, Dr. Sojef: elftem ber ^anbelgpolitü, Seipsig 1901, Wunder

& ^umblot. 8 ". IX u. 614 B.

2)er eifrige i^erfaffer, roeld^er in ben legten ^a^ren Derfd^iebene

Schriften über §anbel unb ^anbelgpoUtif üeröffentlic^te, bietet m§> f)ier

ein ^anbbud;artige§ überfi($tlic^e§ (Sammelroerf, ba§ etroa für bie Schüler

üon mittleren unb ^ö^eren öanbelgfc^ulen, für praftifc^e J^aufleute, TliU

glieber oon ^anbelsfammern rec^t gute 2)ienfte leiften fann. @y verfällt

in eine Einleitung, einen erften 2:eil, welcher bie innere, einen jroeiten,

roeirfier bie äußere §anbel§poIitit bef)anbelt, unb in einen 2(nl)ang, roelc^er

Überfid^ten über bie befte^enben ^anbel^üerträge giebt.

Dr. ®run,^el bringt reid;e praftifdie 2eben§fenntniffe unb allerlei

red^tsoergleid^enbe Stubien ju feiner Stuigabe mit; im übrigen fteEt fic^

ba§ 33ud) aU eine braudjbare Kompilation au§ ber reid^en neueren ^anbel§=

politifc^en Sitteratur bar. 2)er fd)roädjfte ^unft beS SSerfafferg finb feine

^iftorif^en Kenntniffe. ^c^ lege babei fein großes ©eroic^t auf ?^Iüc^tig=

feiten roie bie, ba^ S3rafilien nac^ Stfrifa oerlegt, ba§ 33arceIonaifc|e

©eered^t Consulado del mar 3>enebig jugefd^rieben roirb. 2ßof)I aber

entfpringt aug biefem 'Siangel bie unooöfommene entn)idelung€gefd)id^t=

lic^e Srflärung ber ^anbeleinftitutionen. Sie roerben mit mef)r ober

weniger ooUfommenen 2)efinitionen nebeneinanber gefteHt, unb bann

roerben 2>orteiIe unb 5tac^teile erroogen, jule^t ein möglic^ft bie ?Ofitte

^altenbes, meift übrigeng richtige«, taftoolleg Urteil abgegeben. 2)ie

gd^ilberungen finb babei an einzelnen ©teilen lebenbig, anf^aulid^ unb

anregenb, oft aber anö) etroag fümmerlicf). ®ie Darlegungen über bag

53örfenroefen finbe id; oortrefflidj, bie über bag 5)krftroefen fallen bagegen

fel)r ab. 2)ie überfid;tlid^en ftatiftifc^en 2)aten unb 2;abellen finb für

ben Qmd beg Suc^eg fe^r brauchbar unb gefd^idt bem Srejt eingefügt.
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2)er ©ecjcnfal^ ber inneren ^ur äuf5eren ^anbelspolitif fd;etnt mir

nicf)t glücflidj c\e\ajit : in jener foHen roefentUd; bie ^nbioibuen, in biefer ber

(Staat alö Ijanbeinbe ^^serfönlidjfeiten auftreten. Mad)t man bamit ©rnft,

fo fliebt ee- eigentlid; feine innere i^anbel^politif. 2)er 33erfa)fer erörtert

nun aud; bie ©ebiete, auf benen öon alter'Sl^er bie u)id)tigfte ftaatlid;e

innere .^'lanbel-öpolitif ftattfanb, bie Wmvy unb ©elbpolitif, ba^ Ma^^
unb (S)eiüid)tc-iuefen, bie ©trafsenpolitif, bie .Hrebitpolitif gar nid;t. @r

fa^t unter ber inneren ipanbelc-'politif nur bie ©egenftänbe jufammen, meldje

in 'Den legten 3af)ren bie öffentlid;e ^Oieinung befonberiS befdjäftigten:

bie Setrieböformen be^g i^anbelö (2BarenI)äufer, .s^aufierljanbel, -ÜJanber^

lager, 'ilgenten unb Steifenbe 2c.), bie 5Jiärfte unb 9Jteffen, bie Öörfen,

bie freie konturrenj, bie i^anbel^9efellfd;aften, bie ^ntereffenoertretung be§

^anbel^o, 'Da^ faufmännifd^e Silbunggroefen unb bie feciale %xaa^e im

^anbel^oftanbe.

'^en jroeiten %exl, bie äußere .^anbeBpoUtif, möd)te id; fe^r ciel

i)öl)er ftellen; e§ fd^eint mir, ba^ ber '-Berfaffer §ier üiel umfaffenbere

(Stubien gemacht I)abe unb oiel öfter in ber ©arftettung unb im Urteil

^elbftiinbigeg bringe. Unb jroar möd^te id^ biefeg Sob vor allem auf

bie Kapitel be,ve()en, roeld;e me{)r bag einzelne beljanbeln, mäl)renb mid;

t)a§ erfte 5?apitel „3)ie t^anbelgpolitifd^en ©t)fteme" nid^t fet)r befriebigt.

6"§ rutjt mefentlid; auf ber Seftüre älterer Sitteratur, e^ fagt nic^t^ über

bie bebeutfame i^anbelepolitif , meiere oor 1600 liegt; eg raeifj am
roenigften 2)urd;fd)IagenbeÄ über ben 51(erfantili§mug gu fagen unb

fcefriebigt aud^ in ^arftellung ber g^reiljanbelgepod^e unb ber neueren

<2d)ul^5oUben)egung nid^t ganj, roenn man einen l)ö§eren entroidelung§=

gefd;id;tlid;en 9Jtaf5ftab anlegt ober eine neue eigentümlid^e Sluffaffung

ermartet. Dr. ©run^el befennt fid; für bie ©egenroart ,^u Dem Sc^u^^oll

als bleibenbem Ijanbelöpolitifd^em ©pftem, ^ur ^ntereffenfolibarität ,vüifd;en

Sanbroirtfd^aft unb Qnbuftrie; jeber ^;|^robuftion?^vyeig, ber für 'tia§

@ebeil)en vmb bie Stabilität ber inlänbifd;en 3Solfgrairtfd^aft unentbel}rlid^

ift, foU gefd^ü^t roerben; er fügt nur bei: „2)er ^oi^fdju^ ift principiell

überall juläffig, aber er barf nid;t allgemein fein, roeil fid; fonft feine

äsorteile oielfad^ aufl)eben mürben."

SDod; raie gefagt, mel)r in ben folgenben Kapiteln über bie einfielnen

Wollarten, über bie 'Verbote ber 2(u§-, (£in= unb 2)urd^ful)r, über bie

2:arife unb 3o'^f9l"^eme, über 21>ert- unb fpecififd^e 3ötte, über Untor=

fd;eibung§sölle, über 3lrt, ?yorm unb ^nl)alt ber .^anbelgoerträge, über

Steciprocität unb ^Dceiftbegünftigung, über 3'-''llnnionen, über innere Steuern,

^srämien, Steuer= unb ^oßreftitution, über ben ©ren^^ unb lserebelung3=

t)erfel)r, über 3^reil)äfen, über Jpanbel^ftatiftif unb §anbel>obilan,v über

^anbelemufeen, Sluöfunft^ftellen, (Sjportmufterlager, St'onfularberid;t=

erftattung — ^eigt ficb ber 'i^erfaffer alg fpecieller ©ac^fenner ; l)icr ftellt

er gut unb überfid;tli^ bar, bringt er neue, eigenartige 3>ergleid;e, tjier

fcefinbet er fid; auf bem Jelbe, ba^i er ganj bcljerrfd^t; Ijier mirb xijn

jeber, auc^ ber ?yad;mann, mit !v3ntcreffe lefen.

2lu§ biefem ©runbe ^meifele id^ nid)t, ba^ ba§ S3ud^ gern unb üiel

ienuftt raerben, eine erbeblid;e ^Verbreitung finben roirb.
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2to, SBictor, öerid^tgaffeffor, 53titg[icb bet^ ^}leic^Mommi|iariatg für bie

^^arifer äi^eltauefteliung : (Sntroicfelungetenben.^en im 3^elt()anbel.

(fine ()anbeIöpoIitiid;e 8t'i55e. 33er[in 1901, (^3uttentac3. 8 ". 40 S.

^lie^cl, Dl-, Jpetnricf), ]irofeffor an ber Unioerfität 53onn : ä"ÖeIttt)irt|d)aft

unb iioIföJDirtfdiaft. 2)re5ben 1900, v. 3a(}n & ^aenfc^. 8 ". 12(> B.

äöagner, ^ilDoIpfj, ^^U-ofcffor: iUgrar= unb Qnbuftrieftaat. (5ine 'i(us=

einanberfe^untj mit ben iDcationalfocialen unb mit '•^rofeffor S. Brentano

über bie Kel^rfeite beg ^nbuftrieftaatC'o unb jur 3ted;tfertigung be»

a9rarifd;en Sdiu^sotteä. ^ena, 1901, ©. dW^- 8"- 9- ®-

SBrcntano, Sujo: S)ie (Sd;reden be^ übermiegenben ^nbuftrieftaateä.

(^i^olfsroirti'c^aftlidje ^eitfragen, f)erau»g. üon ber oolfign). ©e[ell)d;aft

ju iöerlin, §eft 183— 184-.) «erlin 1901, 2. ©imion. 8^ 55 <B.

9iid;t blo^ bie Süd)er=, aud; bie Jörofd^ürenlitteratur über bie fünftige,

mit bem ^.Jlblauf ber ^^anbelgoerträge einfe^enbe ^anbelspolitif fd^roiUt

von XüQ ju %ag, an. 3i5ir greifen t)eute einige ber roic^tigften Sro|d;üren

gur SInjieige I^erauö.

S)a^ 8d)riftd;en oon 2eo üern)ertf)et I)auptfdc^(id; bie ;^roei neueren

$ubIifationöreif}en beö 9kidjgamt§ beö ^nnern, bie „^JJad;rid;ten" unb

bie „33erid;te", unb fud;t (jiermit unb mit bem übrigen neueften f)anbelö=

poIitifd)en DJiaterial bie ^uSfid^ten beä äÖelt^anbels unb ber öanbell«

politif feftguftellen. 2)ie ©efaE)r ber norbamerifanifd^cn Äonfurrenj urib

Stbfc^lie^unggpolitif fte()t im 5JHttelpunft ber $ietrad;tung. ^Daneben

roerben aber auc^ bie ^anbelöpolitifdjen 33e,^ief)ungen 2)eutfdjIanb«S gu ben

anberen .^auptlänbern befprod;en. ©ein S^efuttat fü^t ber Sierfaffer in

folgenben ©ä|en sufammen:

„2)urc§ bas (eintreten ber 9io^ftoffftaaten in ben ilreiö ber ^nbuftrie-

länber ergeben fid^ für bie alten ^nbuftrielänber 3Serfd)iebungen in ber

iKid^tung be§ 3>erlufte§ ber ©tapelinbuftrien ber unentbel)rlid;en ©egenftänbe

unb ber (^ntrairfelung unb ©pecialifierung von ^nbuftrien üon @egen=

ftänben oerfeinerten ©enuffe§. S)iefe iserfc^iebungen, foroeit fie auf

ber natürlichen (Sntmidelung ber Stoljftofflänber beru()en, finb unbebenflic^,

ba fie begleitet ^u fei" pflegen oon einer Grroeiterung ber $5ebürfniffe

unb mitljtn tei IJ^iP^rtö biefer Sänber. 33eben£Iid^ für (Europa unb ins--

befonbere für S)eutfd)Ianb finb bagegen bie Senbengen auf national

n)irtfdf)aftlid^e 2lbf(^lu^poIitif, meldje in ^{ufjlanb, ©ropritannien unb

ben 3Sereinigten ©taaten oon SImerifa roie XHuftralien oorl)anben finb.

2)iefe 2;enbenj;en muffen eine 9Sarnung für 2)eutfd;lanb fein, feine (Sjport=

inbuftne einfeitig ju enttoideln, ba plö^lidje Siüdfd^Iäge burd^ rüdfic^t^-

lofe S^erfperrung von S(bfal^märften nid;t au'ogefc^toffen finb. (5ä ergeben

fic^ f)icrmit für 2)eutfdj(anb al§ 2(ufgaben bie i^räftigung feiner 2anb=

roirtfdjaft neben feiner Qnbuftrie, ni(|t aug ©rünben ber fornmirtfc^aft=

liefen ©elbftänbigfeit im Iriegsfaüe, fonbern a(ö Sserfid^erung für Reiten

rüdläufiger Seroegung feineö (Srportö unb gur 33ilan5ierung ber beutfc^en

3al)lunggbilanä." SSerfaffer nerroeift barauf, ba^ aud; bie beutfd^e 53anf

bie 35erfd^le(^terung unferer 33ilang nid^t unbebenflid; finbe. @r roünfdit

eine ^apitalfonjentrierung unb 5lartellierung ber Gjportinbuftrien unb
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llnterftülumg unferey Gi-portg burd) eine befonnene jy[ottert= unb 2ii>elt=

mad)tpolitif , ba mir nur fo bcn "Jlmerifanern auf britten IKärften

c^e^üad)l"cn feien. 2)ie panamerifanifd)en ^Uiine betrad^tet er aU$ gefdjeitert,

ebenfo bie ipoffnungen Cil)amberlainy auf ein ^roBbritannifd^ei^ äi>elt=

I)anbelereid;. (£'r I)offt, ba^ wir mit Shifelanb einigermaßen, mit (Snglanb

of)ne meiteree ju einem neuen i^anbelcmertrag fommen. ©egenüber ben

"•I^ereinigten Staaten ftel)t er büftercr. ^ebenfalls müßten mir i()nen, roie

fie e§ felbft t()un, jebe .*Ron-;effion nur gegen ein entfpred;enbeg ßntgelt

einräumen.

9i^äf)renb i^eo fic§ auf einen rein praftifd^en Stanbpunft ftellt, au§

ber Statiftif unb ben augenblidlidjen 93iad)t' unb 2^1>irtfd;aft5faftoren,

forote au€ if)ren 53en)egungstenben3en 5U einem ^ompromißftanbpunft

Sroifdjen 2(grarfd)u^ unb liberalen ^anbel^üerträgen fommt, fteüt fid;

2)ie^el au§fd)ließlid) auf ben Stonbpunft ber internationalen Teilung

ber IHrboit unb be§ g-rei{)anbel5 unb bebu,^iert mit eleganter JiJogif bie

^Segnungen bes (£'rport§ unb ber 3i^eltuiirtfdjaft, bie 9iüdftänbigfeit be§

einfeitig nationalroirtfdjaftlidjen 5tanbpunf'te'o. ^reilic^ ^ief)t aud; er ein

er[)eblid)e5 ftatiftifd)e§ unb I^anbel^geograpl^ifdjee 'DJcaterial ^erbei. Unb
id^ möd)te i()m im meiften, mag er über bie 5)iögli(^feit road;fenben

beutfd^en ^"^^'•ifö^e^^EPort^ u»i> Sebenemittelimportg für bag näd^fte

'DOienfc^enalter fagt, red;t geben, mii^renb ic^ feine ftatiftifc^e 33er^

{)errlid)ung unferer öfonomifdjen g-ortfd^ritte (©. 30—40) für fel)r

einfeitig unb unoollftänbig ()alte, au^ ©rünben, bie §ier auejufüfjren fein

9iaum ift (»ergt. m. ©runöriß I, ©. 218 ff). 2)er Sd)roerpunft feiner

'ilrgumentation liegt aber nidjt in ben ^-olgerungen au'5 biefem 5)(ate^

rial
,

fonbern in feinem ungebrod)enen ©tauben an bie ^reiljanbel§=

argumente 2t. ©mitf)§, $Ricarbo-5, SenioriS 2C. : 2)ie Wölkt roerben in

bem -Diaße reicher, unb 'xi)xe isolfsroirtfc^aft mirb in bem Wia^e ftetiger,

frifcnfreier, aU fie fid; in bie rt)eltmirtfd;aftlid)e Teilung ber 2(rbeit

()ineinflcd)ten laffen; bie £änber finb oerfdjieben ausgeftattet ; roenn jebeS

probu^iiert, moju e§ bie günftigften ^ebingungen ()at, raerben ade reid;er;

bie bid)tbeüölferten fönnen Sebenemittel (nad) bem ©efel3 ber abneljmenben

53obenerträge) nur immer tl^eurer probui^iercn, roä^renb bie füarfam

beoölferten biefelben Ieid;t unb biüig I)erfteIIen; umgefef)rt üerl)ält eg fid^

mit g-abrifaten, roeld;e in jenen Sanbern nur mit großen, in biefen (nad;

bem ©efe^ be§ 5une()menben ßrtrage§ in ^-abrifation unb 5?erfe()r) mit

immer geringeren Soften IjergefteUt roerben. ^inbert man ben ätuataufc^

beiber 2lrten oon Säubern unteremanber, fo oerminbert man if)ren 2Bo^U

ftanb; nur ber unbebingt freie internationale iserfe()r bringt un§ I;eute

bie notroenbige 9^erfid^erung gegen 5Jiißroad)g unb Überroad^g.

2^a5 roaren große unb bel)ersigen6roerte 2^i>a()rl)eitcn, ale e§ 1760

big 1860 galt, bie alten maßlofen Übertreibungen be^ 5)ierfantili§mu§

.^u Sefämpfen; e^ finb 2Bal)rl)eiten, bie man aud; l)eute roieber gegenüber

einer ertremen Sc^uti^oliagitation , einem ge^üffigen unb überfpannten

9ieomertantiliömu§ unb IJmperiali^mu^ in§ ©ebäc^tni^ ^urüdrufen, roeld^e

man gerciß ben Slnfängern in ber i?olf6roirtfd;aft«le()re suerft einprägen

muß. 2lber e§ finb <Sä^e, nield)e nic^t bie gan^e 'Il>al)r^eit entl)alten;

e§ finb gormein, roeld^e optimiftifd) ben ©ang ber roeltgefd;id^tlic§en
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©ntiüicfelung im gröbften Umri^ ffi^^ieren, aber aUe tnöglid^en Jle^rfeiten

unb ^emmuncjen öefjelben "iliroseffeg oer[d;ju eigen. Unb biefe fief)t nic^t

blo^ ber '"^seffiinift, fonbein aud; ber 9{eali[t, ber ''^Uattiter, unb er tüirb

ba^er oon fold; ti)eoreti[d;-optimi[tifd;en (yencralifationen nid)t oI;ne

roeitereg überzeugt.

53ei 2)ie^el i[t nirgenbg baoon bie ^Jtebe, ba^ augenblidlidje i^erlufte

an iBerten unb 3^eic^tum burd) (Ir^^iel^ung probut'tiuer Kräfte, burd;

ioerbeifü()runc3 einer f)armoni)d;cn ©eftaltung ber iso(f6iDirtfd;aft au»=

geglid^en roerben tonnen, baj? in bie internationalen i^anbelöbejiefjungen

'^Jtad)tüer()ältnilfe eingreifen, iöeld;e ben einen 3:eil )d)äbigen, beni anberen

großen inuteil bringen, unb roeld)en man baf)er mit 9{ed;t burd; (janbel5=

poIitifd;e ^Dia^na()men entgegenjuroirten ftrebt. SDie^el fprid)t nid)t baoon,

ba^ aüe internationale Teilung ber 2(rbeit einen immer fornpligierteren,

oftmals fc^Ied)t fungierenben unb t{)eureren, oft geftörten '-Berfel^r^^

mec^anigmuä fd;afft; er fie(}t nur bie 'i(uög(ei(^ung ber (Ernten, nidjt bie

^^atfadje ber roadjfenben Krifen, ber ,^unet)menben '^rbeitslofigteit in ben

Sänbern, roeld;e am meiften exportieren unö importieren. @g fommt \i)m

nid)t, mie fdjon bem alten ^üfc^, ber ßinraurf, ba^ e§ X!änber rüd^

ftänbiger nationaler Slrbeitöteilung gebe, für bie bal)er biefe jeitroeife §u

förbetn n)id;tiger fein fann, al§> bie immertr)äl)renbe Steigerung ber inter=

nationalen Seilung.

©ine |)auptftü§e feiner Strgumentation ift ba§ fog. ®efe§ beg

abnel)menben Grtrageö in ber JRoljftoffprobuftion, be§ juneljmenben (Srtrageg

in ^n^uftrie/ .^anbel unb 2;ranöport. "^d) roiU nid)t leugnen, ba^ e^

feiner Q^xt ein beredjtigter 'i'^erfuc^ mar, mit biefer einfad;en ^^ormel bie

unenblid^e 9]cannigfalttgfeit ber ted;nifd)en Oiefc^id^te in eine ober jroei

Slbftraftionen ^ufammenjufäffen. 2)a bog (einbringen oon iiuft, ^ic§t

unb SBärme in ben ^oben allen ^flan^enmud^s bel^errfdjt, biefeS ßin=

bringen aber gemiffe fefte Sdiranfen l)at, fo fommt bie 2lrbeit= unb bie

Kapitaloerroenbung auf ©runb unb Soben gule^t an eine Sd^ranfe, oon

roeld^er an bie 9fiol)= imb 3fieinerträge geringer roac^fen al§ biefe ^Ser-

roenbungen. 2)iefe (Sd;ranfe fel)lt bei ben te(j^nifd;--geroerblid)en unb

SSerfeljrepro^effen in oiel umfaffenberer S>eife, obiüol;l aud; Ijier bie

fteigenbe Komplijiertljeit ber ted;nifc^en 9Jiec^aniömeu numnigfad; oon einer

geroiffen ©renje an 9io^^ unb S^einertrag beeinträchtigen. ;3ebenfalle aber

roirb man bie allgemeine g^ormel, raie bie (Snglänber fie aufgeftellt ^aben,

für praftifc^e S^ede ber SBirtfdiaftöpoIitif immer nur oerroenben bürfen,

roenn man für bie Sanbroirtfd^aft unb für bie anberen ^tneige ber 33olfg=

roirtfc^aft fonfret roei^, um roeld;e 2(rt ber ä>erbefferungen, ber S3etriebi=

rationalifirung, ber tec^nifc^en 5-ortfd;ritte es fid) ^anbelt. äöir bauen

geroi| Ijeute in 3)eutfd)lanb mandje fo fc^lec^te 33öben unb teilraeife in

folc^er (Entfernung oom äBirtfdiafte^of an, baf> auf il)nen größere (Ernten

nur mit anormal i)oi)en Ä'often ju erzielen finb. gür alle befferen ^öben

2)eutfd)lanb§ aber roerben f)eute nod; fel^r oiele tec^nifc^e ^ortfd)ritte,

Sefeitigung irrationeller 'i^erfalirungsroeifen möglid) fein, meldte größere

(Erträge mit geringen Soften erzielen, meiere oon bem fog. (Befe^e ber

abnel)menben (Erträge gar nid^t berül)rt roerben : bie (sJüterjufammenlegung,

bie Segeoerbefferung, Die Drainage, bie beffere g^ruc^tfolge, bie i?er=

3al)rl)ud) XXV 4, t)xsc\. D. 2d)moüex. 27
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roenbung üon befferen %\mn unb 2(n[pannmet()oben, roelc^e j. 33. erlauben,

für benfelben Gffeft ein ^^ferb ju oertuenben, roo früher 2—3 nötig

roaren, finb iBeifpiele Ijierfür. S)ie lanbiüirtfc^aftlidje Iri[i§ ^t feit

20 ^a^ren in bcn alten ©d^Ienbrian ber meiften beutfd;en Sanbit)irt=^

fc^aftgbetriebe einen günftigen g-ortfd;ritt'?impu(§ gebradjt; bie 3öQe fo

mä^ig 3U normieren, ba^ er nid;t tüegen roieber eintretenber ^nbolenj

aufhört, aber aud^ fo f)od^, ba^ er nid^t tnegen allgemeiner 9tot unb

2)eprcffion unmöglid; roirb , fdjeint mir ber rid;tige SBeg ber agrarifc^en

3oUvoIitif ,^u fein. ®a^ ^iel barf babei nidjt fein, bie ßinfu^r oon 2eben§=

mittcln aU5ufel)r ^u ^emmen unb anormal l)ol)e greife ^u fd;affen, fonbern

nur bay, bie beutfd;e 2anbn)irtfd;aft, foiüeit fie, ol)ne bem ©efe| ber

abneljmenben Grträge ju nerfaüen, nod; großer 5-ortfd;ritte fäl)ig ift, auf

biejenige .^öl)e ted^'nifd^er a>ollfommenl)eit ju ^eben, raie bie ©eroerbe

unb ber iserfeljr fie fdjon erreid;t Ijaben.

2)ie beiben (gd^riften oon SÖagner unb 33rentano entl)alten bie 3»=

fammenfaffung oon Slrtifeln, meldte bie beiben angefe^enen^iationalöfonomen

teilg gegeneinanber, teil^ gegen anbere ©egner im Saufe be^S legten ^a^re^j

gefc^rieben l)aben ; ber ©egenftanb ibrer J^ontroöerfe ift einer ber grö^eften,

ber bie beutfd;e ©egenmart bemcgt: fie ftreiten über bie ?\rage, ob 2)eutfdj=

lanb, unb in roeld^cm 5Jiafee c^ oom 3lgrar= sum ^nbuftrieftaat tljat-

fädjlid) übergelie, ob bie oorl)anbene Seraegung^tenbenj richtig, t)on ber

ftaatlid;en §anl5el^3politif ,^u förbern fei.

33reniano fc^ilbert nad) ben 3al)len ber Serufesäl)lung unb ber

@infommen#atiftif bie focialen unb mirtfcbaftlidjen ^-Berfd^iebungen ber

legten 25 3al)re, erfUirt fie au§ ber 33er)ölferungf^3unal)mc unb Xedjnif,

aug bem fog. ©efel3 ber abneljmenben Soben» unb sune^mcnbcn ^nbuftrie-

ertrage, erörtert bann an ber .^^an'!) ber lanbn)irtfd;aftlid)en unb ^sreil-

ftatiftif ben 3uftanb ber je^igen beutfd^en Sanbroirtfd;aft unb folgert au§

all' bem, ba^ ©eutfcblanb jum ^nbuftrieftaat übergegangen fei, ba^ menn

eg meiter an 3al;l unb 2Bol)lftanb junebmen roolle, eö nur biefen einen

2Beg gebe, bie 5unel)menbe Aßbrifatenaugfu^r, bie n}ad)fcnbe 2eben§=

mitteleinful)r fortbauern unt) mad;fen muffe. 2)a nur 270 5Jiill. ^Dienfdjen

auf ber ßrbe reichen, inbuftricQen, 1200 aber armen, rol)en, agrarifdjen

Säubern angeboren, ba bie n)ad;fenbe 2lufnal)mefäbigfeit ber 1200 9JiiIl.

unferer g-abrilatenauefuljr für unabfeljbare 3eit freien Spielraum gebe,

fo fie^t er !eine ©efa^r; er Ijält inbuftricUe ©taaten für ebenfo n)e^r=

fällig roie agrarifd)e. ®ie D^üdbilbung S)eutfd^lanb§ ^um übermiegenben

2(grarftoat erflärt er für eine 2lrt politifcben 6elbftmorb§ , benn fie t)er=

lange mit il)rem ^seffimigmug eine ^{ebuftion ber 33eDÖlferung burc^

teure, un^ureicbenbe ßmä^rung ; er empfieljlt bal)er möglidjft freien

lserfel)r mit bem 3(uelanb, ncrurteilt alle agrarifc^en ^öUe.

^er Sd^rcerpunft üon Sagnerg ©ebanfen liegt etma in folgenbem

:

3)ie beutfd;e Seöölferung n)äd;ft rafcb, bie partiette ^eitroeife ^JSerminberung

i^rer Buna^me 1875—1890 ift fein 33eraeig, ba^ iljre 3unal;me meiter

abnet)me; fie fei 1890—1900 fo ftarf geroad;fen, roie jemalg. 2)a unfer

G?port an ^-abrifroaren unb unfere M^¥ '^on Sebengmittcln größeren

Sc^roierigfeiten begegne alg bie englifdje 2tug= unb @inful)r, fo !önnc

(Snglanb' alg ^nbuftrieftaat nic^t ot)ne roeitereg ein 5ßorbilb für ung
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fein. 9Sir mögen 2(u#= unb Ginfu^r förbern, aber roir bürfen bie beutfd^e

Sanbtoirtfdjaft nidjt ebenfo rebu,5teren, löie bic enfllifrfje burd; bie bortige

t)oIf6tDirti4aftIid;e C£"ntiuidelung eingeidjränft lüorben i[t; toir bürfen nid^t

burd; eine djronifdje Ianbn)irtfd;aftlid;e Ärifiy Ii^atifunbien unb über-

raiegenbe ^^adjtn)irtfd)aft, roie bort, entfielen lüffen ; baffer ift ein ©etreibe=

^otl, roie ber neue J^arif i()n uorfdjUigt, gered;tfertigt, obroof;! er bie

©d;attenfeite Ijat, ba§ 2eben für bie arbeitenben klaffen etraag su »er«

teuern. 2)ie[er Übelftanb mu^ burd; reid;Iid;e 43e[d;üftigung ber Slrbeiter,

burc^ fociale (Steuerpolitik unb onberes berart toett geinadjt loerben.

S)ie günftigen ©eiten ber internationalen iJeilung ber älrbeit roiH SB.

nid^t üerfennen, aber er betont bie Unfid;erljeit ber au^roärtigen 'l^erfel^rg^

be,^ie()ungen unb bie ©diroierigfeiten, roeld^e in 3ufunft für einen

load^fenben (Sjport »on ^abrifaten, Import oon Sebenemitteln entfielen

fönnen. §aupt[äd^Iid; fud^t er nadj^uraeifen , ba^ Srentano feine (b. i).

äöagnerg) 2(u§fü[;rungen übertreibenb barftette, ha^ er nie oon einer

9iüdfe()r ^u einem „ ü b c r ro i c g e n b e n " ^(grarftaate gefprod;en, ba§ er

nic^t „unfocial" benfe unb fpredje, 'i)a^ er nid;t burd; 3]erelenbung ber

großen 5Jiaf[e ber 33eoöIferung bcm ©otte ber !i^anbioirtfd^aft |)efatomben

barbringe, nid;t bie 3"f"»^ft ber beutfd;en 3soIf^roirtfc^aft in ber Sr-

jeugung Ianbn)irtfd;aftlid;er Üebermenfd;en fe^e, lüie 53rentano i^m fä[fcl^=

lid; imputiere, ßr mirft 33rentano nor, ba^ feine 2lu5füf)rungen auf bem
S3oben bor 33aftiatfcl^en greif^anbel'Sletjre ftänben, oon bem fic^ bie gange

roiffenfdjaftlidje 9iationalöfonomie Ioggemad;t l)ahe. —
2Ser unfere beiben fütjrenben Üktionalöfonomen perfönlid^, nad;

i£)ren ©tubien unb iljrem Sebenggang, nac^ i()ren met()obologifdjen imb

poIitifd;en (^runbüber^eugungen fennt, rairb nid)t überrafc^t fein, ba^ fie

^u bem großen gefc^id^tlid^en unb Ijanbelepolitifd;en '^^robletn oerfdjieben

ftel^en. <Bo fe§r fie fid; in il}rer ©ocialpoliti! berütjren, fo fel)r beibe

burd^ generalifirenbe 33en:)eiefü()rung an§ großen ©ebanfen unb ^srincipien

I)erau§ gu beroeifen lieben, fo ift ber eine bod^ ebenfo fortfd^rittlid;--

liberal raie ber anbere fonferoatin, ber eine optimiftifc^, ber anbere

fritifdj=peffimiftifd^. Unb biefe ^mponberabilien entfdjeiben, tro§ aller

forgfciltigen empirifd;^ftatiftifd;en 93tetl}obe, roeil e§ fid; 3ule|t im Urteil

über bie beutfd;e öanbel^politif unb über ben .^nbuftrieftaat um jufammen^

faffenbe ©d^ä^ungen einer großen 3^^^^ »on g^aftoren ber SSergangen^eit

unb ,3"fu"ft l)anbelt, bie nie ganj für einen genauen empirifd^en SeroeiS

auSreid^en.

^mmer roirb man fagen fönnen: gerabe loeil beibe auf raiffenfd;aft^

lid;em Soben ftel)en, mit metl;obifd;en ikroeiemitteln fic§ beÜimpfen,

ftel;en fie nic^t fo fern üoneinanber, raie e§ bei bem 2Bed;fel ber ^eitungS--

artifel anfangt fc^einen tonnte, ©ie inbuftrielle unb ^anbelöentrairfelung

®eutfd;lanb§ roill aud; äl^agner nid;t rürfgiingig mad^en, er erfennt i^re

günftigen 5'olg*^^ für ben ^iationalroo^lftanb uoll an; er roiH bie ©infu^r

oon Seben^mitteln nid;t befeitigen ; er roill nur ba§ J^empo ber inbuftriellen

Gntroidelung oerlangfamen ; er roill nidfjt ben „überroiegenben" 2(grar=

ftaat, fonbern nur bie lanbroirtfd;aftlid;e (Sntroidelung oor gu großen

Äataftrop^en beroa^ren, fie einigermaßen gefunb unb fräftig erl;alten; er

traut ber ftaatlid;en ©inmifd^ung in ben @ang ber 35olfgroirtfd)aft etroa§

27*
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mel)r ju all 33rentano ; er fürd^tet bie üürüber9ef)enbe ^l^erteuenino, für

bie 2lrbeiter nid^t fo roie biefer.

Q^ \\t I)ier nidjt ber Drt für ben 3^eferenten, feinerfettS Stellung

ju allen großen be()anbeltcn ^-rai^en burrf) eine einci(e^enbe (Erörterung ju

nehmen.
'

Z^d) mödjtc nur bac^ eine beifügen, ba^ id) meinerfeite^ Sl^agner

red^t gebe, rcenn er möglidjft unfere beutfc^e i?anbn)irtfd;aft friiftig unb

breit erl)alten roill , ba| id; aber fef)r jraeifle, ob fo ^ol)e unb fo aü--

gemeine Slgrar^öüe, lüie man fie je^t norfd^lägt, ba§ rid^tige ^JJittel

I)ierfür fcicii, baß ic^ anbererfcitS ^^rentano in ber ^iftorifd^en 53e(}auptung

guftimme, mir feien im Segriffe, jum ^snbuftrieftaat immer mel)r über=

juge{)en, aber il)m barin nid^t folgen fann, menn er ein möglic^ft rafcl^e§

Sempo biefeö Überganges für
_
fo erroünfd^enSroert ^ä(t. ^d) meine,

el fei ein etmaS langfamerer Übergang, unter gleid;^eitiger @r()altung

unb "i^ermefjrung unfereg SauernftanbeS, woljl oerträglid) mit unferer

roadf)fenben Seoölferung, unferer ^nbuftrie= unb §anbe(SbIüte , unferer

maBöoüen ^oIoniaI= unb ^lottenpolitif. ^c^ ^alte eine geraiffe '^erlang=

famung biefee l^roseffeS aud) beg^alb für angezeigt, roeil ic^ glaube, ba^

bie f)iftorifd;e 3:f)atfac^e be§ rafc^en Unter= unö 3ftüdgangeg fo oieler

älterer ^nbuftrie^ unb §anbellftaaten eben bamit ^ufamment)ing , ba^

man in bem §u rafd^en ä;empo ber ©ntroidelung nid^t 3eit ""^ ®elegen=

I)eit fanb, bie ^nftitutionen, Sitten unb ^ec^tSformen auS^ubilben, meldte

einen fold^en Staat gefunb ermatten fi^nnen.

2)ie 2:f)eorie, ba| jeber Sc^ulsoK -^ugleid^ unfere 2Iu§fuI)r gefäl)rbe,

ba^ jebe 33eförberung unfereS internationalen öanbel§ bie ^robuftiintät

unferer 3>oIf6mirtI)fd}aft mefjr fteigere all bie 53eförberung ber inlänbifd)en

'Arbeitsteilung, roeil babei größere ©erainne ju mad^en feien, entl)ält

geroiB ein ß'lement ber 25>af)rl)eit. 2(ber ob fie im einzelnen praftifc^en

§alle 3,utreffe, ift eine ^rage, bie üon einer ^Dtenge mitroirfenber Urfad[)en

ab[)ängt. ©er Sc^u^^ioa oon 1879-1890 l)at ©eutfc^Ianb fo roenig

arm gemacht, alg es bie 3oüerI)ö^ungen 1844—1850 tljaten ; faft

alle Staaten l)aben Scl)u§5oÜepod^en burd;gema(^t, roö^renb beren i^r

9Bol)lftanb unb il)r (fjport ftieg. Uebertriebene S^u^jötte freilid), roie fie

je^t in Üiu^lanb, ben ^i>ereinigten Staaten, Jranfreic^ beftel)en, fd)üben

im ganj^en oiel mel)r, al§ fie nüt3en; einer i^rer g^e^ler ift geroife, ba§

fie Kapital unb 2lrbeit imter Umftänben in roeniger probuftioe .Kanäle

leiten; aber eS ift bie ?frage, ob lia^ \i)X fdjUmmfter Übelftanb ift; ob

nid^t bie Ginroirfung auf eine falfd;e, ungered^te ©infommenSüerteilung,

auf Aonfurren^mangel, auf tec^nifd)e Stagnation in geroiffen ©eroerben,

auf fünftlid;e ;>-örberung unb ^JDuiftung ber Kartelle, auf Korruption ber

gangen StaatSmafd^ine roid^tiger fei.

®. Sc^.

9lonf, emil, Sureauoorftanb ber f. f. prio. öfterreic^ifc^en 9^orbroeftbal)n

:

2)aS (fifenba^ntarifroefen in feiner Se?iie()ung ,^u ^i^olfSroirtfc^aft unb

SSerroaltung. 5)iit einem 2^orroort oon Dr. @mil Saj, ^rofeffor

ber potitifd^en Öfonomie i. 9ft. 2ßien 1895, ^ölber. XVIII

unb 779 S.
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9lan!, fömil, 53ureauüorftanb ber f. f. priü. öfterreid^ifcfjen ^^orbroeft-

ba^n: ©nmbjüge bec^ C5i|enba()ntarifn)e)eng unter befonberer 53erücf=

fiditiguncj ber ^^erf^ältnilfe Dfterreic^g. S^ien 1900, ^ölber. VIII
unb 176 <B.

jDag ,yüette biefer 33üd;er i[t im iuefentlid;en ein 2(u6jug au€ bem
erften ii?erfe unb giebt bcn '*Jlnla[5, nod; nad)trägHd; and) auf biefe^

einjugetjen.

dtant giebt eine 2;l)eorie be» (Sifenbaljniuefene, biefc'g im roeiteften

oerroaltung-oted^nifd^en Sinne aufgefaßt. (5r ftü^t biefe ST^eorie, obmoi)l

— ober raeir? — im praftifd^en ßifenbdjnbienft t(}ätig, nid;t auf bie

@rfaE)rungen, bie in ben nunmefjr fedjs Sa(;r;;e{)nten t()atfäd;Iid;er @ifen=

Bal)ntarifpolitif gefammelt morben finb, unb giebt ba{;er aud) feine ®ar=
ftellung uon ber ßnttuitfelung unb je^igen ©eftaltung beg l^arifroefen^

;

er get)t üielme[)r üon allgemeinen -ITenbenjen aug unb erörtert bann in

reid^(id) umftiinblidjer, 2Bieber^o(ungen unb Selbftüerftänblid;feiten nid^t

fd^euenöer J-orm bie ttjeoreti)d)en 'OJföglid^feiten, — ein etroag rounöer=

barCfo ^erfa(;ren, ba ber 33erfaffer felbft einräumen mu^ unb burd; bie

^eran,^ief)ung anberer 3^ad;autoritäten befräftigt, ba^ in ber ^-]]rajig aß'

bie fd;önen ©runbfä^e nidjtg Reifen, ba^ es ^ier üielmefjr ftetg auf ein

üorfidjtigef^ i^erfud)en anfommt unb bei ber ,^n)i)cl^en ber 2:arifgeftaltung

unb bem iserfefjr'Sumfang notiuenbig gegebenen 2öed)felmirfung immer
anfommen mu^. ®amit ift natürlid) nidjt gefagt, ba^ nid^t aud^ einige

©eilen be§ (lifenba^ntarifrcefeng rein t{)eoreti|d^=grunbfä^Iid) erörtert

roerben fönnen, roie bieg Saj:, Ulrid^ unb 2Bagner ^ufammenfaffenb

getf)an f)aben ; nur fdjeint mir 9tan! bie ©renken, bie biefer 53ef)anblung§=

roeife geftedt finb, überfdjritten ,^u [)aben, unb bieg ift um fo meljr ju

Jbebauern, a[g gerabe ein fo grünblid^er Kenner beg praftifd^en @ifenba^n=

tarifmefeng befonberg geeignet geroefen märe, ber oolfgn)irtfd^aftlid^=

TDiffenfd;aftlid;en Ä^eIt bas §u geben, loag i^r auf biefem ©ebiet nod^

immer üOÜftänbig fef)It, nämlid) eine fyftematifd^e 2)arftettung ber t^at*

fäd;Iid^ in ben roid^tigften !iiänbern geübten (Sifenbal)ntarifpolitif-

SDie eigentlid^ t^eoretifd;en fragen be^anbelt 9tanf im erften, grunb=

legenben '^lbfcf)nitt, in bem er erörtert, ob bie (Sifenba()nen alg freiet

©enu^gut ober nad; bem @ebü()renprinctp ober nad^ bem ftaatgn)irtfc^aft=

lidjen ober cnblid) nad) rein prioatn)irtfd^aftIid;en ©runbfä^en üerroaltet

raerben follen. 6r entfc^eiöet fid;, o^ne roefentlic^ neue ©rünbe anfüf)ren

gu fönnen, mit ber ()errfd)en'ben 9[)('einung für eine 33ern)altung nad^

ftaat§iDirtfd)aftlid)en ©efidt)t'3punften ; feine Stärfe liegt i)\ev me^r im
negatiüen 2;eil, in ber fad^Iic^ glüdlid;en 23eraeigfül)rung gegen ben

©ebanfen ber Unentgeltlid;feit ber ©ifenbabnbeförberung, raoraug befonberg

bie 3{ugfü[)rungcn über bie etroaige 2Birfung auf ben ^erfonenoerfe^r

f)erDori5uf)eben finb.

SDer graeite Seil bel)anbelt bann bie für bie Sarifbilbung im eigenen

©ebiet einer CSifenba^n maßgebenben ©runbfä^e. Xavixx ift eigenartig

bie ©ebanlenfolge, mit ber 3ianf bie grunbfä^lii^e 'Berechtigung beö fogen.

gemifdjten 2;ariffi)ftem6 bar.^ulegen unternimmt — eine» 6i)ftemg, bag t^at=

'\äd)lid) vcioi)l bei allen (Sifenbal)nen ber (Srbe, übrigeng aud^ bei allen
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Quberen 3>erfel)r'?unterne^miingen in ©eltung ftel)t unb aufjer bcm ^Kuum-

umfonoi unb ©eraid;t eines ©uteö aud) ben Si'ert bei ber 'ilbftufung ber

2:anffä^e berücf[id;ti9t ; e^ foH beö()alb bered;tigt fein, rceil sraar jur

^ecfung ber eigentlidjen Sclbftfoften, b. l). ber Soften be!§ Setriebe^S unb

ber 33a()nunterl)altun(.-;, aüe '^nu-foncn unb @üter in gleid;er 51lvcife ()eran»

gejogen raerben müßten, rceil aber barüber I)inau§ ber ^ur 'i^er^tnfung

unb SCilgung bee. Slnlagefapitnlö erforbertici^e Setrag, ber fd^on einen

2:eil beg ©eroinneö barfteüe, nad^ bem 9)ia|ftab ber 53elaftung6fä()igfeit

»erteilt roerben tnüjfe. ^^raftifd; bebeutfamer finb bie 2(uöfü[)rungen im

legten Kapitel biefeg S;eil§, in benen ber 3]erfaffer — immer grunb-

fö^Iid; — Stellung ju ber ^rage nimmt, raie bie Gifenbatmen eine§

Sanbeg, in^befonbere bie (Staat gbaf^nen, fid^ in bem 5Il5cttbemerb jraifd^en

tn= unb auöliinbifd^er '^Nrobu!tion im 3n= unb Sluslanb ^u oerf)alten

I)aben ; er toeift xifxxm babei jrcar eine aftiüe 23el§ätigung im ^ntereffe

ber l^eimifd^en ^srobuftion ,^u, aber aud; bann nur infomeit, als nid;t

§anbel§üerträge biefe 2i5ettberoerb§Derf}äUnifje regeln; er ocrfpridjt fid^

jebod^ nur eine fefjr geringe SBirfung üom Eingreifen ber Sifenba{)n^

larifpolitit. 2)em ift ju raiberfpred;en. @§ ge^t ^u raeit, roenn ber

IBerfaffer au§ bem 2lbfdj(u| etneg |)anbe(goertrage§, ans, beffen „©inn"

bie 5ßerpf(id;tung für bie beteiligten Staaten ableitet, aQe€ su unterlaffen,

maä m einer ©d^mälerung be§ in bem 3?ertrage feftgcfel^ten 3oüfd;u|e§

be§ ©egnerg führen fönnte, inebefonbere bie 3?erpflid)tung, feine baju

fü^renben S^arifermä^igungen su bemirfen; märe biefe roeite 2tu§(egung

jutreffenb, bann mürbe ber Slbfdjlufe eines ^anbelgnertrageö faft bie

gefamte Sßirtfd^aft^politif ber Staaten feftlegen ; faum eine bie Gieraerbe

irgenbraie berül}renbe Steuer- ober fonftige Steuerung märe bann nod>

erlaubt, ba fie ftets auc^ ben 21'ettbemerb jenfeit§ ber ©renken beeinflußt; e§

mu§ baf)er feftgel)alten raerben, baß fid; jeber Staat, abgefe^en non ber

ausbrüdlid; aufgenommenen Sserpflid^tung gleidjmäßiger Sel)anblung ber

fremben Untcrtfjanen, freie ^ant> in ber Siegelung feiner Gtfenbaf^ntarife

üorbel)ält. Unb mag ben 9Bert ber Sarifpolitif anbetrifft, fo barf nur

an bie Grfolge erinnert raerben , bie Preußen = 2)eutfd)Ianb mit einer

9tei()e oon 2(u§fu^r=2(ulnal)metartfen er,^ielt ()at, fomie baran, baf? v 33.

5RußIanb jur ^eit beg ^otlfriegeö mit T)eutfd^ranb einen guten 3:ei[ ber

3otIerf)ö()ungen burc^ Ermäßigungen feiner 6"ifenba()ntarife ausgeglichen

unb unrairtfam gemadjt l)at; bie £analmünfd;e ber raeftbeutfdien

^nbuftrie beraeifcn auc^, baß bie ^snterejfenten jebenfatl'g ber g^rage ber

53eförberungefoften eine roefentlid^ größere 33ebeutung beimeffen, aU 9{anf

bie§ tl)ut. ^^m ©egenfa^ ^u bem 3Berfaffer bin id; ber ^feinung, ba^

gerabe bie Eifenba^ntarifpolitif in rairffamfter 2ßeife geeignet unb ba^er

berufen ift, bie äußere ^anbelöpolitif eine§ Staate^ ju ergän.^en unb ^u

fräftigen.

2)ie legten brei 2:l)eile l)anbeln oon bem über me[)rcre 33al}nen fid^

erftredenben 5?ertet)r unb r^max öon ben für bie 9lufftetlung ber bircften

Tarife ma^gebenben ©runbfäfeen, oon ber l^erfebreleitung unb oon ber

Ginnatimeoerteilung. 2)a§ ift ein ©ebiet, baS fonft nirgenbS fid^ im

^ufammen^ang bearbeitet finbet, unb ba§ "iRant fd^on raieberl)olt jum

©egenftanb oon Sonberforfc^ungen gemadjt ^at; l)ier ift e§ rein oom
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rerrcaltunggtedjinfdjcn Stanbpunft au^ bel)anbclt, auf bic allgemein^

roirt[c^aftlirf)e 5^^ebeutung roirb nicf;t eingegangen.

3m gangen ift bae Si^erf dlanU me^r für ben Gifenba^nfacf;mann

gefd;neben als für ben aSoIföroirtfdjaftler, imb bog gilt in nod; ()öl)erem

3Jia^e Don bem iHusgug, ber in bem ,groeilen 'Sud) uorliegt ; er ift abfid;t=

Ud) fo furj gel;alten, bafi ber biefen 2)ingen fernerfte()enbe 2efer ben

Slüdgriff auf bag ^aupticerf nid)t entbefjren fann. 3l)in ift eine I)ar»

fteUung ber in Cfterreid; geltenben 3:arifüorfd;riften, nic^t ber 3:ariffä§e,

angefügt. ^t. 2BiebenfcIb.

©aÜob, Dr. (?arl: Sie mittlere Sebengbauer in gtabt unb 2anb.

StaotS- unb focialroiffenfdjaftlic^e 3^orfd;ungen, {^erau^geg. r>on

©uftao ©djmofler. Sb. XVI. ^eft 5. Seipjig 1899, '3)iincfer

& ^umblot. 8". 141 ©.

33etrad;tet man bie ^Variationen, roeld^e ber aflgemeine ©terblic^feitg*

foeffijient einerfeitg ber länblid^en unb anbererfeitö ber ftäbtifd^en Seuölferung
'^reu|env5 in ber 3^'it üon 1875 big 1897 erfafjren f)at, fo ?;eigt eg fic^,

ba^ TOüfjrenb im SInfange ber angegebenen ^seriobe bie Stäbte eine um
etroa 3 ^sromiüe ber SeDÖlferunggjat;! (;ö()ere ©terblic^feit a(g bag platte

Sanb (}atten, biefer Unterfdjieb fid; aC[mäf)Iic]^ oerringert ^at, unb gegen

©c^lu^ ber '^eriobe fogar ein Umfd;Iag §u ©unften ber ©täbte ein=

getreten ift. 9>om ^a^re 1892 an roeift nämlic^ bie ©tabtbeoölferung

augnaljmglog einen etroag niebrigcren Sterblic^feitgfoeffij^ienten auf alg

bie Sanbbeoölferung. Wian fonnte auf ben erften Stid geneigt fein, baraug
ben Bd)lu^ ^u gieljen, ba§ bie erf)ö[)te ©terbUc^teit ber Stabtbenölferung,

ouf raeldje fid; bie 2(ufmerffamfeit ber Statiftifer fd;on feit bem 17. 3a^r=
^unbert richtet, Ijeute eine übermunbene !3:[)atfad;e fei. 2)ie ^yortfc^ritte

ber prioaten unb öffentlid;en gijgiene, foroie ber ^Jiebijin, tiie 2(rbeiter=

fd;u|gefe^gebung, bie ^ebung ber 2ebeng[)altung ber 3SoIfgmaffen —
fämtlid^ J-aftoren, meldte notorifc^ ben ©tobten in ^ö[)erem ©rabe alg

bem flad^en Sanbe ju ftatten fommen — Ijätten, fo bürfte man meinen,

jeneg Sftefultat l;erüorgebrad;t.

^demgegenüber be()auptet ÖaKob, ba^ ber ©egenfa^ 5n)ifd;en ©tabt
unb 2anb in Segug auf ©terblid)feit, foroeit roenigfteng bie eriüadjfene

männlid^e 23eöölferung in 23etra(^t fommt, nic^t nur unoeränbert roeiter=

befte^t, fonbern fid; fogar in ber aKer(e^ten 3eit oerfd;ärft i)at. 2)iefeg

erfd^eint in SaÜobg ^Darlegung alg bag Grgebnig einer einge^enben

ftatiftifd^en Unterfud^ung, meldte, unter 3ui^ücfiD6i[""9 ^^^ allgemeinen

©terbliclfeitgfoeffigienten, ber für '^ergleic^ggroede roie bie ^ier in S^tebe

fte^enben aug befannten ©rünben unbraud;bar fei, auf bie ©terbli(^feitg=

foeffijienten ber einzelnen Slltergflaffen mit gleid^i^eitiger 3::rennung ber

©efd^Ied^ter jurüdgef^t. '^m ©egenfa^ gu S. ^rufe, feinem unmittelbaren

3>orgänger auf bem betreffenben ©ebiete ber ftatiftifc^en 3-orfc^ung\ Ijat

fid^ aber SaÜob auf bie 33etrad^tung ber ermähnten ©pecialfoeffi^ienten

nid;t befc^ränft, fonbern aus benfelben jeroeilg bie SIbfterbeorbnung unb

^ Über ben GtnfluB bes ftäbttfc^en Sebens auf bie 58oIf§qefunbfiett.

Sonn 1898.
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bie ,^u(^cf)övigen 91'erte ber mittleren ^ebenebauer obc^eleitet. Solrf; eine

9.H'rfa()ninoi!otüeife motioiert ber iunfaffer mit ber (iranigung, ba^ bei ber

53etrad)tung ber (SterbIid;feitefoeffi,^ienten ber einzelnen 2(Iter6flQffen,

felbft menn man fid) l)ierbei an l<»itil)rige 2(lter§interiiane I)ält, bie

Überfidjt über bie Stcrblid)t'eitöüer[jältniffe ber 53eiiöIferungcH3rup;.ien, bie

man miteinanber uergleidjt, [tarf erfdjmert merbe, unb baf; e-o ermünfdjt

[ei , bie i£terMid)feiteüer[)äItnif)e jeber i-JeDÖlferungegruppe in einem

ein.^igen ©efamtausbrud ,^u[ammensufaffen (®. 9). <Boi<i) einen forreften

@e)amtaue.brurf biete erft ber Sterblic^feitefoeffijient ber ftationär

gebadjten 33eüölferung, meld^er nur auö ber 2(b[terbeorbnung abgeleitet

werben tann. ^m raeiteren 3.krlauf feiner 2)arlegungen begnügt fid^

aber Öallob mit dk(i)t nidjt bamit, ben ^ulefet genannten Sterblid;feiti=

foeffi^ienten be,^m. bie mittlere i^eben^bauer bei 9teugeborencn, meiere bem

reciprofen altert jene§ Sterblidjfeitc^foefft.^ienten gleich i[t, für bie iier=

fd)ie^enen ^enölferungögruppen ,^u bered)nen, fonbern er füf)rt ftet^? eine

3ftei^e oon 3fl^'^s*^"'ßi''tß" i^"/ meld)e bie fogenannte fernere mittlere

Sebensbauer für bie »erfdjiebencn 'idterejal^re, in Stbftänben non 5 ober

10 5a()ren, annimmt. 2)aburd) mirb aber ber oom i^erfaffer für feine

SDarfteüungeroeife üinbi,^ierte9>or,sug einer größeren Überfidjtlid)teit I;infälltg.

93iit biefer ^öemertung foll übrigtuTo bie anerfennen^tnerte ieiftung, roeld;e

barin liegt, ba^ ber -Berfaffer nidjt meniger a(g 8(i ©terblidjfeit'otafeln

(baoon 67 für '^^^reu^en), roenn aud) mittel« einefS abgefür^ten '-l>erfa[)reng,

beredjnet f)at, feine .^erabfe^ung erfa()ren. ^d; meine nur, ba^ für bie

3niede be» löerfaffers bie Sluffteüung fo nielcr (Sterblid)feit?tafe(n nid^t

unbebingt notroenbig mar, unb ba^ er mit ben £terb[id)feitöfoeffi,;;ienten

ber ein.^elnen Slltergflaffen in ben meiften ^äÜen (jätte auifommen fönnen.

S(Uerbing-3 [)ätte man bann barauf oer.^idjten muffen, bie Stcrblid;feitg*

oerijältniffe jeber §3eüölferungggruppe in einem ein,^igen ^'^^j'^^^ert

forreft au'o^ubrüden. 2{ber gerabe biefem einzigen ^aljlenroert, alä

roeld^er fic^ bie mittlere Sebensbauer be€ DJeugeborenen barfteÜt, legt

S3anob feine entfd;eibenbe 23ebeutung bei
,

.^^umal bei ber (Erörterung ber

farbinalen ?^rage, ob fid^ jraifd^en ber ftäbtifdjen unb ber länblid;en Öe=

6terbli(^feit eine S^enben,^ ,^ur älnnäl)erung ober jur ^iuergen,^ geltenb

mac^t. Someit nömlic^ bie mittlere Seben^Sbauer besi 'Oteugeborenen in

33etrad)t fommt, maren aud; nad) 53alIobö (Ergebniffen bie betreffenben

Unterfd)iebe um bie llütte ber Uder v^aljre meniger ftarf alg 15 Qaljre

Dorljer aueigeprägt. Qi^enn er baljer namcntlid^ ^rufe gegenüber bie

Stf)efe oon einer raadjfenben SDifferens ,3iroifc^en ber ©terblid;feit ber

ftäbtifd^en unb ber länblid)en öenölferung nertritt, fo trifft ba§, roie er

e§ felbft sugiebt, nur be?iüglid; ber ©terblid)feit im 2llter non über

20 ^sal)ren ^u.

'$'M^ nun aber ben 33emeig biefer Jljefe anlangt, fo geben bie auf

6. 33 unb 34 ber ^3allobfd}en Sdjrift fic^ »orfinbenben Tabellen, meldte

jenen Seroei^ gleic^fam in fonbenfierter A"Orm enthalten, bod) ,5;u gemiffen

Sebenfen l^tnlaß. CSrfteng erfd^eint ee mit -iHüdfidbt auf bie nidt)t uner=

l^eblid;en ?ieitlid)en Sd)rcantungen, benen bie $i>erte ber mittleren Seben^--

bauer unterroorfen finb (üergl. bie ^nf'^i^^nienfteHung ber ^Berliner ©terb=

lid)teitstafeln für bie '^seriobe 1870—181*5 im gtatiftifc^cn ^aljrbuc^
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^er ©tabt Serlin, 25. 3al)ri^an(^, 1000, ®. 108-109), aU ein mife=

lieber Umftanb, ba^ ben uon 33alIob ^um 'i^ert^Ieid; ^erani^e,^o(\encn ^liserteu

ber liiebengbauer eine blofe vöeijä()vi(^e ikobad)tinu^^,^eit ^u ©runbe liegt.

Q§ raerben nämlid) bie ßrgebniffe uon 1880 Hl ben (Srgebniffen oon

1895/96 gegenübergefteüt. ^roeitenö fte^t es mit ber ©enauigfeit un^

(Sorgfalt, beren [id; ber 3j!erfaffer bei [einen Sered^nungen fon[t befleißigt

unb bie er oon anberen üerlangt, nic^t gan,^ in (linflang, roenn bie

Söerte ber mittleren Seben^bauer ber grof5ftäbtifd;en Seüölferung ^sreuf?enc.

für 1895/96 (S. o3 unb :i4) beftimmt merben aU arit()metifci^cr

'2)urd;fd;nitt aug ben entfpred^enben ilBerten , meiere fid^ für bie 6 oft

liefen unb bie 12 meftlidjen (iiropäbte ergeben {)aben (ö. 129—180)'.

5)ian bebenfe, baß nid^t einmal bie @efammt,vtf)lon ber einroof)ner ber

6 öftlid;en unb ber 12 roefttid^en ÖJroßftäbte fid) gleid; finb, fonbern baft

fie fid) etraa roie 13 ju 10 r)erf)alten. 5^iel fd^roerer aber fällt brittenc;

ber Umftanb in§ ©eroid^t, baß nad; bem Stanb üon 1880 unb nad)

bem etanb üon 1895 nid)t ein unb biefelben Drtfd)aften m ben nad)

^er ^inroof^nerja^l unterfd;iebenen Drtfdjaftgfategorien (©roßftäbte,

gjJittelftäbte, ^leinftäbte, SDörfer) gehörten, ©o gab eg in ^reußen im

^atire 1880 8, im ^af)re 1895 18 ©roßftäbte. ^n erroägung, baß

unter ben Drtfdjaften ber nämlid)en ©rößenfategorie in ^"olge regionaler

(Sinflüffe beträd)tri(^e Unterfd;iebe in Sejug auf ©terblid;teit befte^en,

würbe el ber ^roblemfteüung bod^ roof)( met)r entfproc^en f)aben, roenn

für 1880 unb für 189:. Drtsfc^aftögruppen tbentifc^en 5^eftanbe§ gebilbet

roorben roären — ä^nlid^ roie e§ 5. ^B. in einem analogen g-aÜ ein eng=

lifc^er ©tatiftifer DJarnen^ ^. ^rice aöifliamg getrau ()at-. (Sg mag

^ugeftanben roerben, baß eine forgfältigere ^Bearbeitung ber einfd^Iägigen

ftatiftifd)en ®aten, roie fie ^ier üerlangt roirb, ju Snbergebniffen gefüf)rt

^ätte, roelc^e roa^rfc^einlid; noc^ me^r ju ©unften ber non Sallob

vertretenen 3:f)efe ausgefallen roären, ^ebod^ oermag ein berartigeg 3"=

geftänbnig ba^ Urteil nic^t ^u aherieren, baß tiie in ?^rage fte^enbe

Seroei^fü^rung einige r\xd)t gnnj unroefentlid^e met^obologifd^e ßinroänbe

^eftattet.

2)ie 2;^atfad;e ber {)öf)eren ©terblid^feit ber ©tabtbeoölferung, foroeit

fic^ biefe %i)at^a(i)e überl)aupt nac^roeifen läßt, erfc^eint in einem fef)r

rerfc^iebenen Sic^t unb fü[)rt 5U oerfc^iebenen ^onfequen.^en, je nadjbem es

fic^ babei um einen nachteiligen Einfluß beg 2öof)nfi§e§ aU folc^en ober

aber um ben ßinfluß oon Seruf^arbeiten I^anbelt, beren ©tanbort bie

©täbte finb. ©nglifc^e ©c^riftfteüer brüden biefen ©egenfa^ mit ben

tBorten „town-made" unb _trade-made mortality" au§-\ ©eroiffe

1 Sn sroei ^fätten au§ 14 (nämli(^ für baä männlid^e ©efc^red&t, Sllter 30,

•unb für bas iDeiblicfie @efcfired)t, Sllter 60) erl)ält man, menn man auä ben 5e=

treffenben, auf S. 129— 130 angefüf)rten SBerten ben aritt)metifcf)en 2)urc^f(^nitt

3tef)t, 3a^Ien, bie mit hen auf ®. 33—34 an(^efü[)rten mcf)t genau überein»

ftimmen. ®oc^ bürfte bae auf 9tecf)enfel)ler 5Uiücf^ufüf)ren fein.

2 Journal of the Roval Statistical Society, vol. 43 (1880) p. 462—496,

citiert nacfi Adna Ferrin Weber, The Growth of Cities in the lO'ii Century

1899, ©. 48.
3 Adna Ferrin Weber, a. a. D. ©. 348, 360 unb passim.
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Slnjcid^en, roie tiamentlid^ bie ftarfe ^Uma'^me ber ©äuglingöfterblid^fett

in ben ©täbten, baio ^i'^^ücffl^^)^" ^'•'i' ©terblidjfeit an 3nfe!tiong=

franfl)eiten, bie 33efd^ränt'unc^ ber ftäbtifd^en Über[terblid)feit auf ba§

männlirf)e (i)efd)led)t (üon ber A^inber[terblid;teit abge[e(jen), [djeinen bafür

5U fpred)en, 1ia^ batg oiebrängte ®o^nen an fidj a(g ein bie ^ö[)ere

©terblid^feit ber Stabtbeüölferung begünfttgenbe^ ?Dtoment ein gut ieil

ber 33ebeutung, bie e§ früf)er [)atte, eingebüßt i)at, \o ba^ e§ ;;um 3:;eil

fd;on ()eute bie ^roi)d)en ben ©tabt= unb SanbbeiDO^nern l)in[ic^tlici^ i^rer

Jpauptbeidjäftigunge^arten befte[)enben Unter[d;iebe [inb, benen in er[ter

^inic bie befte()enben Sterblidjfeitöbifferen^en i^u^ufc^reiben roären. ^n
nod) [)ö()erem ©rabe wirb ba^S lüaljrfdicinlid; in ber näd^ften ^ufunft ber

%ati fein, ^n einem äl^nlid;en Sinne t)at fid^ ^rufe (a. a. D. ©. 30,

78) aue;gefprod;en. SSatlob fuc^t nun in biefer 53e,^iel)ung einen @egen=

fa^ Sroifd)en fid; unb ^rufe ^u fonftruieren, dlad) ^-?{nfüf)rung ber

'Ilieinung ^rufes fagt er: „^nbeffen muffen roir benn boc^ bie

ftiibtifd^e 2uft refp. bie fd^roeren Berufsarbeiten in gef^Ioffenen, nidjt

genügenb nentilierten 9iäumlid)feitcn aU mafegebenb auffaffen. 2)afe bie

ftäbtifd)en 33erufe an unb für fid^ fd^merer finb, baüon ift ja feine 3*iebe

;

e^er finb bie Sanbarbeiten ,^u ben fc^roerften pf)9fifd)en 3?errid^tungen ju

jä()len. 9hm i)at bereite SBeftergaarb fonftatiert, bafe e§ einen bebeutenben

Unterfd^ieb auemad^t, ob fd;roere p^ijfifd^e ^itrbeiten im g^reien, in ber

frifd;en iiiuft ober in gefd^(offenen9MumIid)feiten au'ggefüfjrt roerben." (©.47.)

^c^ oermag in biefen 2tu§fü^rungen nidjtS ^u entbeden, mag bem ©tanb=

punft Ärufes juroiberliefe unb baS einleitenbe „^nbeffen" red^tfertigen

fönnte, e§ fei benn, ba^ man ^rufe eine j^u enge 2Iuffaffung beS 53egriff§

„Befd)äftigung§art" unterfdjiebt, roonad; barunter lebiglid^ bie 2(rt ber

9Jianipulationen ju oerfte^en märe, meldic uon ben Seuten, bie in einem

beftimmten 33erufe befdiäfligt finb, Derrid)tet roerben. Offenbar teilt aber

^rufe biefe 2(uffaffung nic^t, fo ba^ feinem Stanbpunft entfpred;enb,

beifpieleroeife ber Slufent^alt be§ SIrbeiter? in gefc^Ioffenen 9KiumIid^feiten,

rooDon bei Öaüob bie 9iebe ift, mit su ben @igentümlid;feiten ber betr.

23efd;äftigungeart geijören bürfte.

^i^on biefen gegen Ärufe gerid^teten Öemerfungen gel^t Salfob ,^u

ber Sefpred^ung ber ?vrage über, meldten Ginflu^ ber ©rab ber 3Bof)U

l^aben()eit auf bie Sterblid)feit l^abe, unb jiefjt babei bie ©terblic^feit§=

erfa^rungen ber 3Serfid^erungggefeIIfd;aften gu State, bie er ben örfal^rungen

ber Senölferungsftatiftif gegenüberftellt. Sei berartigen ©egenüber^

fteHungen ift eS aber unbebingt notroenbig, bem ^Roment ber fpefulatioen

(SelbftauSlefe, meiere fid) auf feiten ber 33erfi(^erten geltenb mad^t,

Siec^nung ^u tragen. 3)iefeg t^ut nun Sallob nid^t, unb barum roirb

feiner auf ber gefagten ©egenüberfteüung beru{)enben (2d;(u|3foIgerung

gegenüber, ba^ „ber Ginflufj be§ Berufe« mäd^tiger aU ber ber focialen

Sage fei" (<S. 49), eine geroiffe Steferoe geboten fein.

^ie eigentliche 5'^age ber Beruföfter blic^feit (;at Baüob nur an ber

$anb be€ englifd)en 5)kteriale befprod^en, roeil bie preu^ifdie Statiftif,

bie er fonft ^ur ^auptgrunblage feiner Unterfud^ung gemacht f)at, leiber

nichts Brauchbares in biefer Be,^ief)ung liefert, obfc^on fie bie 2;obeSfälIe
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burdjc^ef)enb§ nad) Seruf#= unb Sociaütaffen c^ruppirt '. '^Jtan fann

nid;t uml)in, bei biefer ©e(c(^en()eit bcn 2iUinfd; auösufpred^en, bafe uer-

möge einer entfpred^enben ^l^erbeffening ber preuf5ifdjen Statiftif ber

SeoöIferungÄbeiüegimö bie ^)3töglid)teit gegeben loerbe, eine fo und)tige

?^-rage irie' bie oon bcm C2inf(u| ber ein.^elnen iÖerufgarten auf bie

©terblid)feit auf ©runb einl)eimifd;en 93iateria(e§ forreft ^u bel)anbeln.

2)ann roäre man nid)t me()r auf inbirefte "DJicttjoben (mie ^. Ö. ben

^ergleid) jtuifdjen üoriöiegenb agrarifd^en unb uoriDiegenb inbuftrietten

©ebieten) angeroiefen, bie ftctc. eine geringe Seroeiefraft I}aben, ,^u benen

man aber nac^ t)em l)eutigen (Stanbe ber preufeifd;en ©tatiftif not==

gebrungen feine 3i'f^"<ijt nimmt, rcenn man jener ^^-rage nähertreten roiü.

S)er ^n[)alt ber 33anobfd;en ©d;rift gef)t nic^t unroefentlidj über

bag eigentlid;e S^ema berfelben [)inau'o, inbem in beri üxe'x^ ber 33etrac^=

tungen aud) fold^e ?^ragen einbe;^ogen roorben finb, meldte 5um Sleil eine

jiemlic^ entfernte 3Serraanbtfc^aft mit bem §auptt^ema aufroeifen, roie

3. 53. bie ^^rage oon bem 3wf«'""^en^ang ?;n)ifd;en ©terblid;feitg=

fc^manfungen unb 2eben§mittelpreifen (©. 54—56), oon bem 3ufa»""^en=

I)ang ^roi"fd;en Sterblidjfeit unb Temperatur (©. 5G— 57), non ber

normalen unb ber ibealen 2eben?bauer (©. 57 -58), non bem öinflufe

beg 2:ropenfIimag auf bie ©terblic^feit (©. 2), oon ber 2tnfangggefc^ic^te

ber eterblic^feitgtafeln (©. 11— 12), üon ber 3Be^rfäf)igfeit länblic^er

unb ftäbtifc^er 33et)ölferung (©. 83—89) unb bergL mef)r. ^Kiit wenigen

SBorten unb ein paar ^aS'en merben biefe 9^ebenfragen meifteng abget^an.

2)ie J^ritif mu^ fidj nerfagen, auf bie 53e^anblung, meldte biefelben hei

Sallob erfafjren ^aben, nä{)er ein^uge^en. ^a fönnte fie mit i^m nid)t

©d^ritt ()alten. SBa^g f)ier in g-rage fte^t ift, ob unb inirtieraeit in einem

ftreng miffenfc^aftlidjen SBerfe berartige fragen geftreift, unter Umftänben

mit loderer STerminoIogie be^anbelt roerben follen. ^d^ fü^re in le^terer

Sejiefiung an, ba^ auf ©. 67 unb 68 ber oon ^napp eingeführte

2;erminul „©eburtenbid^tigfeit" im ©inne oon ©eburtg^iffer gebrandet

roirb, roäfjrenb er eine total oerfc^icbene 33ebeutung f)at. 2Iuf ©,12
wirb bie ©terblidjfeit, meiere einer beftimmten, aU ©tanbarb ange=

nommenen ^Jütersüerteilung entfprid;t, aU „©tanbarbfterbli(^feit" be^etd^net,

roii{;renb le^terer Sluöbrucf nur bie 33ebeutung einer ^u SSergleid^S^roeden

al§ ©tanbarb benu^ten ©terblidjfeit ()aben fann, mie benn aud^ auf

©. 72 „©tanbarbfrud^tbarfeit" in einem le^terer 93ebeutung analogen

©inn gebraud)t mirb. Ober mag ift -^u ber 9SortbiIbung „2Ilter§beftanb"

(©. 66) ,^u fagen? ^Darunter t»erfte^t Sallob bie ©efamt^a^l ber

in allen 2IItergfIaffen 2ebenben! '2tuf ©. 4 ift bacon bie 3ftebe, „öen

ganzen ^aufalnejrud S'oifcf^en günftiger unb ungünftiger ©terblic^feit auf-

^ubeden". 3tuf ©. 11 Reifet e§ „3fieft" anftatt „iHuotient" u. f. m. u. f. ro.

3SieIIeidjt eine 9iadjläffigfeit beö 2tuäbrude§ liegt in ber 2Irt unb

SBeife, raie 33al(ob bei ber ßrörterung ber grage nad; ber g^ä{)igfeit ber

©tabtbeoölferung, fid^ au§ fid^ felbft ^erau§ ^u oerme^ren, mit bem

1 SBc^r. mein ^Referat über baä 2Koment be§ Serufg in ber preufeifcfien

Statiftif ber SeDölferungäberoegung, in ber (Statiftifd^en SRonatäfd^rift, SBien

1893, ©. 489-493.



428 «ittcratur. ["leig

iBegriff ber ftationiir tjebarfjten Öecölferuncn operiert, ^iefe (Erörterung

fdjlie^t fic^ einer früljercn Slrbeit be'o ^^erfaffer^ („2)ie 2eben^fä()igfeit

ber ftäbtifdjen unb Iänblid;en ^eüölferung", Öeipjig 1897) imb meiner

'^efpred;ung biefer iHrbeit (in biefem ^aljrbud;, Qtüjrgang 1898, ©. 772

bic> 775) an. ^Balloö (®. 76) imputiert mir je^t bie 95orfteIIung, bafe

ber oon mir anUi^Ud) jener !öefpred)ung fonftruierte begriff ber „5ort=

pflanjungsjiffer", rceld)e anjugeben Ijat, roie niele ^inber bei einer

beftimmten 'itltergmortalität unb XUlterenatalitiit au^ einer (Einheit oon

©eborenen Ijeröorge^en, fid; auf eine ftationiir gebadjte $3eoöIferung bejie^t.

3)iefe isorftellung ift aber meiner ilonftruttion burd^aue fremb, unb e^

liegt entfd)icben ein '}Jii^oerftänbni^ ober eine begrifflidje Unflar^eit oor,

lüenn Sallob im ^opf einer Äolonne, roeldje eine 9i{ei()e üon 3iWten

ber 5'ortpflan,5ung§5iffer entl)ält (©. 7")), fd)reibt: „2(uf lOOo 2:obe§=

fälle in ber ftationär gebadeten ^eoölferung entfallen ©eborene:". (5Die

3al)len finb 921, 1273, 1424 u. f. m.) ^n einer ftationären Se=

oölferung fönnen auf 1000 Stobegfälle nur 1000 ©eborene entfallen,

^aran ift unter allen Umftänben feftju^alten.

2)od; genug biefer fleinen 3lugftetlungen, bie ben ©efamtroert ber

SaHobfd^en ©d)rift nidjt ^erabfe^en foüen. 2)ie com 2?erfaffer oertretene

©runbauffaffung oon einer OJtinberroertigfeit ber ftäbtifd^en Seoölferung

in biometrifd;er Öejie^ung fte^t bei il^m auf bem feften Soben eine§ fel^r

umfaffenben, met^obifd^ bearbeiteten ftatiftifd;en 5)taterial5. Unb roenn

€§ fid) an ber ^anb feiner SDarftellung ^eigt, ba^ biefe Sluffaffung

namentlid^ auc^ für bie ©egenroart unb babei roenigftenö für ""^^reuBen

ganj allgemein jutrifft, fo liegt barin ein fo roid^tigeg raiffenfd)aftlid^e'§

(Ergebnis, ba§ fic^ ber S>erfaffer al§ reic^lic^ belotjnt betrad)ten fann

für ^xe geroaltige redinerifdje Slrbeit, roeld;e in bem 33ud^e ftedt.

2. ü. ^^or tf ien)ic§.

Wel>er, A. F., Ph. D. : The growth of cities in tlie XIV Century,

Washington 1899. XVI u. 495 Ss. [Studies in history,

ecouomics aud public law, edited by the faculty of political

sciency of Columbia University, Vol. Xlj.

@tne fel)r fleißige fompilatorifd;e Slrbeit, beren i^erfaffer ;^roar fein

«igeneg 5)iaterial l)erbeibringt, aud; feine roefentlid^ neuen ©efid^tepunfte,

bem aber bod^ gro^e Selefenl)eit nad)?iurül;men ift; e§ ift an^uertennen,

ba^ er faft baS gefamte nor^anbene ilJiaterial mit großem gleiße üer=

<irbeitet unb fel)r gefc^idt gruppiert l)at, roenn itjm aud) in mand^en

1|3unften tieferes Einbringen in fd[)n)ierigere S'^^ogen nerfagt ift. ^n ben

frften 2 .Kapiteln (©. 1—154) bel)anbelt er mit anerfennenSroerter Sorgfalt

bie %xag^c nad) ber 2lbgren,^ung ^mifd^en Stabt= unb Sanbbeoölferung in

t)er Statiftif nerfc^icbener 2änber, unb giebt einen gan^ nor^üglid^en

<5efdjid)tlid)en llberblid über ba§ Slnraadjfen ber ©tobte im 19. ^ai)X^

^unbert in ben öerfc^iebenen Säubern, mobei er fid) jum %dl auf bie

amtlid)e Statiftif, ^um 2;eil auf norl^anbene '.Jlrbeiten, namentlid; beutfc^er

Slutoren, ©c^moHer, Sucher, Äolb, ©upan, Öaffe, 53rüdner, ^^leidjer,

Äuqpnsfi u. a. ftü^t. Sm 2. Äapitel (@. 155—229) bel)anbelt er bie

Urfad)en ber 'ilnl)äufung ber Seoölferung in ben ftäbtifd^en Gentren unb



1619] Sitterütur. 429

ba§ Slnroadjfen ber ^nbuftrie, be§ §QnbeI§, bie öfonomifd;en, politifd^en

iinb focialeu ?Oiomente, bas ©e[e^ nom abnefjmenben ^^obenerlrage :c.

roobei [eine SDarftellung im allgemeinen alg burd;au6 sutreffenb be^eidjnet

roerben mu^. Sln-niger ift ba^ ber %aü mit feiner ^i5e{)anblun;5 ber

inneren SBanberungen Ü^ap. 4, B. 280— 884), bie Struftur ber Stabt=

beoölferung nad; ©efd)Ieci^t unb 2(Iter unb bie ^eüölferungsbemegung

(Aap. 5 unb 6, ©. 285—367). @r legt j^raar gan§ rid)tig bar, ba|

bie Urfad^e be§ ^yrauenüberfd^uffe^ in ben ©tobten in ber |)aupt[oc^e in

ber ftärferen ©terblid^teit ber mämilid;en 53eiiölferung ;;u fudien fei, roei^

audj, ba^ bie friiftigen Sdteröflaffen infolge ber (Sinroanberung oom Sanbe

überfüllt finb, fennt bie geringere ^rud)tbarfeit ber Stabtfrauen foroie

bie I)ö^ere ©terblidjfeit ber <Stabtbemol)ner. 3)ennod; ftü^t er fic^ in

feiner Mritif" ber „brei ^eoölferungeftufen" ^anfeug (^ap. 7, S. 368
bi§ 410) faft uüllftänbig auf ba§ 53udj oon ^ucjringfi „2)er 3"S
nad^ ber 6tabt", beffen ?ye^Ier ©d^reiber bicfe§ f. 3- i" biefem '^al)x^

bui) au#füf)rlid^ d)arafterifiert I)at. äBeber betont 3. 33., ba^ in ber

neueften IßQxt bie iUbnafjme ber ©terblid)teit 5U einer ftarfen @igen=

oerme^rung ber ftäbtifd;en Seoölferung gefütjrt I)abe, n)Q{)renb e§ nad^

bem 3ßorI)ergef)enben bod^ leidjt ju erfeljen roar, ba^ biefe relatio ftarfe

(S'igenoermeljrung bem Überfd)uffe ber fräftigen 2((ter§f(affen in ber ©tabt

,3u banfen ift. Xa^ ber ©eburtöüberfdju^ fombiniert mit ber @in=

rcanberung ^u einem immer rapiberen Slnmac^fen ber ftäbtifc^en 33e=

DÖlferung gefüljrt l)at, ift ja felbftüerftänblic^. 35>eber übernimmt oon

^ucjpngfi bie ©arfteUung ber angeblid) nieberen ^inberfterblidf)feit in

ben bai)erifc^en ©tobten, citiert aud^ S3leid^er bie 3'-^I)fß" ^e^üglid^ ber

niebrigeren ©terblid^feit ber geborenen ^ranffurter (bie ©c^reiber biefe§

mit raefentlid^en ©rünben ange,^meifelt fiat) ^ 3""^ ©d;Iuffe feiert Söeber

in fd^n)ungl)aften 2öorten bie ^Bebeutung ber ©tobte für bie Sntroidelung

ber Kultur unb Gioilifation, für jebroeben gortfd^ritt. 3)iefen 3>or3ügen

gegenüber falle bie größere ©terblid)feit, ber fd^neßere ^räfteoerbraud^

ber ©tabtbemo^ner nid)t a(l3ufef)r in§ ©eroid^t, e§ fei immer nod) beffer,

roenn bie bebeutenben geiftigen Kapazitäten in einem intenfioeren Seben

fd^netter aufgerieben roerben, a(g roenn fie in ber länblid^en ©tagnation

gar nic^t fid; red)t entfalten fönnten, ^a§ Sud^ oon SBeber ift jeben=

fallg fel)r intereffant, g. 2. glänjenb gefc^rieben, unb roenn il)m nic^t

überaE bie roünfd;en§roerte 3:iefe nadjjurü^men ift, fo mufe ja bebac^t

roerben, ba§ in unferer oielfc^reibenben 3eii ^^^ SJ^enben^ nac^ litterarifd^er

©ro^probuftion eine 2)arfteC[ung mef)r nac^ ber 33reite aU nad^ ber

2;iefe begünftigt.

S3erlin. 6arl Sallob.

^ 2}iefe Sweifel niuji ©d^reiOer biefeö burc^auä aufredet erhalten gegenüber
einer fpäteren ßrflärung 33Ieicf)er§ (in ber 5ta"ff"i'ter ©tatifttf). 2Ba§ gar bie

Don Dr. i^ucji^ngfi berechnete ©terbetafel für bie geborenen -Beritner (im 33er=

liner Statift. I^jal^rbuc^ für 1897) anlangt, auf bie fic^ Äiicu)nsft unb Brentano
3um Belege ber uner^eblicf)en 2)ifferen;ien in ber ©terblic^fcit ber ftabtgeborenen

unb ber jugeicanberten S3eDÖI!erung berufen, fo ift btefelbe mit einem Äcrnfe^fer

bel)aftet: e^ finb nicf)t bie in Den au^erl^alb bes 3Beict)bilbe5 Don 33erltn be=

legenen Äranfenl^äufern geftorbenen geborenen ^Berliner mitgejä^It. 9Jä^ere§

barüber gebenft «Schreiber biefeö am onberen Crte au53ufü()ren.
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©olbftei«, Dr. 3-: SeüöIfcrunivH'i'f^leme unb 33eruf!gc3lieberung in

^Jictnfieic^, VI unb 22:i ©. 'Berlin lüUU, ©uttentag.

2)aS uorliegenbe Sud^ uon Dr. ©olbftein ift eine g^ortfe^ung feiner

üor 4 ^a(;ren aniiefangenen i}Iibeilen über „Seruf^glieberung unb 9leid)=

tum" (ba§ erfte 33ud^ über (Snglanb ift bereite in biefem 3al)rbudj

früfjer angezeigt luorben). 2)er 3>erfaffer Ijat fein urfprünglid^etg

^srogramm, jcbcnfatlc^ .^um 3>orteiI für bag ©anje, erroeitert; ber ein=

feitige, extrem inbuftriefreunblidje unb freitjiinblerifd^e ©tanbpunft ift

geblieben, namentlid^ bie StgrarjöIIe bilben für ©olbftein ben reinen

"»^süpanv ©olbftein gel}t junäd^ft au» uon ber 2;f)atfad;e ber geringen

Senölferungöuermetirung bej. be^ ^öeüöIferunggftiUftanbeg in g^ranfreid)

unb legt fel)r eingeljenb bar, roie bie öffentlid)e ^JJfeinung, bie barin

frül)er, bi^S in bie 60er unb 70er Qaljre, nidjt'S 33eben!lici^eg, üielmeljr

et)er einen ©runbpfeiler ber fd^nellen ^l{eid)tum«jbilbung fa^, umgcfd^lagen

I)at, lüie überall bie fd)limmften 58efürd;tungen an bie Oberfläche bringen,

namentlid^ in 33e5ug auf baä 3"i'iicf^^^'i^^" ^'^^ militärifdjen 2eiftung§=

fä^igfeit, ber ^Refruten^al^l. S^vav fei ba§ langfame 2lniDad;fen ber '^e=

öölferung in ^^ranfreic^ aud; in frül)eren ^al)rl)unberten notorifd;, aber

je^t l)at baS Sföad^^tum überhaupt au^gefe^t. SSerantiuortlid; für ben

geringen Seüölferungsjuroad^g ift nad) ©olbftein ber "iOtangel einer

inbuftriellen ßntioidelung, ber SJiangel an ©ro^ftäbten, überfiaupt auf

bie nad; feiner 93teinung auf i^a^ Grljalten überfommener g^ormen

gerid;tete 6ocial= unb 2öirtfd;aftÄpolitif, ber 5}Zangel einec^ 2lrbeiter=

fd;u^eg, in neuerer 3eit Stgrar^ölle, bie feit ber legten ©rl)öt)ung (181»-4)

nid)t nur eine Stagnation be§ lanbiuirtfd;aftlid^en 'Jortfdjritteö uerurfad^t

f)ätten, fonbern aud; einSlbfinfen beö 2Sei;ienfonfum!§ üon 2,7 hl (1886 94)

auf 2,45 hl (1895 97) beroirft Ijaben follen (©. 86). S)ie (Sinful^r fei

ia öon 15,5 miü. hl (1882'91) auf 5,5 'Mü. (1895 97) jurüdgegangen

;

öa^er ber 3tüdgang ber 2eben§l)altung. ©olbftein l;at jebod^ bie (2inful;r

in ber erften Jpiilfte beg ^af)reg 1898, bie lüegen ber fd;led;tcn Üxnte üon

1897 (86 mk. hl äßeijen geerntet gegen je 120 Wdü. 1895 unb 1896)

auf bag Dierfad;e ber frül)eren Ginful)r anftieg, aufecr ad;t gelaffen. 2lber bQi

'^erüdfid;tigung folc^er Mleinigfeiten l;ätte ja öie 2iebltng§ibee ©.§ einen

Sto^ erlitten. 2;l}atfad)e ift jebenfall^, ta^ bie fransöfifdieSei^enprobuftion

oon 109 9Jcia. hl im ^DJtittel 1881 90 auf 117 miü. hl 1895/99 angeftiegen

ift. 2)er agrarifd;e i5od;fd;u^5oll ift alfo bod; nid;t fo fel)r „^yt'inb beiS

lanbroirtfc§aftlid;en ^yortf^ritteg", mie ©. meint. SDer fran^öfifd;e 33iel;=

ftanb fei ebenfalUS bem englifd^en gegenüber ,^urüdgcblieben, meint ©oIb=

ftein, — aug ben oon il)m felbft citterten ftatiftifd;en 3tad;iücifen gel)t

aber l;eroor, ba^ bie Slnjaljl ber 9iinber fid; üon 1862 biä 1892 »on

12,36 auf 13,71 Wxü. nermeljrt ^at, bie ber ©d;raeine oon 5,8 auf

7,4 9)iia., rooburd; allein ber ^Küdgang ber ©d^afljaltung (oon 29,2

auf 21,1 5JiiCl.) rcid^lid; au§geglid;en mürbe, menn nid;t nod; in ^etrad;t

fäme (roas ©olbftein nid;t 511 miffcn fd;eint), ba^ baö 2ebenbgemid;t ber

^Hinber in ben letzten 3al;rsel;nten burd; bie 'ituöbreitung ber .Hulturraffen

fic^ gan,5 betriid&tlid; üermet;rt l;at. ©olbftein uermeift roeiter auf bie

'i{bnal;me bes ?yleifc^Ionfum§ in ben ©täbten jum 53elege bafür, bafj ber
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agrarifd;e (3d;u^soH nur gefcf^abet l)ahe. SDer g-k'ifd;fonfum ift oon 64,6 kg
per Kopf im ^al)re 1882 Vtf 60,7 im ^a^re 18!t7 unb 57 im '-^al)xe 1892
gefunfen. 1892 ift aber alg ein 3a[;r, ba§ auf eine 33ii§ernte folgte,

faum 5U i^ergteic^en geeignet, unb ber eigentlid;e agrarifd;e ^^od)fd;u^

batiert erft feit 1894, bie ^•leifd;preife toaren ja übrigens nid^t geftiegen,

fonbern gefunfen. 2)a^ ber 3^Ieifd;fonfum in \)en Kommunen oon unter

10 000 einro. »on 1882 bi# 1892 oon 21,9 auf 26,2 kg geftiegen ift, loei^

aud; ©olbftein, er I)ält eö jebod^ offenbar für roidjtiger, loenn bie an ^atjl

roeit geringere ^^eoölferung ber Kommunen mit über 10 000 Skmot^nern

an 9BoI)(^abenIjeit ^unimmt. ©eine ätrgumentation ift bie: bie Stäbte

feien ja ba>§ befte 2(bfa^gebiet ber Sanbroirtfd^aft, folglid; fomme
eg auf ben Konfum in ben ©tobten an. äiJa^ nun bag eigent=

lidje 5|]robIem betrifft, ben 53eDölferung§ftinftanb, fo füljrt ©olbftein

aug, ba^ e§ §eute lebiglid; bie (Zentren be§ frangöfifd^en Ko()len=

bergbaueg unb ber fraUf^öfifd^en ©ro^inbuftrie feien, beren großer

@eburtenübcrfd)U^ jur ©rE)aItung ber fran,5öfifd£)en Seoölferung bei^^

trage. ®enn bie überroiegenb (anbroirtfdjoftlidfjen ®epartement§ Ratten

eine burd)aug fterile ^eoölferung, Überfd;u^ ber S^obesfälle über bie

©eburten. SDaS ift allerbingg nidjt gang rid;tig. ©olbftein felbft raei^,

iia^ bie Bretagne einen ftarfen ©eburtgüberfd^u^ liefert ; ein anbereg

überroiegenb lanbioirtfdjaftlid^eg ©ebiet mit ftarfem ©eburt§überfc^u§,

bag fran,^öfifd;e (Sentralplateau, Ijat ©olbftein oöllig ignoriert, ©erabe

biefeö ©ebiet Ijat bie Sinerbenfitte beibehalten, roäl^renb in ben anberen

Gebieten mit S^ealteilung ber lanbrairtfdjaftlic^en Siegenfd;aften gerabe bie

n)ol)l^abenbe 33auernfd)aft allerbingg auf bie napoleonifdie ©efe^gebung

mit bem S^veU be^m. fogar ßinfinberfijftem reagiert tjat. 2lud[) ba§

"i>erbot ber 3tad;forfdjung nad; ber '-Caterfdiaft bei illegitimen Sprößlingen,

bie feljlenbe Stlimentationgpflidjt, mag gur Slbnaljme ber ©eburten bzi^

getragen l)aben. Slud^ überfieljt ©olbftein ein 'älioment, ba§ in ber

jüngften Qext eine giemlid; große S^ebeutung erlangt ^aben bürfte, auf ba§

bereite ^rof. g-lefd) (GonrabC^ ^aljrbüc^er, Sb. 66, 1896. ©. 287 ff.)

l)ingetoiefen ^at : bie toeite ^Verbreitung ber ©onorrljöe in »yranfreid^, bie

naturgemäß burd^ ben 'DJiilitärbienft, ben je^t ca. 75 ^lo aller jungen Ü,1cann=^

fc^aften ableiften muffen, feljr geförbert roirb. 3!)a nämlid; geroö^nlic^

biefe Kranf^eit nidjt grünblic^ augfuriert rairb, fo fül^rt biefer ^iif^ßnb

in ber G^e l)äufig §u Ünterleibgfranf^eiten imb bamit gur Unfrud^tbarfeit

ber g^rau nad; bem erften ober groeiten Kinbe. 2)a§ ©in^^ unb 3n^ci=

finberfpftem fann fomit aud) in oielen g^ällen ein unfreiroillige§ fein.

2öa§ nun ben erl)öl)ten 2(rbeiterfd^u| anlangt, oon bem ©olöftein eine

3unat)me ber ^rudjtbarfeit erroartet, fo ift berfelbe natürlidj au§> etl)ifd;en

©rünben burc^aug gu befürtoorten. Dh berfelbe aber bei gri)ßerer 3Öol)l=

f)a6enl)eit ber 2(rbeiterfd;aft bem ^^^^i- unb Ginfinberfijftem nid;t noc^

größere ^Verbreitung oerfd;afft, bleibe baljingefteHt. Belgien l)at befanntlid^,

troi feine^o äußerft mangell^aften 5Irbeiterfd^u|e§, eine fel)r ftarfe 9.^olfg=

oerme^rung. ^ebenfallg ift bie ©runbanfd^auung ©olbftein^ über bie

Urfac^en be§ 53eDÖlferung'§ftillftanbe§ geroiffermaßen ein qui pro quo:

loeil e§ 5u roenig ©roßftäbte giebt, oerme^re fidf) nid^t bie S3eoöl!erung,

man !ann mit mel)r 9ted^t umgefeljrt fagen: roeil bie Seoölferung ftiHe
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fte^t, fönnen aud) bie ©ro^ftäbte nic^t fe^r bebeutenb anroad^fcn. %i)at=

\äd)[id) nbforbieren aber bod; biefelben bereite je^t in g-ianfreic^ nid;t nur

ben gefamten Ueberfdju^ be^ ifanbel, fonbern aud) barüber {)inaug,

betüirfen eine Slbminberung bcr 53eDÖlferun(\ be§ platten 8anbe§. ^ie

i^aupturfad;e bleibt iebenfollg bie gan^e, (jiftorifc^ geroorbene Sinnesart

ber ^•rnn^ofen: biefelben moUcn nun einmal nid^t uiele ^inber l)aben.

2Bie bem abgel)olfen iDerbcn foü, bas '^sroblem l)at bi^ jet^t niemanb

gelöft, aud; nidjt ©olbftein.

Berlin. ßarl SaHob.

IDiaudjOcrg, i'tcinrid^, '^rofeffor in ^^srag: 3)ie Seruf§= unb ©eroerbe^

Sä^Iuna im S^eutfc^en SReid; oom 14. ^uni 1895. Serlin 1901.

42-2 ©.

2)ie amtliche 33earbeitung ber beutfd^en Seruf€= unb ©eroerbejä^tung

oom 5a()re 1895 ift befanntlid; feit ^Jonember 1S99 üoücnbet. 2)ie

Grgebniffe [)at bag ^aiferl. Statift. ^ilmt nidjt nur in einem umfaffenben

3:abetlentt)erf («anb 102-110, 113-118 ber ©tat. ®. ?lt), [onbern

auc^ in brei au§fü^rlid)en, üon mir »erfaßten S^ertbänben (Öanb 111,

112, 119) unb in einem furzen, »on d. Sdjeel oerfo^ten 3(bri§ (SDie

beutfc^e ^^olfc-roirtfd^aft am <Bd)ln^ bfg 19. ^a^rl^unberts) ueröffentlic^t.

Öiermit mar bie ^enu^ung be^ mertüoUen raifjenfdjaftUd^en 'DJiaterialeg

für roeite Greife öer ^^rarig unb ber älUffenfd^aft erfd^Ioffen. ßrfreulid)er=

roeife erfolgte biefe Öenu^ung feitbem in ausgiebigem 'Dia^e. 'DJie^rfac^

mürbe ba§ 3ö{)lungeergebniä Specialjmeden ber amtlichen 'l^erroaltung

bienftbar gemad}t. )ilxid) bie poIiti]d;e Xagespreffe, bie ^^sarlamentö=, bie

l^ntereffcntennertretungen net)men auf baffelbe immer mieber bei i[;ren

^^(ugfüi)rungen 33e3ug. 2)ie Smffenfdjaft befc^ränfte fid; nid^t auf

gelegentlidje 'Bermenbung oon (i"in:;elrefultaten ber @rt)ebung, fonbern

fud;te fid; ber gefamten ßrgebniffe ,^u bcmädjtigen, ju roelc^em ^^mede auefü^r=

lid^e SBefpredjungen in ben oerfdjiebenen nationalöfonomifdfien ^eitfdjriften

(oergl. u. a. bie Sluffä^e oon ^oümann in biefem ^al)rbud;) erfd;ienen.

3umeift trugen biefe ^efpredjungen einen me^r referierenben 6l)arafter;

eine auggefproc^en fritifd^e 2!arlegung giebt nur ©, o. 53iai;r in feinem

3(IIgemeinen ftatiftifd^en 5trc^ii>. So üerlorfenb e§ für mid^ ift, auf 2Iug=

fü()rungen einzelner 3(utoren, namentlid; foroeit fie ßinroenbungen gegen

bie obengenannten amtlichen 2;eEtbänbe ober Ji>ünfd}e megen einer 33er=

befferung ber Serufs^ unb ©eroerbeftatiftif enthalten, ju erroibern, fo

mu^ id; mir ha^ boc^ megen anberroeiter ftarfer ^\nanfprudjnaf)me cinft=

meilen oerfagen. Jpingegen möd)te ic^ einige 2i^orte bem 23ud; oon

9iaud^berg über bie beutfd;e 33erufgi= unb ©eraerbe5ä()Iung roibmen.

^ae 33ud), beffen einzelne 2(bfc^nitte nad^einanber als 2(rtifel im

2(rc^io für fociale ©efe^gebung unb Statiftif erfd)ienen unb im 2(pril b. %
in 33erlin in ^ud)form f)erauegegeben mürben, oerfolgt nad) ben eigenen

2Öorten bes 'i^erfaffers ben an fid; fe()r oerbienftlic^en S^ed, bie (frgebniffe

ber 53erufg= unb ©eroerbe,säl)lung ben ^onfumenten ber Statiftif foroof)! auf

bem ©ebiete ber SS^iffenfc^aft alt- and) ber ^raji# nä[)er ,^u rüden. „9iid^t

etroa blo^ um einen 2Iu«?iug ober eine überfic^tlic^e 3"fö"i"^f"f"ff""9

mar es mir ,^u t()un. 2)em ^ebürfniffe ber raeiteren Streife banad^ ift
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burdf; bie (oben citierte) (2cf;eel[dje (Sd)nft etitfpvocfjen tüorben. 5I5er

bnrüber (jinaue. gilt eö ben Stoff, frei öon 9^üd'fid;ten, bie einer aint=

lid)en Bearbeitung auferlegt finb, in fi)ftematifd;er iTarfteüung nnffeufd^aft^

lid) ,ui oerrcenben, bie älrt un^ lil^eife ber Ci'rfjebung unb ^l'^erarbeitung

fritifdj ju beleudjten unb il)re Crrgebniffe roirtfc^aftg^ unb focialpolitifc^

5u iDürbigen."

|)iernüd^ ift man auf eine felbftänbige raiffenfd;aftlic^e 2)urd;bringung

bei 3flf}^^"'""t'^^"i'^''^ öeföfjt unb errcartet yon bem 33ud; tnefentlid; neue

g-eftftellungen gegenüber ben amtlid;en äl^erfen; benn roo^u fonft ein

5öu4i im Umfang oon 422 Seiten? "^n biefer (i'rroartung rairb ber

2)ritte, ber bie amtlidjen äl>erfe nid)t näl)er fennt, beftärft, ba biefelben

jinar in ber 3Sorrebe mit einigen freunblid)en 2Borten erraäljnt finb, aber

im weiteren 5>erlauf ber 9f{aud;bergfd^en Sarftettung fo gut toie gar nid;t

^ur 6'rfd;einung fommen. Ginige roenige Wiaie ift in ^u^noten auf ba§

„3ä^(unggroert" uerraiefen, — an fid; eine eigentümlid;e ^^e^eidjnung

für 2;ertbänbe, bie im ©egenfa| ^u ben 2:abeüenbänben mit 2i>orten

bie 3i'i^Iii"9'-^6'^S6l^^"ific fd;ilbern. ^iefel i^ermeiben einer entfpredjenben

9knnung ber amtlid;en Duellen erroedt ben Ginbrud, all ^abe man e§

im roefentlidjen mit Driginalaulfüfjrungen Skudjbergs ^u ti)im, jumal er

fonft mit ßitaten — jum 2:ei( ebenfallü in ben Quellenmerfen entf)a(ten

— feinelroegl fargt.

Unb boc^ liegt ber 3Sert bei Sud^el meljr in ber 3?eprobuftion ber

(iJebanfen unb 2(u£.fü[)rungen bei Dueüenmerfel, all in einer felbftänbigen

miffenfd;aftlid)en 2)urd;arbeitung. (Sine foldje roirb roefentlid; nur in ben

legten 62 Seiten bei Sudjel gegeben, roo in gebrängter ^'-''^^^r bie @r=

gebniffe ber 33erufl= unb ©eraerbe^iä^Iung ;^u einem Überblid über bie

(Sntinidelungltenben.^en ber beutfd;en 3>o(fliüirtfd;aft ^ufammengefafjt finb,

©egenüber mand)en anberen Sdjilberungen bei beutfdjen älUrtfd)aftl(ebenl

loirft I)ier mo()ltI)uenb, ba^ bie eraften ftatiftifd;en -l;l)atfac^en ^ur ®runb=

läge unb ^um 2(ulgttnglpunfte ber ^arftellung gemad;t finb, unb ba^

nic^t umgefebrt bie ©tatiftil lebigUdi auf ein ^uoor fonftruiertel roiffen^

fc^aftUdjel Softem ^ugefd^nitten unb gleic^fam in ein ^vrofruftel=

bett fjineingejrcängt ift. 3" oermunbern ift, roelfjalb in jenem Überblid,

ber feinelraegl fid) nur an 2)aten ber 23erufl= unb OJetoerbeftatiftif I}ält,

roic^tige ©ebiete ber SiUrtfdjaftlftatiftif (v 33. 2Irbeiterr)erfid)erunglftatiftif,

^onfumftatiftif, 5"i"«"5[tiitiftit 3>erfefjrlftatiftif ; oergl. meine ^^arifer

2)enffd;rift „SiUrfung ber beutfdjen Strbeiteroerfidjerung" unb meine 21b =

^anblung in ßonrabl ^a^rbüdjern, „3)ie beutfdje 35o(flmirtfd;aft beim

Gintritt in bal ^man.^igfte ^abrfjunbert" > unberüdfid;tigt blieben. 5)al

entroorfene S3ilb oon ben Gntn)ide(ungltenben,^en ift infolgebeffen nic^t

erfd^öpfenb genug, ^mmerljin oerbient bie {)ier gegebene 3u|fl"^'^ß"=

faffung befonbere 2{nerfennung, fie roirb jebem, mag er fid; burd; bie

aulfüijrüc^en ©arftellungen oer 33erufl== unb ©eroerbeftatiftif burdjgearbeitet

I}aben ober nid)t, roilttommen fein.

^a§ bie anberen 2Ibfd;nitte anlangt, fo bringen fie, abgefe^en oon

bem erften, ber eine ^ritif ber 3}ietbobe ber 3äf)Iung ent()ält, fef)r roenig

9?euel. $ior allem finb bemerfeniroerte Siefultate, bie nic^t bereiti in

^afirfiut^ XXV 4, (itäg. D. ©djmoUer. 28
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ber amtlidjen ^^ublifation fid; finben, nid^t 511 Sage geförbert. S)ie

3l5[d;nittc 2 imb 4 beljunbcln „T)ie Seruf'o5äl)hmg imb fociale ©djid^tung",

„SI}ie lant>uiirtfdjaftlid)en 53etrie6e", „2)ie ©erocrbebetriebe" faft burd)roeg

in bireftcr xHnIef)ming an bie 53änbe 111, 112 unb 119 b. St. b.

SD. 9{., füiuol)! be.^üglid) ber oennenbeten abfohlten unb 3ier^ältni^,^aI)Ien,

als aud; be,;;ügltc^ ber 5i>ürbigung biefer 3iif)^'^"' freilid) ot)ne ba^ biefe

3(nlef)nung erfidjtlid^ gemad;t ift. Sereinjelt fommt eine von ber offiziellen

abroeid;cnbe 2(nfd;auung be§ "i'erfafferg jur ©eltung. ^n^effen ^f)anbelt

€§ ]id) babei um fo untergeorbnete ^V-ragen, baf? ein nä^ere^ ßinge^en

I)ierauf an biefer Stelle nid^t notioenbig ift. 9iur einen ^unft muf? id^

I}erauÄgreifen. 3(^3 ben äi>orten beö Raubes 111, baJ5 bie 5uoor

gefd)ilt)erte 3(rt focialer (Sntroirfehmg bei ftarfer 33olf5oermel}rung unb

ftarfer ^una^me ber (Snüerbett)ätigfcit naturnotincnbig fei, unb barau§

nid^t ol)ne roeitere§ eine fortfd^reitenbc ^sroletarifierung ber ©efell=

fd;aft abgeleitet roerben fönne, folgert 9^aud;berg ©eite !>0/93, „'J)a§

3äf)Iung§n)erf roofle glauben mad;en," ba§ ftärfere Übergercid^t ber 3t6<

gängigen über bie ©elbftänbigcn fei lebiglid^ als ber ftatiftif^e 9^ieber=

fd;Iag ber 'iNoIfer>erme{)rung unb erweiterten ßrraerbgtljätigteit anjufel^en.

2)ie fadjlid;e SÖiberlegung biefeg ^rrtumg üon 9{aud;berg ift bereite oon

anberer Seite erfolgt in einem 21rtife( Der ©ren-^boten üom 2-'). Januar

1900, ©. 200 fg., beffen ^nfjalt id; oöHig beipflichte. 2lber ben 3lug=

brud „glauben mad^en rooUen", ber auf äl)nlid)em Üiioeau fid; beroegt

rote ber 2tu§brud „SÖem rooHte man mit biefen ®aten etroae üormad)en'?",

ben ßugen 3^ribric^oroic3 in ber ©d^äfflefd^en ^eitfd^rift, 25. ^a^rgang,

©. 271 bei einer ^ritif ber oon il)m rcd;t roenig oerftanbenen 2lrbeitg=

lofenftatiftif com ^atjre 1895 gebraucht, mödjte ic^ aU üerfeljlten 3lu§=

brud ober falfd;e Unterftellung jurüdmeifen. ffienn bie amtlidjc ©tatiftif

aud^ nirgenbS in ber 9i'elt fid} fo frei beroegt roie ber priuate ©c^rift=

fteÜer, fo erfreut fic^ bie beutfdje bod; ber aUgemeinften älnerfennung i^rer

©eroiffent)aftigfcit unb llnparteilid^feit. ©ie formuliert if)re (Srgebniffe

in üollfter Dbjeftioität, feiner Partei ^uliebe, feiner juleibe; i^r liegt e§

gän.^lid) ferne, jemanbem etroag glauben mad^en ^^u motten. Daju ift

\i)x il)r §3eruf aU ba§ roirtfc^aftlic^e ©eroiffen be§ 9^eid;§ oiel ju Ijeilig.

3u ©unften 9^aud;bergÄ, ber felbft mehrere '^ai}X^ l)inburd; in ben

2)ienften ber amtlidien ©tatiftif öfterreid;» arbeitete, nel)me id^ an, baf?

il)m üU 2(u§länber nid^t befannt roar, roelc^' roiberlid;en 33eigefd;mad ber

oon i^m geroä^Ite Husbrud bei un§ in 2)eutfd;lanb l)at.

^m großen ©anjen fönnte man au§ 9^aud;berg§ 33ud; bie @enug=

t^uung entnel^men, ba^ bie amtlidje 33carbeitung bie ^'^äljlungsergebniffe

fo umfaffenb unb uielfeitig, aud) unter 53erüdfid)tigung ber einfdjlägigen

roiffenfdjaftUc^en Se^rmeinungen, '^u STage förberte, bafe für dritte roenig

melir ^ur g-eftftellung ouy bem 3ol}lunggmaterial übrig blieb. ^a€

roäre jebod; ©elbfttäufdjung. 3(1^ ber erfte ^Bearbeiter be§ 3ät)lungä=

materials roei^ id) ^u genau, roieuiel bie 3Berfe beg ^aiferl. ©tatiftifc^en

3(mteg nod^ 5Jiaterial für ©pecialunterfud;ungen übrig laffen, unb roie

fef)r folc^e ermünfc^t roären. Jyreilid; madjen biefe, roie 3{aud;berg roof)t

im fec^ften 2lbfdjnitt felbft gemerft l)at, mc^r ^33iül)e al§ eine blo§e Über=

arbeitung oon brei SeEtbänben, bie im ©egenfa^ jur amtlid^en ^ear=
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beitung minber nncf;tigc ßrt3e6nifje fortlaffen unb bie tt)id;tigen unter

^erbeijiel^ung oon tDifien|d)aftlid;en^ontroüerfen 5U getftreid;cn, intereffanten

^[u^fiU^rungen yeriüertcn tann. ^^^'iebrid) 3ö()"-

2iic ^olcn im rficiniirfj'WeittäUit^cn ®tcinfoI)Icn'23cjtrfe. herausgegeben

uom ©au „dhüjv unb Jiiippe' beö 3tnbcut)"d;en ^i<erbanbe§. iDcünc^en

1901, 2ef}mann. 4". 162 <B. unb 2 ilarten.

S)er ungenannte 3>erfaffer, ber, auö ben jaljlreii^en Überfe^ungen

gu fdjlie^en, bie poIni[d;e Sprache felbft be()err)d;t, beginnt mit auefüljr^

lid^en ftati[ti)d;en 'itngaben aue ber ^^ergroertsinbuftrie, mobci er nid^t

nur ben 33e[tant) unb bie 3i-i'^«^)nte ber ^olen in ben einzelnen 3iegierung§=

bewirten, Dberbergamt^bejirfen, 33ergreyieren bi§ l^erab ju ben ^^^^n

3al){enmä^ig unb pro,^entuaI berüdfidjtigt, fonbern aud; itjrer |)ertunft

auö ben üerfd^iebenen öftlidjen Sanbeyteilcn nac^ge^t unb bie i^dufung

ber §eimatsgeno|ien auf bcftimmten, neuer entroidelten '3d)äd;ten (;eriior=

I^ebt ( ©eiamtfumme ^4 re)p. ^5 'DtiHion).

^m .siüeiten 2:eil rairb bie poIni[d;e 33eiüegung im Dften gefdjilbert,

unb nac^ bor „Dftmarf" eine '^u^ät^Iung fämtlid;cr poInifd;er 3eit"n9en

mit ©ntftetiungsjeit unö iHidjtung gegeben, bereu öe§ereien burd; (Sitate

belegt, fomie bie 2[)ätigfeit, öer Umfang unb bie ©elömac^t ber polnifd^en

SSereine öargelegt.

2)er britte 3:ei( bringt baifelbe auöfüfjrlid) für ben ^^i^eften, erroägt

bie ^3iög(id;teiten ber Ginbeutfdjung, ,^eigt an ditaten, ^'iebern ben-

ganati'omu'S in n)irt|d;aftlid;em ©ebafjren (2Öoi)fott, t)3iifdje[jen) unb

religiöfer 33erquid"ung, ^ä^It bie ?Oiitg(ieberfc^aft unb gitiungsmenge ber

Ißereine auf (jeben Sonntag ca. 60 polnifc^e ^'crfammtungen ! ) imb ^ebt

bie gro^e @efaf)r I)erüor, bie in ber getieimen 9JiDbi(mad;ung burd^ bie

miütärifc^ organifierten unb uniformierten ?yalfeni)ereine (Sofols), ber

„Äerntruppe für bie J^ämpfer für bie 33efreiung bes .^erriffenen ^i^ater=

ianbeö" beftei)t. Dffener politifc^ mirfe ber „3>erbanb aller '-l>oIen

2)eutf4)Ianbs", ber aber nur bie ^Beftprouinjen umfaffe, ba man ben

Often bereits nid;t me^r ^u SDeutfc^Ianb redjne. dlad) bor S)arlegung

be» Q?er(}ä(tniffeg ber ^]3o(en ^u ^ird;e, Zentrum, 5ocialbemofratie unb

ben Unruljen in i^exm folgt im eierten Jeile als 3(nf;ang nodj eine au6fü()r=

Iid;ere 2prad^= unb 2(bftammung§ftatiftif für bie einzelnen S^^)^^> tnne 3]er=

einsftatiftif, eine Überfe^ung oon 28 polnifd;en i^^iebern, ein focialiftifd;e§

Flugblatt unb sraei i^arten über bio Siebelungsbidjte ber ^]>oIen unb hie

©ruppierung i()rer ^i>ereine. ^sft bie Sd;rift aud) uon intereffiertor Seite

Ijeraulgegeben unb öarauf bered;net, burc^ bie S^Öud^t eine^g an einer Stelle

jufammengetragenen äliaterialeS, oon bem oielen mand;eüfd;on aus öer -^reffe

befannt ift, bie ©emüter aufzurütteln unb ©leic^gültige ju energifc^er

©ermanifierunggarbeit .^u neranlaffen, — fo bringen bod) bie mit grofjem

gleiße aufgefteÜten SDetail,zaljlen unb Slufsäl^lungen ein guteS, gruppiertet

roifjenfd)aftlic^es 3)iateriat unb machen bie Sdjrift für ben ^^Nolitiler unb

ißerraaltungsbeamten jener Greife unentbe()rlid;, roenn aud^ bei ber fd;ne[len

Skc^roanberung bie 3al)len nid)t für lange 3eit mafegeblid; fein bürften.

§ e r m a n n .Si!) a
f f e.

28*
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^tlbxüd, JgtatiS: ©efd^idjtc ber Jlviegöfunft im 9laf)men ber volttifd;cn

©efd)icf;te. 11. 1. ^Berlin 1901, Stilfe. 231 ®.

ai'er bie i^ämpfe ^unfd^en SUimern unb ©ermanen d;arafterifiert,

mufe auf ^al)heid)e fvieiV5flc)d;id;tlid;e unb topograptjifd^e Si""Ö*-^'i einöe(;en.

2tuc^ in 2:elbrüdÄ 33ud)e" fe()It ey an fold;en Gvöiterunflen nid;t; aber

über bicfe ju bevidjten, ift nid;t f)ier ber Drt, fouiel ^(nreqenbeg unb

Selel)rcnbe2> fie aud) ent[)alten. Gbcnfomenic; fönnen bie gelegentlidjen

^litteilungcn au'o ben 5h-iec\C^altertüinern roiebergegeben werben. SIber

man t'ann ba§ ^eerraefen beiber i^ölfer nid;t non ii)xm politi[d;cn unb

n)irt[d;aftlid;en ^uftänben trennen. 2Bie fteüt fid) biefer 3ufammen()anö

bei 2)elbrüd bar?

2)ie ©runbfrage ift für i()n mit Siedjt bie nad) ber isolförncnge.

6r fd;ä^t bie 93ienge ber ©ermanen jroifd^en 5R(}ein unb GIbe auf etnia

eine Sliillion. ®abet fämen auf ben Duabratfitomcter 4—5. (£"inc

roenig bid;tere Seuölferung f)at S(^moKer (©runbrifi, I, <B. 183) für

bie 3eit um ßljrifti ©eburt tiermutet. Siner fo fpärlid;en, über einen

fo roeiten diaum cerbreiteten 33er)ölferung mu^te e§ unmöglid; fein, ben

römifdjen |)eeren gleid^ gro^e 93ienid)enmaffen entgegensufteüen. 2lm 9i()ein

ftanben adjt Segionen, alfo oljne 9hij:ilien -48 000 91iann. 3)ie SBirfung

biefe§ ^ver()ältniffe§ mufete burdj einen anberen Unterfd^ieb »erftärft raerben.

2)ag römifd)e ^eer mar fo gegliebert, bas römifd^e iverpflegungSroefen fo

georbnet, bo^ bie 5Römer jebe beliebige ©treitma(it auf einem begrenzten

9ftaum üereinigen tonnten; ben ©ermanen mar e§ in il)rem menig an=

gebauten Sanbe unmöglidj, fo uiel 9caf)rung§mittel s"fßnii"e",i"^i"i"fien,

mie ein grö^ereg ."oeer für längere ^cit brandete. ®ie Stömer fonnten

alfo jebesmal an ber entfdjeibenben Stelle mit numerifc^er Übernutd;t

auftreten. 3:ro|bem §at 2lrminiu5 9 n. 6l)r. brei Segionen üernidjtet,

unb tro^bem ift ey ©ermanicu§ nid^t gelungen, eine entfc^eibenbe g-elb=

fd;lad^t ju geroinnen.

^erfaffer bringt mand;e fd;roerroiegenben %i)at'\ad)^n unb ©rroägungen

bei, um ben auffaüenben 3)ii^erfolg ber 9lömer ^u erflären. 35or allem

^alf ben ©ermanen bie llnroirtlidjfeit i^ree 8anbe§. 3)ie 3i>ege

roaren fo fc^ledjt, ba$ felbft bie gfJömer mit i^rem mufterl)aften S^er--

pflegungeroefen baburd; gel)emmt mürben, 9^id^t einmal 33aru§ l)at

e§ geroagt, im inneren 2)eutfd^lanb ju überrointern. Unb bie ©ommer=

felbjügeburften fid; nie rceit Don ben glu^läufen entfernen, ba nur

auf ben SBafferroegen bem §eere ber nötige ^^roüiant nadjgefüljrt

roerben fonnte. 3)ie 2[i>idjtigfeit ber Sl'affernerbinbung roirb oon SDelbrüdt

mit 9ted^t betont. 3>iele fonft unoerftänblid;e (fin^ell^eitcn finben baburc^

i^re ßrtlärung, manche fd^roebenbe ^-ragen (?. 33. nac^ ber Sage be§

Äaftea§ 2llifo) i^re befriebigenbe Söfimg. 2)ie 3?orteile be§ l)cimifd;en

öobens rourben oon 2lrminiu§ genial au^gcnu^t; er rermieb eine^^-elb=

fdjladjt, nal)m bagegen jebe ©elegenljeit maljr, bie $Römer auf bem 9)iarfd^c

anzugreifen. 2)abei oerfügte er, mie 2)elbrüd annimmt, über ein au§=

gezeichnete^ 9Jienfc^enmaterial ; benn mit ber barbarifd^en ^raft unb

^apferfeit, bie niemanb ben ©ermanen ftreitig mad)t, oerbanb fid; nac^
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^i^erfaffer§ Sluffaffunc^ [rfjpn baiiialto eine üortreff(id;e Sieciplin, bic e^

möcilicf; mad;te, balb aufgelöft, balb gefdjloifen 511 fämpfen.

^Iber fo ftavf and) bie c^ermanifd^e 'X)efen[iüe unu-, [d^etnt i[)m bod; tu
römifd^e Cffenftüe rein militärifd) überlegen. 6r meint mit 2:acitU5, in

furjer 3eit I)ätte ©crmanicu'? ben .Slrieg 5U einem fiegreidjen ^b|d)luB fül)ren

fönnen. 2)en ©runb, ber überiuy ,^um 3(bbrud) beg ^ngriffefrieges

beftimmtc, fiefjt er in ben politifd^en ^i^er[jältnifjen. 9tur mit einem iier=

ftärften .^eere (jätte fidj ber -il^iberftanb ber ®eut)d^en nieberroerfen laffen

;

nie Xriumpljator an ber Spi|e eine!^ foId;en Jpeereg ^ntte ©ermanieu'g

eine ©tellung eingenommen, in ber er bem i^aifer gefäf)rlid; roerben

muf3te. ®enn bie faiferlidje 6eir)alt mar in i()rem Ursprung reuolutionär

unb [tilgte fid^ auf bag §eer ; unb bie iltad^t, bie einmal 5^ai[er erhoben

I;atte, fonnte audj Äaifer [türmen unb neue erljeben.

S)ic 2(bl)ängigfeit ber 5laifer üon ben Solöaten, bie l)äufigen

©olbntenaufftänbc unb gemaltfamen Xl;ronmed;fe{ finb für Selbrüd and)

ber ijj'^^Ptö^'""^ ^2^ 9iieberlagen, bie oon Stnfang beö britten '^aljx--

[junbert^ an bie ^){ömer al§ i^erteibiger erlitten, ^aifer, bie ifjren S^ron
ben Solbaten üerbanften, bie i^n jeben 2lugenblid burd^ eine SoIbaten=

crl}ebung oerlieren fonnten, roaren nid^t geeignet, im öeere eine ftraffe

'2)i6ciplin Qufredjt^uerl^alten. 2)a§ ift f'lar, ja faft 5U f'lar; benn man
fragt fid;, mesljalb eine Sc^iüäd^e, bie ber faiferlid)en ©emalt oon ätnfang

an anfjaftete, erft nad^ jroei ^a[)r[}unberten i()reg 53e[tel)en§ fül)lbar rourbe.

3Sol}l maren fd;on mand;e ^aifer ermorbet, ^töei ©pnaftien geftür^t morben

;

aber bie Siegel bilbete bod; big jum 3:;obe bes (i^ommobu» bie längere

©auer ber ^Regierungen unb bie roillige Unterorbnung ber ©olbate'ofa.

2i>eel}a(b änberte ^id) ba§ plij|lid^? Sd^on einmal, nad^ 9ieroö $obe,

Ijatten bie i3eere oerfd^iebener $rooin,^en gleidj^eitig uerfud;t, i{}re ?3-ü()rer

auf ben 2:ljron ^u erl;eben. Slber bamalg mar biefe Seroegung fdjneU

niebergeiDorfen toorben. SBe^^alb fam fie bie^mal nid;t roieber jur 9^uf)e?

"liind) an] biefe ?yrage Ijat 2)elbrüd eine 2(ntroort; fie flingt parabor,

füljrt aber in ba§ ^li>efen ber 2)inge. älnibrenb ber erften beiben nad;=

d^riftlic^en ^afjrfjunberte mar bie 3Romanifierung be§ 3Beften§, bie

|)ellenifierung bey Dften§ nal)e?iu üotlenbet toorben. 2)aburd^ fd^ien bie

dinl^eit be§ Sf^eid^es gefeftigt; aber e§ fd;ien nur fo. "iDenn je me^r bie

^rooinjen in (Sitte unb ^^kdjt römifd; mürben, befto raeniger fonnten

9iom unb Italien il)re l}errfd;enbe Stellung bel)aupten. ^e me^r fid^

bie '^Voüin^ialen al§ 9iömer füljlten, befto leichter fonnten fie barauf

fommen, einen i)errfc^er aus it)rer 9Jtitte ^u erl^eben unb fid^ oieüeic^t

unter beffen ^"üljrung uom 9ieid)e ^u löfen.

3K'ben biefer politifd)en 36^fe|ung fonftatiert 2)elbrüd einen

materiellen Stotftanb, ben er aber ftreng auf ein ©ebiet bes 2Birtfc^aftö=

lebenS unb auf einen engen ^rei^S oon Urfad^en befd^ränft. 2)ie

römifd;en Silbermün,^en er()ielten immer ftärferen 3uf«§ uon Tupfer;

fdjlie^tidj beftanben fie nur nod) au§ .Tupfer, bas öurd) äöei^fieben ba§

2tu6fef)en oon Silber erl)ielt. 2;ie 9Jiinbenoertigfeit be^ ©elbeS mad^te

ei nötig, bie 9taturalbe?iüge ber Solbaten ju erljöl)en ; bamit fie bie oer=

meierten ^Rationen ausnu^en fonnten, burften fie i^re g-amilie ^u fid)

nef;men; ja e§ ift beseugt, ba^ ein ©olbat ben Segionsader pad^tete.
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^n biefen 2>eränbeningtMi, bie er au§ eintc^en 3f»lViM'ft'n crfd^fiefet

unb aU aHpemdn betvadjtct, fie[)t 3)el6rücf bte Stuflofutu^ bcr l'ci^ion.

^ber iporauö erflärt er bie 5JainuH'r[djIed;terunoi, bie ein[id;tii}e ^aifer

boju jiuaiui, |o uerberblid;e ^Jteuerunßen einsufüljrenV SIu-o bem '^^langel

an ßbelmetaüen. Unb roorin fie()t er bie Ur| ad; e biefeiS ^}3ian(^c(g? Jeili^

im Slbflufj ncid; ben 53arbarenlänbern teill im iu'r[iep,en ber Serc^merfe.

3)a9egen min 'i^erfaffer r»on einem nflgemeinen mirt[d;aftlid)en 9?ieber=

gange nid^to raiffen ; mer bie ^ai[er,^eit nidjt aU eine Q^^xt materieller

unb geiftigcr 33Iüte betrad;tet, gi(t ifjm ciU rüd'ftänbig.

eid)erlid) mirb niemanb bie ?ial)Ireidjen Süa,^ üon 2.l^o()lflanb unb
©ebeiljen verfennen, bie ba^? non ber f)eutigen, befonberS ber epigrapl)ifd;en

unb monumentalen ^•orfd)ung geJieid^nete 33ilb ber ^aifer.^eit bietet:

reger 9.^erfe()r, ^une^imenber 9teid)tum, gemeinnützige 'isermenbung ber

großen isermögen, gemahige 9cu^= unb ^'radjtbauten, forgfame 9^ec^tl=

pflege unb im ^ufai^imenfjange bamit eine immer feinere Sluöbilbung ber

9teci^tgn)iffenfd;aft, bebeutenbe 2Utfmenbungen für öffentlid)en Unterridfjt,

pl^iIofopt)ifd)e Se^ren, bie in bie breite 9)iaffe bringen unb überall bie

einzelnen ju moralifd^er 'i^erüoflfommnung antreiben. 2Bcr biefe unb
oerroanbte @rfd)einungen betrad^tet, fann atterbingg ba,m fommen, ba§

jraeite ^a§rf;unbert nad^ ß^rifto al§ eine ^^it glüdlid^en ?vortfd^reiten§ ,^u

betradjten. Slber biefer 2(uffaffung fteljen brei öon ^elbrüdf ^ugeftanbene

2:f)atfadjen entgegen: unmittelbar nad; feinem l^öd^ften ©lan^e gerät bie§

9leid^ in äußere Sebrängnis, in inneren 3£i"föÜ unb in ©elbnot. Sa
erforbert e§ bie 3(na(ogie anberer I)iftorifd)er 3Sorgänge unbebingt, bie

^rage roenigfteng aufjuraerfen, ob fidj nid;t fdjon j^ur ^ext ber anfdjeinenben

33Iüte ißeime beg 3]erfa[I§ geigen.

2)iefe ?yrage mirb um fo brennenber, al§ alle benfenben ©d^riftfteller

biefer S^'xt baoon burd;brungen finb, einer alternben, jum Untergange

reifen ^ulturraelt anzugehören. Wum I)atte bem nidit ben triüiaten Sa§
entgegen: bie '^Jtenfc^en ^aben :;u aüen Reiten über bie '2d)led;tigfeit

ber lebenben ©eneration gefd^olten unb über ben 3]erluft ber guten

alten 3^^^ gejammert. SlÜerbingg lefen mir fold;e i^lagen fd;on

bei .^omer, allerbingg nerurteilen aud; 'ij.Uaton unb Slriftotclc-j bie

focialen ^^f^önbe i^rer S^^^' -^^'''^ baneben: bei ben griedjifdjcn

«gtaatsbenfern ein fiegl)afte§ 2?ertrauen, burd; bie DJ^ad^t einer flaren

@rfenntni§ unb eineg erleud;teten 9Siüen§ ben franfen Körper ber 6efell=

fc^aft l)eilen ^u fönnen; bei .^ora,^ unb S^acitu^ mübe Grgebung in eine

unoerftänblidje unb traurige 9Jotnienbig!eit.

£'af)en fidj oielleidjt (i"rfdjeinungen beobad^ten, bie einen fold^en

^'effimiemue mitten im ©lan^e bcr bcften 9(egierungcn erfUirenV 2Iuf

eine raeift 2;elbrüd felbft l)in, frcilid) nur, um i^re Öebeutung l)erab=

^ufeften. ü)iel)rfad) mirb über (intDölferung be§ Sanbeä geflagt. 'l^er=

faffer erflärt bas für unroefentlic^, benn gerabe in 3eiten roirtfc^aftlidjen

3Iuffd)munge§ geben .^urürfbleibcnbe ©egenben an bie emporftrebenben

2)tenfc^en ab ; bas l)ttben mir cbcxx erlebt in bem ftarfen ffi^eg^ug non

2(rbeitcrn au'i bem argrarifd;en Cften in Den inbuftrieflen ^il^eften.

dagegen ift manches ein^urccnben. 3""i^ft roürbc e§ iDol)l aud^

Selbrüd nic^t als eine gefunbe (^rfc^einung betrad;ten, roenn etraa ber
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DJlenfd^enabfdife au§ bem D[ten md) bem 3Beften anhielte. 3(ud) er

würbe moi)l in ber CJntuöIferung be§ Dftens einen ^u teuren ^^reiö für

bie inbuftrieüe ^lüte )el)en. Stber babei ld;afft bie [täbtifdje '-Beoölferung

()eute tuei'entlic^ mefjr dingen a(g im älltertum. iföer ()eute Dom Öanbe

in bie (Stabt ,^ie()t, (jilft bort alterte fjerpor^ubrinpien, bie bie ^Sa()lung§=

fät)igfeit gegenüber bem Shielanbe cr[)öl^cn. 2Ba^j im 2t(tertinn beni'elben

SBeg ging, üerme()rte bie 'DJtenge ber bettelnben unb tobenben i^roletarier,

bie auf öffentlidje unb prioate 9i'o[)It()ätigfeit angeroiefen maren. Da%
bie Stallte nic^t etraa eine ^nbuftrie pflegten, mit beren ^^irobuften man
bie (Sinfu^r aug bem Stu^lanbe ^iitte be,^a^(en fönnen, barauf beutet ein

üon 2)elbrü(l felbft ern)ä()nter Umftanb. dt erflärt ben '33tangel an

(Sbelmetatlen an^ bem 2{bf(u^ über bie Dleid^Sgren^en. 2)iefer iMbftu^

f)at j^roeifellos ftattgefunben. 3tber mag bemeift er? 2)a6 römifdje 9toc^

brachte nid)t burd; 2(rbeit 2öerte [)err)or, mit benen e§ feine (§infu()r

^ätte vergüten fönnen; geroi^ auc^ abgefefjen uon ben unmittelbar nad)-

teiligen ^yolgen fein 3^^eri gefunben Ü3ebei()en§.

9J(an roirb banad; aud; oon ber '^emegung ber Seoölferung fid^

feine fo günftige "isorfteüung mad;en bürfen roie ^etbrüd. SDie (Sterb=

lidjfeit mar in ben Stiibten bamal'S fic^erlid; beträd;tlic^ größer aU auf

bem 2anbe. Saran fonnten ade isolföbäber nidjt^ iinbern. 9Jian brandet

nur einen 33lid in ^söljlmanng fd)öne Schrift über bie Überoölferung ber

antifen Öro^ftäbte ^u t(}un, um 5U fe^en, roie ungefunb bag Öeben in

ben bamaligen 9Jiietgfafernen roar. 2)iefe ungefunben Sebensoer^iiltniffe

fd;abeten aber nid;t nur burd) bas ^infterbcn vieler, fonbern aud; burd;

SDegeneration anderer ; JiroeifelioS gab eä unter ben großftäbtifd^en 6tra§en=

jungen roeniger braud;bare JHefruten als unter ben 53auerniungen.

Seiber fe^It e§ ja oöllig an ftatiftifc^en ^Jlngaben, nad; benen man
biefe ä>eränberungen feftfteüen fönnte. Sfber 2;()atfac^e ift e^ bod; roieber,

ba|3 im britten ^af^rtjunbert mel}r unb me()r 23arbaren in bas römifd)e

§eer eingeftetit rourben. 2)iefe 3;()atfad;e roirb üon 3)elbrüd" umftänbücl^

unb fünftlid; erflürt. 2)ie einfad;fte Grflärung bleibt boc^ bie, ba^ e§

an römifd;en 3'^efruten fefjite, roö^renb man an barbarifd^en, insbefonbere

germanifd^en, Überfluß f)atte. Xk ftarfe ^isolf'goermefirung ber ©ermanen

ift ein Umftanb, auf ben 3)e(brücf nid;t eingeigt, unb bod; ift er ^roeifel^

fo§ für ben iserfauf unb ben fc^lie^lic^en 2lu§gang ber Ä'ämpfe ?iroifd^en

S^tömern unb ©ermanen oon entfd;eiDenber Sebeutung geroefen. 3c^on

in ber 3eit um 6f)rifti ©eburt fäfit er ing ©eroid^t. Sielbrüd beruft

fid^ auf bie Seredjnung ber 53eüö(ferungebid^tigfeit burd^ Sd^motter, bie

feine eigene nic^t roefentlid^ überfteigt; aud^ ^Jlei^en fommt ja bei ber

Seantroortung ber ?^rage, roieöiel 93Jenf(^en 3)eutfd;lanb bei ber von

Gaefar befd;riebenen Sebenöroeife ber ©ermanen ernäbren fonnte, ,^u einem

äf)n(id^en 9tefultat. "Mex Sd^moIIer be^iefjt feine Sered^nung ausbrüdfid^

auf bie 3eit um Gfjrifti ©eburt; unb fd^on bamafg befanb fidj bie 5ßo(f§=

5aE)f ber ©ermanen in ftetiger ^^u^^^n^e, fo bo§ i[)r Sanb ifjnen immer

aufg neue 3U eng rourbe. S^arauf fjat oor aflem OJtei^en mit ^Jkc^brudf

^ingeroiefen. SSag fonnten nun bie ©ermanen tf}un, um bie überfd^üffige

^eoölferung ^u ernähren? S^^^^ 23ege ftanben if^nen offen: entroeber

3fu§roanberung unb Eroberung ober intenfioerer Sfnbau beä Sobenl.



440 Sittevatuv. [-|ß3Q

S)er '^(uemanberunc^ rcurbe bind) däfor unb 3Iuguftu§ ein Spiegel yor=

o(efd)oben; |o blieb nur bie intcnfiuere i-Jobennu^ung. ©e^oljalb finb bie

^ii>e[tgci-manen .^nnfci^en (iäfar unb 3:acitU6 jur ©e^rjaftigfeit unb jum
-^si-iuateigcntum an ©runb unb 93oben übergeganc3en.

S)ie 3af;I ber 2üel)rfä()igen mu^te in einem fo ftarf june^nienben

ißolfe gröjjer [ein, nIS ber (^efantmt^a()I entlprod^en ()ätte. Unb gerabe

ein 'i>oU, ba^S um einen gu [einer (S'rnäbrung auereirf;enbcn 33oben fämpfte,

mu^te eine be[onbere friegeri[dje 51i>ud)t bcfilien. :^n bie[er 2age blieben

aber bie Cftgermanen b\6 ^ur 'isölteriuanberung ; benn [ie behielten bie

von C5ä[ar be[d;riebene l)albnomabi[d;e Sebeneunnfe bei, I;atten al[o fort=

ge|el3t meljr ^I1ien[d;en, al6 iljr $5oben ernäljren fonnte. 2)ie[er 9Jien[d^en=

über[djUB brängte be[tänbig gegen bie römi[d;en ©renken, raobei e§ oom
3u[all abljängen fonnte, ob er ben S^laum, ben er verlangte, im Kampfe
gegen ba§ 9ieid; ober im ©ienfte beg 9{eid;eg befam, 5)tan fann al[o

bie ?yrage, ob bie 33enölferung be§ 9teidjes an ^^f)! .^lunafjm ober abnal)m,

[ogar bei Seite laffen
;

jeben[all§ ftanb auf ber einen Seite ein un=
friegeri[d)e6 «Stabtuolf, an\ ber anberen ein IanbI)ungrige!o, fampfe§[rol)eö

unb tamp[tüd)tigeÄ Sarbarenüolf, bereit, bas £d;iüert, je nadj ben Um=
[täuben, für ober gegen ba§ 9ieic^ 5U 5iel)en. 3)ie[e Sadjlage brängte

bie Kai[er ba.^u, bie i^erteibiger be§ iReid^eS immer me^r au§ ber 3"'^'^

feiner l^ngreifer ju nehmen. 2)ag mav ber älveg ^um Untergänge; benn
[old;e 3>erteibiger mußten [d)lie[5lid; ^u ^erren roerben. 93ian braud;t

al[o nur bieje äu[5ere Ummanbtung ,^u belrad}ten, um im römi[djen 9{eid;e

einen ^^ro5ef3 be§ 'i^erfalles su erfonnen ; benn ein 9teid}, ha^ [ein S)a[ein

nid;t au§ eigener 5^raft bel)aupten fann, ift im 9tiebergange.

SDie ftarfe 'i'^olfsoermeljrung ift auf germani[d;er (Seite ein 93Joment

friegerifd;er Jiraft, baö oon 2)clbrüd" nid)t in 9Jed;nung gej^ogen roirb.

S)agegen betont er bie friegerifd^e Sd^ulung ber SDeut[d;en lebljafter, aU
nad) ber Überlieferung gered;tfertigt ift. 33arbarifd;e Äraft unb Xapfer=

feit mirb ben ^eutfdjen niemanb ab[pred)en ; aber SDelbrüd rüt)mt an

if;nen aud^ ausgezeichnete ^isciplin. 5Daö ^l^orl)anben[ein bie[eg i^or,^uge^3

folgert er au§ einer oerfa[fung0ge[c^id;tlid)en Slon[truftion. %üx il)n

fällt im alten 2)eutfd)lanb IfaQ @e[d)led;t mit bem militärifdjen

(^unbertfdjaft) unb roirtfd^aftlic^en (3)iarfgenof[enfd^aft) SSerbanbe ^u^

[ammen. ^Inn ^ki)t 2]erfaffer ben Sdjlufj: 9i5er auf allen Seben-Sgebieten

immer mit benfelben 9}Jen[djen su[ammen mar unb bem[elben gül^rer

(§uno) folgte, ber mu^te mit feinen ilameraben unbebingt ^ufammen:^

l^alten, feinem Jyül^rer unbebingt gel)ord;en. Sdjon biefe Sd^lujjfolgerung

leibet an ber Sd;tDädje, bafe il}re ©runblage nic^t eine überlie[erte 2;l;at=

fac^e, [onbern eine, freiließ fel^r geiftreidje, ^i)potl;efe ift. ^mmer aber

mürbe fid) baraus bod; nur ergeben, baf? bie einzelne .§unbertfd^aft im
^•elbe gut ;\u[ammenl)ielt. ^einesroegS erroiefen, ja l^ödjft unnial)rfd;einlid^

ift ein fefte§ ^uf^^^^^iftt^i^fen ber Derfd;iebenen .§unbertfd;aften mit=

einanber.

Gntfd;eibenb ift bie ?yrage: fennt bie Überlieferung y^-'düe, in benen

bie ©ermanen prompt einer einljeitlid^en Leitung folgten? Unb fennt fie

umgefe^rt iiyälle, in benen fie burd; ungeftümeg, regellofeg 2)raufgel)en

ben (i'rfolg oerbarben? 2)ie gmeite ^yrage ift unbebingt ju bejaf)en. 2)a§
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Beftrettet aud) SDelbrüd" nid^t; aber ba« Zeugnis i»er ^iftovifer fättt für

xl)n nid^t in§ ©eiöid^t. ^m aügemeinett üerötent er ja iinbebingt 3«=
fttmmung, roenn er bie römifd^en c^riegc^ieric^te ale unumerläifig be?,e\d)net.

2i>ir fennen bie ©ennanenfriege unter beu julifdjen itaiiern faft nur aue
2;acituö. Unb ben f;at Üfoiumfen .^loeifellos mit 9icd;t ben unmilitärifdjften

aller Sc^riftfteüer genannt ; baö inei^ jcber , ber eg einmal nerfudjt Ijat,

aus einem [einer iSdjIadjtberidjte einen aud^ nur topoc5rap()i|d; üorfteII=

baren .^ei'Öti'iÖ 3" fonftruieren. 3(ber icenn bie queüenmäfjige ^rieg#=

gefd^idjte nid^t ^uüerläffig genug ift, um ben ©ermanen ^JlJJangel an
Drbnung oorsuroerfen, [o bered;tigt fie fid;er(id^ nod; roeniger, i()nen gute

Drbnung nadj^urül^men. 2)iit üoUem 9^ed;t betradjtet ee-. !I)eIbrüd al'c

feine Slufgabe, bie überlieferte Hriegfnuefdjidjte nad; ben allgemeinen Öefe^en
ber J^rieggfüljrung auf il)re ^altbarfeit ^lu prüfen. Sluf biefe älNeife (;at

er negatiüe (Srgebniffe von unbebingter <SidjerI)eit gewonnen ; niemanb,
ber ernft genommen ,^u raerben i^erbient, rairb !ünftig an bie ungeheuren
3af)(en ber 33arbarenfjeere glauben. 2(ud^ ber oorliegenbe Sanb enthält

üortrefflid;e groben negatiüer ^ritif, fo bie 33efeitigung ber Sc^lad^ten

Bei l^biftaüifo unb am Slngriüariermall. Unfidjerer rcirb ber 33oben, roenn

el gilt, an Stelle bee ,^erftörten ^ilöe^ ein neue» ,^u jeid^nen. 2)od;

^t SDelbrüd aud; barin @län,5enbe§ erreid)t, roo er in ber Überlieferung

felbft unbead;tete Spuren einer in fidj roal}rfd()einlid^en 2lnfd^auung nac§=

roeifen fonnte. So Ijat er 5. 33. ben i>erlauf ber Sdjlad^t bei 9Jiarat^on,

ber £d;ladjten bei Gannae unb S'^ma refonftruiert. älud; feine 2)ar=

ftellung ber )Baru6fd^lad;t leuchtet ein. Seine Sluffaffung, nad; ber ber

^ataftropl^e ein offener ^ampf tjoranging, fann ftd^ auf einige bi§l)er

nid^t genug berüdfid^tigte 2lnbeutungen in ben £luellen berufen. Stber

gefegt auc^, roae roal)rfc^einlidj ift, tüäre geroi§, fo l)ätten bie ©ermanen
eben auf günftigem ^oben unter glänjenber güljrung einen fd;led;tgeleiteten

g-einb befiegt. ?>-olgt baraug, bafj fie geinoljnt roaren, in Steil) unb ©lieb

planmäßig oorroärtö unb rüdmärtg ,^u geljen? 2)ag folgt baraue fo menig
roie aus 3)elbrüdg §t)potl)efen über bie ;5bentität oon ©efd^led^t unb
^unbertfd;aft. SDiefe Jpripot^efe beruljt nid^t roie bie ^Regeln ber ^rieg§-

füt)rung auf unroanbelbaren 9^aturgefe^en, fonbern auf mel)r ober

roeniger roal)rfd;einlic^er 3tu§legung eine§ gum 2:eil red;t bunflen

Quellenmaterialg. ^elbrüde 2Iuffaffung bee germanifc^en §eerroefen«

roiberfpridjt aber eine gut bezeugte Qnftitulion, bie altgermanifd^e

©efolgfd^aft. 3?erfaffer erroäl)nt fie freiließ nid^t, aber fdjroerlid;, roeil er

an iljrer 2BirfIid)feit jroeifelt: roäre bie friegerifc^e Sd^ulung ber

©ermanen im allgemeinen fo roeit fortgefd^ritten geroefen, roie ©elbrüd
annimmt, fo roürbe e§ unoerftiinblid^ fein, roes^alb bie Stugenben beg

©e^orfam» unb ^uf^mmen^altens als befonberer S?or,^ug ber ©efolgfd^oft

gerü[;mt roerben. ®ie ©efolgfd^aft füljrt uns aber roieber auf bie roirt=

fd^aftlid^en Urfad;en, bie un§ üornei)mlid; bie friegerifc^e ^raft ber

©ermanen erflären, ben Überfluß an 93ienfd^en unb ben 9Jiangel an Sanb.

S)enn bie ©efolgfd;aft beftanb aug 93tännern, bie in ber g^rembe fämpfenb,

einen reid;eren unb befferen Unterljalt fuc^ten, aU H)n bal)eim ber

fümmerlid^e 2(derbau bot.

^- r i e b r i (^ (Sauer.
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Fraiicotte, Henri: L'Indiistrie daiis la Grece ancienne. Tome II.

Bnixelles 1901, SocitHö beige de librairie. o7G ®.

3)er erfte ' iBniib oon Jrancotteg 3Berf beantroortete üornel^mlic^ bie

%-X(ic\c nad) bem llmfanc-\e ber grie(f;i[c]öen, inSbefonbere ber ntttfd;en

^nbuftrie. ;^sm isorbevc^runbe bec^ sroeiten ^knbes fteljt bie ^yrage:

mcldjen (Sinflufj Ijat bie ^nbuftvie auf bie focialen 3"[^i'i"^'-' Q^übt.

^•rancottey 3lntu)ort lautet: fotocit ;5"'^"fii"i'^ üor^anben war, ()at [ie

fegen^rcid) fleinirft, aber e§ o,ab nic^t tßenug.

Überall tritt un§ biefer ©ebanie entgegen. 2Sie g^rancotte seigt,

I)aben ^^reie neben ben «Sflaoen reicf)Iid;e ©elegenljeit ?iur 2Irbeit get)abt;

benn bie Sflaren mürben ^roar beoor^ugt in ben ^Bergroerfen unb für

bie SIrbeiten, bie nur ^örperfräfte crforberten; bagegen im §anbit)erf

foroie in allen 23efdjäftigungcn, bie eine fac^mä^ige '2(usbilbung unb

geiftige 5ö()igft'iten oerlangten, traten fie entfd;icben ^urüd. ^n ben

»Solbjafjlungen, bie bie Sltfjener für bie Slueübung i()rer bürgerlidjen

(i1)renredjte empfingen, fie()t ^^erfafjer nid^t eine Unterftü^ung einer

barbenben iNolf'Sflaffe, fonbern einen rotjen 2tu§flu^ ber naioen 2infd)auung,

nad; meld^er bie C^infünfte beö Staate^ ben ©injelnen unmittelbar ^u

gute fommen foQten. Sine Setradjtung ber über öffentlid;e 3(rbeiten

üorliegenben Urfunben ergiebt, toie monige ^jlrbeiter aud) biefe an Umfang
unb Öebeutung anfe^nli(^ften i^etritbe befd)äftigten, inSbcfonbere, mie

gering bie Qal)l ber SIrbeiter mar, bie ber einzelne llnternel^mer um fid^

»ereinigte. 'ilnd) in ben bie gemerblidje 3lrbeit betreffenben 2lbfd;nitten

be§ ®traf= unb ^^^riDatrecl^te§ finbet 'i^erfaffer feine Sluffaffung beftdtigt.

ißor attem vermißt er eine adbtunggebietenbe Drganifation oon 2(rbeit=

gebern ober 2Irbeitnel)mern.

21m beutlidjften roirb ber ©runbgebanfe be§ SSerfes im legten Sud^e

entroidelt: bie Slrbeit unb bie feciale 5^age. .^ier rcerben :^unäd;ft bie

focialpolitifcf)en Sl)eorien ron "islaton unb ^riftotele^o erörtert. 33eibe

fel)cn im ©elbe bie 9Sur,^el aller focialen unl) politifdjen Übel. 2)ie

(>)elbgier ift Dligardjen unb SDemofraten gcmeinfam; barum fann roeber

Oligarchie nod) '3)emofratie bie gefcllfdjaftlid;c ^ranfljeit l}eilcn. ®er
platonifd;e unb ber ariftotelifd;e ^bealftaat l)aben bei allen 2{bn)eid)ungen

ben i^ug gcmeinfam, ba^ bay ©elb oerbannt, bie Sanbmirtfd^aft ber

I)auptfäc^lic^e
, faft ber einzige (Srroerbfr^meig ift; bog ^anbmerf roirb,

menigftenS in mäßigem Umfang, gebulbet, teil^ roeil e§ ber 9tatur

immerljin niil^cr ftel)t aU ber §anbel, teily roeil e§ ^u unbebeutenb

fd;eint, um Die ©efunbljeit ber ©efeßfd^aft gefä^rben ^u fönnen.

^iefe ©ebanfen nergleid^t g^rancotte mit ben Sljatfad^en ber

gried^ifc^en ©ocialgefd^id&te unb finbet babei einen geroaltigen SiUberfpruc^

5roifd;en ^Ijeorie unb 2i>ir!lidjleit. ^e roeniger ein Staat fid; §anbel

unb ©eroerbe erfd;lo^, je roeniger ©elb mitl)in barin umlief, befto gröfjer

mar ber 3iotftanb ber 'DJiaffe; je mel)r ©elegenljeit ?ium ©elboerbienen

fic^ bot, befto crträglid)er lie^ fid; für ben gemeinen Wiann leben.

(Sparta unb Sltljen be^eid^nen bie entgegengefe^ten ^ole. 2)a^ bie

1 cfr. in biefem oafirbucf) 1901, XXV, ®. 355.
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2rtf)ener vki politi[cf;e Jfjorl^eiten i]emacf;t f;abcn, 6e[treitet ^rancotte nicfjt.

2(6er er fie(}t bie Urfadje nid;t in jocialen Übeln, fonbern nur in i[)rer

rabifaI=bemofratifc^en iserfnfiung. iix rounbevt [id;, ba^ ein mit fo un=

begrenzter (iictualt au^geftattetcö i^olf nid;t noc^ uiel nie()v i^erberblidje^

get^an (;a6e, unb finbet bie (Srfliirung barin, büfj bie ineiften 33ürger

auf bem Sanbe gelebt fjiitten
; für geroöljnlid; roäven bie ilkuern ba()eim

geblieben unb (jätten bie Stiibter in ber '-Bolföüerfanunlung madjen lafjen,.

roag fie rooUten ; toenn biefe e§ aber einmal gar ^u toll getrieben l^ätten,

roären bie 33ouern in bie Stobt gefommen, um ba-S Sirgfte §u »erljüten.

^-rancotteS ^'olemif rid;tct fid; nid)t blo^ gegen ^laton unb 2lriftotele§^

fonbern md)x nod; gegen bie mobernen ^iftorifer, bie unter bem (Sinflu^

ber grie(^ifd)en Staatsbenfer in fräftigen ^üö»-'" gejeidjuet i)abm, \va§

für 33erl)eerungen ber ^apitalismue in ^eüa^S: angerid;tet Ijabe. ©ei
i^nen erfd;eint, mie ^-rancotte meint, bie gried;ifd)e £ocialgefd;ic^te

eigentlich ale ein fortgefe^ter iserfall. (Senau bie entgegengefet^te (^ntroicfelung.

fonftruiert 5"rancotte; roo e^ ein Kapital gegeben l)ätte, ba§ ^Irbeiter be=

fc^äftigen fonnte, ba ^ätte fid; bie Sage ber Seoölferung 00m fed;ften

bi€ 5um üierten ^a^r^^unbert ftetig oerbeffert.

5)iefe Slnfidjt l)at mit ber gegnerifdien eine roefentlid;e 'lsorau§fe|ung

gemeinfam; nad) beiben oerläuft bie (Sntroidelung gerablinig; in SlMrf*

lx6)U\t Doll^og fie fid; in einer 9:I>ellenlinie. 2)a5 t;at ^öl)lmann in

feiner 0efd)id;te beg antifen ^ommuni^mug unb Socialismus anerfannt;

in feiner @efamtanfd;auung fommen freilid; bie ^aljr^unberte gefunben

©ebei^eng, bie burd; bie folonifd)=pififtratifd;e ^^olitif Ijerbeigefü^rt

rourben, nic^t feljr ^ur ©eltung. )Son Solon big ''^erüleg beroegte fid^

bie tfntroidelung in ber oon ^-rancotte be^eidjneten 3iic^tung. ^ie ^^e=

fi^enben förberten §anbel unb ©eroerbe, o^ne baburc^ bie Sanbroirtfd^aft

^u fdjöbigen; im ©egenteil: bie june^menbe ©tabtbeoölferung gab

einer 5une^menben Sanbbeoölferung 3Serbienft; ber ©runbbefi^ fonnte

fid^ immer mel)r ,«rfplittern unb bod) noc^ feinen Wann näl;ren.

^reitid; Ijat c§ and) bumal^^ feine fabrifmä^igen Setriebe gegeben. 3Ba§

barüber neuere i)iftorifer bef)auptet l;aben, berul)t auf 'DJii^ücrftänbniffen

einzelner. Cuellenftellen. 2)a§ Ijat mit ebenfoüiel einbringenbem <Bd)axf'

finn raie überlegenem §umor iBüdjer in feiner ^Ibljanblung ^ur gried;ifc^en

3ßirtfd)aftggefd)id;te (in ben ?^-eftgaben für (5d;äffle) nadjgemiefen. Slber

auc^ 33üd;er gefteljt boc^ 2ltl)en eine geroiffe Slusnaljmeftetlung ^u unb
beftreitet offenbar nic^t, baf; ee in 3ltl)en eine gemerblidje ^srobuftion

gab, bie nic^t für ben öiHi^bebarf arbeitete, fonbern für ben ftäbtifc^en

SRarft, alfo für bie ilonfumtion be§ ganzen Stabtgebiete§.

^roeifellol finb biefe ^^f^ä^^c ^ß^-" guten attifc^en ^dt geeignet,

bie fapitalfeinblidjen ^onftruftionen eines ^^laton unb SlriftoteleS

foroie il)rer mobernen 9iad;folger 5U roiberlegen. Slber roie famen ^laton

unb 3lriftotele§ ^u i^ren 3lnfd;auungen ? äi'eil 5U il)rer ^eit '^^ ÖÜ^ft^Bß

(Sntraidelung nidjt meljr anljielt. ©egen ßnbe beg fünften ^al;r^unbert§

l)atte fie einer entgegengefe^ten -J^^la^ machen muffen. 3)er oor^er gut

üerteilte ©runöbefiß rourbe con menigen ©efi^ern aufgefauft; eine un=

genügenb befc^äftigte i'olfgmenge brängte nom Sanbe nad; ber ©tabt.
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9?icmanb tnirb ftcftreiten, ba|? biefer nnrtfd^aftlidje ^)ciebcrganc\ mit

ber politt[d;en .sUitaftrop[)e am Ci'nbe bc^^ peloponnefifrfjcn .'^riege^ 5iifammen=

I)ing. 3tber mie biefev ßufi^iii'"^»')'^'!^^ befd;affeu roar, i[t eine pentncfelte

^racje. ältl^eivi 2lut5cnljant»el crljoltc [id; bnlb unb ronr um bie

Wdtte be§ inerten ^al)rl;unberty minbefteng fo ftarf mie jur perifleifdjen

3eit. 3tber ber ^n-ei«^, mit bem ee feinen Import de^afjlte, mufj nad;

404 eine anbere ^ertunft ßel)abt ()aben al^ üorI;er. ^m fünften Saf)r=

f)unbert nerfüc^te 3ltf}en über bie 2:ributc ber 33unbe^3genofjen
;

5al)lreid;e

iHtl^ener nnuen in ber g-rembe ani-(efiebelt ; bie 9teid;ften (jtitten c(cminn=

bringenben auönuirtic^en 6)runbbefil3. 3IHe biefe (^inna[)mequellen fel)(ten

ben Sltl^enern im vierten ^al)rl}unbert üi)IIig ober fo gut mie uöllig.

ai>ie roirfte biefer 'i>erluft auf iljren Import, auf i^ren ©eroerbeflei^, auf

bie 'i^erteilung be§ ©runbbefi^eö ?

(Sine ^yoUie liif^t fid; roobi otyu ©d;roierigteit erfennen. T>a§ Kapital,

beut bie 21nlage in überfeeifd)en äÖcrten fefjite, marf fid^ auf roud;erifd^e

Sluöfaugung bee Äleingemerbeg; unb maffen()aften Grraerb non ©runb=

befi§. So mürbe e§ bem länblid)en unb ftäbtifdjen 5JiitteIftanbe niel

ocrberblic^er aU> ba§ moberne Örojsfapital. 2)arin beftätigt fid; eine

53etradjtung, bie g^rancotte in feinem Sd;Iu§fapitel feffelnb entmidelt.

^rcei ^üge ber antifen Sirtfdjaft'ogefd^idjte fd)einen einanber ju miber=

fprcdjen. (5'inerfeits 6eobad;ten mir bei ben Sllten burd;meg eine au^-

fd;Iie^Iid)e 2i>ertfd;äluing be^S Iänblid;en ©runbbefi§e§, mie fie fid; Ijeute

moljl felbft bei ben fdjroffften ^tgrariern nidjt finbet ; anbererfeitg I^at

bie 8tabt bas i^anb fo vöü'xo, aufgcfogen, otleS Seben fo in fid; ncreinigt

mie I;eute in feinem nod; fo ftäbtereidjen Sanbe. ^n 3Bat)r[)eit ift bie

groeite örfdjeinung nur eine 'J-oIge ber erften. 2)er heutige ©täbter roiff

mit bem Sanbmann geroinnbringenbe ©efd;äfte mad)en ober feine

^i)pot^efen.^infen au§ bem ^oben ^iefjen; aber er braud;t Sanbroirte, mit

benen er ©efdjiifte madjen i'ann. ^m Slltertum ftrebte ber ©tiibter,

möglidjft oiel länblid^en ©runbbefi^ 5U erraerben; eben beef^alb mürbe

baö Sanb ber Stabt bienftbar unb f;örte auf, einen felbftänbigen %ahox

im focialen imb poIitifd;en Seben ju bilben.

^yriebrid; Gauer.

Godart, Justin: L'ouvrier en soio. Mouograiihie du tisseur lyonnais.

Etüde historique, economique et sociale. Premiere partie : La
reglementation du travail. Paris, 1900; Rousseau. 542 ©eiten,

gr. 8«.

3Iartiii, (xermaiu : L'industrie et le commerce du Velay au XVII''

et XVnP siecle, Le Puy, Marchessou. 228 Seiten.

3Iartin, Germain: La grande Industrie sous le regne de Louis XIV
(plus particulierement de 1669 a 1715). Paris, 1899; liousseau.

466 Seiten, gr. 8^

Martin, Germaiu: La grande Industrie eu France sous le regne de

Louis XV. Paris, 1900; Fontemoing. 402 Seiten, gr. S^.

®ie ^Iarl}eit bes fran,^öfifd;en Stils übertrügt fidö in ben geroerb^

lid^en 9)ionograpI;ien jumeift aud; auf bie ©arftellung. So mül)fam
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mand;' eine beut[cf;e 5[)ionogrttpI)ie fid; lieft, ek-nfo flie^enb, fnapp unb
präcig finb mol)i bic meiften fran,^öfi|d)en 9(vbeiten biejev "kxt nbßefafjt.

liefen "i^or^iiu-; mcifen bie uorftet^enbcn Sdjriften ©. 'DJcarlinC^ (nid;t ,^u

oeriDedjfeln mit bem 3.lsirt|d)atty()il"tovifor OJiartin St.=S(''on) in I)oI)em

30ia^e auf. 5-(ei|5ige 3lrd;iüftut)ien unb ber Sefudj oon Statten ber

alten ^nbuftrien üerleif)en feinen i2d)riftcn eine feltene 2(nfdjaulidjf'eit,

o^ne baf5 ber Sefer jenialö gejiöungen lüäre, bie 9Jiü()e ju teilen, iüo(d;e

bie 'i(uffud;ung unb 2)arfteIIunn ber 2^t)atfadjen bem iserfaffer nerurfadjt

()aben mai^ 2Beni9cr genufu'eid;, meit mel;r mit rcd;tgted;nifd)en (£in,^el=

Reiten fielaöen , lieft fid) bie gro^ angelegte 53ionograpl)ie be^ iifponer

2lbüofaten unb ^^rofeffor^o © o b a r t , ber al^ Herausgeber ber

„Questions pratiques de legislation ouvri('re et d'economie
sociale" roeiteren Greifen begannt fein bürfte. ^od; aud^ l)ier maltet

ba§ glüdlic^e ^eftreben uor, bem Sefer ßrgebniffe, nic^t aber einen

^Ibbrurf oon 'lOcaterialien ju bieten. '2)er bibliograpl)ifd;e unb 3(rd;iüen=

9iaci^rcei§ allein füllt bei il)m Ijunbert engbebrudte Seiten ; if;r (Ergebnis

ift auf 420 ©eiten ^ufammengebrängt. 3)iefe geroii^ren ßinblid in

bie Drganifation ber 3""ft ^^i" 2i)0"cr Seibenroeber, in ben üielfältigen

^nl;alt ber ted)ntfd;en unb geraerblidjen Drbnungen unb in ben erfolge

lofen i^ampf ber 5U ^iierlagSarbeitern geroorbenen 3)ieifter gegen bie roirt^

fd^aftlid;e Übermad^t iljrer SSerleger. ©tetlenraeife rcirb ein ergreifenbe§

roirtfd;aftlid^e§ S3ilb Don ber 2(u§beutimg ber 93teifter, mattres

ouvriers, burd^ bie 33erleger, maitres marcbands, geboten. 3(nl)eimelnb

finb bie 5ßerfud;e, baä ganje geiftige wie materielle Seben ber Seute cor

un§ erftel)en ju laffen. Gin jmeiter 33anb foll bemnäd^ft bie ©c^idfale

ber (SeiDenroeber non ber 2(uff}ebung ber künftigen "i^erfaffung bi§ 1884,
b. i. big 5um Qxla^ be§ ®emerffdjaft§gefe^e§, ein britter öon ba ab bi§

gu S3eginn biefeS ^al)rl)unbert§ fd)ilbern.

2)ie erftgenannte ©d^rift 93iartin§ giebt bie ^iftorifd;e @nt=

raidelung mehrerer l^nbuftrien roieber, roobei bie ßntftel)ung oon §au§=
inbuftrien unb bie 3(rt iljrer Regelung oerfolgt roirb.

i'^on ben beiben § aup t büd;ern 3}iartin§ hingegen ift baS erfte ber

^nbuftriepolitif 6olbert§ geroibmet. Q§ fd^ilbert bie ©d^ä^ung ber

SJfonufafturen , al§> beg "DJiittelS, einen möglid^ft großen Seil ber al§

fefte ©rö^e betrad;teten „@olb= unb ©ilberbede" im Sanbe gu erljalten

ober ing Sanb gu gießen, bag Softem ber ^-örberung ber SItanufafturen

burc§ 33egünftigung ber Unternel^mer unb 2Irbeiter, bag Seftreben, burd^

ted;nifd;e 9^eglement§ bie 'lO^arftfä^igfeit ber 2i^aren („gum Commercio
au§erl)olb be§ Sanbes", roie nod; ^sufti fagt) gu geroäl)rleiften unb ben

^onfumenten oor Überoorteilung gu fd;ü^en. 5)iartin betont babei

mel)rmal§, bafe für Golbert bie tec^nifd;en SJeglement'g ein notioenbigeg

^ülfsmittel roaren, beren bie in il)ren 3(nfängen befinblid;e ^nbuftrie

bebürfe, um bie Cualität ber Sparen gu l)eben, bamit fie ber ^onfurreng

be§ Sluelanbeg geroac^fen fei, bie aber eine fpätere 3eit oielleid^t

mürbe entbef)ren laffen. Um fo fraffer tritt ber 2)ogmati§mug

ber ©pigonen Ijeroor, bie bag S^eglementieren alg Selbftgmed pflegen,

blo^c g^anatifer ber ©eroerbepoligei finb. ®er groeite Sanb l)ebt bie

bra{onifd;en ©trafbeftimmungen, baneben bie 9Jti|bräud^e, bie mit unter=
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liefen, imb bie [d^Iiet?Iicf;e 9?idjtbearf;tung ber 5RegIement^ fjeroor, bcSgleid^cn

bert ©influji ber eiujlifdjen 3:'()coretifer auf bie Sel)ren oon ber 6eiDer6e=

freif)eit unb oon ben öeje^en, bie in ber 5Ratur ber ®inge fid) geltenb

macf)en. hierbei lüirb bie 'Jditorfdjaft an bem SÖorte laissor faire, laisser

passer 'isincent be Wournai; alißefprod;en , ba eiS fd)on ^u 6oIbert§

Reiten ge()ört imb bcreit^o uon ba ab jum ©d^Iagroort ber ©egner ber

©eiuerbepolisei getoorben fei.

Semerfen^inert finb unter anberem 9)tartin§ D'^ad^roeife barüber, in

roeld^em 9JJa^e (Folbert fid; auf '-Borgänger geftü^t f;at, roeldje äl^irfungen

bie Kriege ber beiben Subraige auf ben 9iiebergang ber fran^öfifd)en

.^nbuftrien geübt, namentlid; in welchem Umfang ber SBiberruf be§

ütantefer (5bifte§ ^oIbert§ äBerf in ?yrage geftellt Ijat. ^ie Söirfungen

ber ^sroteftantenoerfolgungen finb nioI)I f)ier ^um erftenmate auf ©runb
ber 2(ften mit ©enauigfeit verfolgt. 'DJian erfie()t aucf; öic ^^enbcnjen 3U

einer 3{bgren,^ung ber ©eroerberedjte unb geroinnt woljl eine Überfidjt über

ben ^n^alt ber $RegIement§, Ijört aber nid^t niel üon monopoliftifdjen

i>creinbarungen unb üon beren Sefämpfung burd^ ben ©taat, unb p
wenig uon ben ^anbeläcompagnien. (Sine 9teil)e intereffanter Slften unb
©ofumente birgt jeroeil» ber Slnljang ber S3üd;er. ©ünftigeg Sid;t fättt

auf bie 2^()ätigfeit be§ Conseil du commerce, ber ^ntenbantcn unb ber

^anbelefammern, namentlid; in ber ^eit ber geiftlofen D^ad^afjmer (IoIbert§.

33ebauerlid^ ift, ba^ i)err 9Jiartin fid; nid;t j^ur SarfteQung be§

9)^er!antili5mu§ auf aßen älsirtfd^aftggebieten entfdjioffen i)at. (Sr roäre

tüof)! berufen, nid^t blo^ bie ^nbuftrie= unb ^anbeläpolitif, fonbern aud^

bie Sd;iffal}rt§ , ^oIoniaI= unb ^-inan^politif beg ^JterfantiHsmug in

g^ranfreid; 5U fd;ilbern. ^d; mürbe Ieb(;aft roünfd^en, bafe eg if)m nergönnt

märe, fein 2Berf in biefem ©inne 5U ergangen.

äBien. ß. 6d^roieb(anb.

6a^n, 3uHu8: 5Der 9iappenmün§bunb. ©ine ©tubie gur Wlün^^ unb
©elbgefd^id^te be§ oberen 9tl;eint^ale§, ^eibelberg 1901, 6. SBinter.

IX u. 218 ©., 4 gjiünstafeln. ^i^ 7 9Jif.

©er immer bringenber roerbenben 9iad^frage ber 2öirtfd^aft§f;iftori!er

nad; einer beutfd^en @elbgefd^id;te mirb fo balb nid;t entfprod;en roerben

fönnen. Q§ fragt fid; überhaupt, ob eine foId;e ju fc^reiben ift, ober

ob e§ fid^ nid;t uielmefir um eine 3Iufeinanberfo(ge ber ®elbgefd^id;ten

ber einzelnen ^Territorien Ijanbeln mirb. ^nfofern ^aben bie üerfd;iebenen

beutfc^en ©elbfpfteme freilid; dma§. ©emeinfameg, ai§ fie in bem gur ^cit

ber frönfifd;en unb fäd;fifd;en Könige einf)eitlid;en ©elbroefen i()ren Urfprung

Ratten unb alg enblid;, je me{;r fpäter bie Welbroirtfd;aft unb ber .C^anbet

juna^men, fie um fo me^r mieber einer ^>ereinf)eitHd;ung juftrebten, bie

aber erft in unferen 2:;agen errcidjt roorben ift. ^^ebod; oom brei^e^nten

bi§ ad^t,^e^nten, ja neungel;nten ^afjrfjunbert fann ber ©elbljiftorifer nid;t

oon einer beutfdjen Öelb= unb 9}iün,^gefd;id;te, er muf5 oielmeljr oon ber

®elb= unb 5Rün5gefd;id;te ber ein,^elnen beutfdfjen Sanbe unb ©täbte [janbeln.

1ß?ir fteüen nid;t in SIbrebe, baf? atten ©ebieten in geroiffen ^^^t^''^^^"^*^"

geroiffe Grfd^einungen gemeinfam roaren, beftreiten aber, ba^ biefe fid; auf

unfer iöaterlanb befc^ränften, ba 5. 33. ba§ ©elbroefen ber ^anfeftäbte
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nod^ im fieb^etinten ;3af)i"l)U"i'ert mef;r 2I()nlid;!eit mit bem bärti[d;en aU
etroa mit bem 6ai)n|d;en Ijatte, imb biefeg miebcr oenuanbtcr bem
frf;rDei3eri[ci^en alg bem nieberrl)einifd;cn mar, lueld;' le^tercfo üon bem
nieberlänbi[rf;en beeinflufjt mürbe, ©elbft in ben Webieten ber einzelnen

3i5äf)rungen bemerfen mir einen oerfdjiebenen ^auf ber 5Jiün5gc|'d;id)te,

roie benn bie beiben i^rö^ten ©ebiete ber mei{5ni[d;en älnitjruncv Äur-

fad^fen unb 33ranbenburg, fid; lange baburd; unterfd;ieben, ba^ jenes

megen [einer ©ilberbergmerfe auf f)o^en, biefe'o megen feiner ©ilbcrarmut

auf niebrigen ^>rei§ be§ Silberg t)inftrebte unb banad^ fein 5)Jün,5imefen

ein^urid^ten fud;te. 2!)er (i)runb für aü' bicfe S^erfd^iebenfjeiten liegt befonberl

barin: bie @in[)eit(id;feit be^S Öelbmefeng fe|t ein grö^ere^ nnrtfd;aftlici^

unb poUtifd; geeintes ©ebiet oorau'g ober ein foId;eö, in bem ein ©Heb burd^

rairtfd;aftlid;e ober poIitifd;e Überlegcn()eit bie anberen ^ur SInnafjme feine§

5)^ün5f9ftem§ i^mingt. SBeil biefe Überlegenljeit ber englifd;en, ber fran=

Söfifd^en, ber fpanifd^en ^rone feit bem 2tu§gange be§ ÜJcittelalter« immer
me^r ju teil marb, barum ift eine neuere englifd;e, franjöfifd^e, fpanifd^e

5)iün5gefdjid^te benfbar, roeit jene ^onfolibation in 3)eutfd)[anb fo lange

nic^t erreicht mürbe, eine beutfd;e nid;t. Um fo meljr ift aber jebe 2(rbeit

über bie ©elbgefdjid^te eines beutfd;en Xerritoriumä raillfommen.

^m Sübroeften 2)eutfd)Ianbg gab eg mehrere Sänbergruppen, bie

infolge be§ 3>erfageng ber 9leid^gmün,^üerroaltung unb ber baburd; Der=

urfad^ten allgemeinen ^Otünjoerrairrung feit bem großen beutfd^en

Interregnum je ein befonöcre^ 9Jiünsft)ftem fc^ufen unb erhielten unb fid^

gegen frembes ©elb abfd)(offen : ber fd)mäbifd;e 'DJiün.^bunb, ber bie

©raffd^aft 3Bürttemberg, bie fdjroäbifc^en, bie 33obenfeeftäbte unb 5eit=

roeife aud^ 33aben umfaßte; roeftlid; baoon bag ©ebiet bes! $Rappenmün5s

bunbes unb an biefen gren.^enb ba§ monetär oon ber Stabt (Strasburg

be()errfd^te Unterelfa^. äÖäljrenb I}ier eine mäd^tige ."«Commune ber 9?ad^'

barfd;aft if)re 9Bä{)rung unb \i)X ©elb aufnötigte, man alfo oon einem

^iJiünjbunbe nid;t reben !ann, logen bie ^l^er(}ä(tniffe in ben beiben

anberen Sänbergruppen infofern anberg, al§ bort feine Stabt unb fein

.§err eine fo mirtfd;aftIid)=politifd)e Überlegentjeit befa^, roie Strasburg,

^reilic^ roar im Dberrf)eintf)ale 33afel meitau'§ mäd^tiger aU bie anberen

Stäbte, aber bie §erftellung fetjr fc^Ied;ten ©elbe§ kird; beffen Sifd^of

roieg biefe anberen me()r auf ©tra^burger ©elb , ba§ für ba§ Dberrl)ein=

tf)al überljaupt lange ein 33eifpiel blieb.

2)a!§ Sud^ 6a()ng über ben 9tappenmün,sbunb (^at cor ben beiben

früher erfd^ienenen über ba§ ©tra^burger unb f(^roäbifd^e ^Rün^roefen ^

t)orau§, ba^, roä^renb biefe beiben, roie e§ il^rer 2tnlage entfprid^t, mit

ber @infül)rung be§ 3:;I)aIerft)ftem§ abfd)Ioffen, mir nun au§ jenem

bie I;öc§ftintereffanten ^Reibungen unb i^erlufte fennen lernen, bie jener

Übergang auf fleine geIbpoIitifd;e ©ebilbe ausübte.

(iai)n§ 33ud^ ift eine grünblid^e unb, roa§ bei biefer 9)taterie nid^t

roenig bebeutet, lesbare 2(rbeit: ba§ ^ntereffe roäd^ft, je roeiter man in

1 S. 6a^n, müni' unb ©elbgefc^tc^te ber ©tabt ©trafeBurg im mtteU
alter. Strasburg 1895; |). ©unter, 3)aä aJlünäraefen ber ®raffcf)aft SBürttem-

feerg. Stuttgart 1897.
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ber Seftüre fommt. ^er 3>cifaffer fennnt bie fvüfjerc Sitteratur, a l)at

bie '^lxd)wc von Öafel, g-reiburg, Äarleruf)e, ilolmar, ©tvaj3burc( unb
bie 9)(ün5l'ammlungen ber beiben letjti^cnanntcn Stäbte ausgcnu^t.

2)Qbei muffen unr aber bemerfcn, bafj tuvö ^Sud) niefcntlicf; gemonnen
ijaben roürbc, lüenn rceniinftone. öie undjtigfteu Urtunbcn abgebrudt morben
lüären, tiniÄ foniof)l ^ur ^^srüfung ^er TarftcÜung aU befonbcrg barum
ratfam gemefen iinire, lueil ein anberer au«^ iljnen inofjl mandjCvS cntne[)men

lüürbe, trorauf Qdjn feine Slufmerffamfcit nidjt ober nur lücniger lenfen

fonnte unb lüoKte.

2)er Sn^alt ift fürs ^er folgenbe. Skc^bem ba^ Si§tum 33afel

roegen ber 'iserfrf;Ied;terung feiner "^^fennige feit 1250 ben 5Rün,^bnnn im
oberen 3{[)eint()a( nerloren I)atte, fdjioffen fid^ nad) mehreren norbereitenben

i>erfud;en im ^a[)re 1403 bie Stäbte Safel, 5?oImar, g-reiburg im
'^reiggau unb 53reifndj mit ber oorbcri.iftcrreid;ifc^en Siegierung ^u einem

33unbe ^^ufammen. S)iefer follte iicr(}ütcn, ba{5 bie ©tra^burger ^sfennige

fid^ ben Dberrl)ein üoÜenbo eroberten, unb baji bie burdj i^erfdjlec^terung

beö ©olbgulbenö, ber ^aupt()anbel§mün,3ie, eingeriffene 'J^errairrung meiter

um fid; griffe. 2)ie erfte 2lbfic^t rourbe erreicht, bie ^raeite nur teilmeife,

ba ber ©olbgulben bocf; fel^r ^äufig teurer be^afjlt rourbe, al§ e§ ber

Sedjfeltarif befal)(. SDa^ eigene ^Rünjfijftem aber lebengfii^ig ,^u er[}a(ten,

barauf .^ielten bie ^auptbeftimmungen ber ^^unoe^urfunben : bie 2{ufrec]^t-

ertialtung eine§ gemeinfamen 'DJiün^fu^?^, bie Stbroebr frember Sliünsen

unb ber ©ilberbann, mittele beffen man erreid;en roollte, bafj im S3unbeg=

gebiete unb 20 ^13iei{en über ba^felbe ^inau§ allel ^um 'i>ert"auf fommenbe
«Silber nur ben 'D3ütg[iebern beg §3unbe§ angeboten roerben foUte.

2)er JRappenmünj^bunb beftanb big jum -^afjre 1 584 unb ()at

roä()reiib ber 180 ^saljre fcf)r fegenSreid) geroirft; er [)at bie eben be^

;;eidjneten 3(ufgaben irirflid; erfüllt, ^er 93tün^fu^ rourbe meift ftreng

beobachtet — man I)at einmal einen falfd; arbeitenben 3)iün,^meifter s"
3;obe gefotten, unb 15o7 rourbe ^olmar roegen 2Ibroeid;en üom ^Oiünj^

fuf5 unb Silberausfu^r nerurteilt, ein '^aijv nid;t ju mün,^en ober 2000 3^1.

Strafe an ben 53unb ju ^aljlen. 9)ian f)ielt ben Sunb gefd^toffen, 2(n=

träge oon 9?ad^barn um 2{ufna^me rourben ftugerroeife immer abgele{)nt,

roo()I roeil man biefe abgelegeneren G^iebiete nid^t genug fontroHieren ju

tonnen fürd;tete. 2)en Silberbann gelang e§ in ber erften Qdt ,^iemlid;

burdj,^ufür;ren, unb nod; 15<i4

—

157ti I)at man ba§ Sergfilbcr ber

'-isogefen unb beö Sdjroar^roalbe^ unter Stuefd^lu^ afler Monfurrenten fid;

faft ganj oor.^ubel^aüen gerou^t. ©arin liegt ein fe§r bemerfengroerter

Unterfc^ieb oon ber fpäteren 9JRünsgefd;ic^te jener ©egenben, ba biefe nad;

'Jtuf^örcn ber älugbeute unb o^ne 3:eilna^me an bem S>eltl)anbel

monetär oon mäd;tigeren 9tad;barn ab[)ängig rourben unb nid;t »icl me()r

a(g ^(eingelb fabri:;ieren tonnten, ^nbeffen rourbe ber Siappenmün^bunb,

auc^ roenn er nod; fpäter Silber befommen f)ätte, faum länger beftanben

ijühen.

iJenn sunäd;ft roar eg auf bie Sauer unmöglid^, bie frembe

fc^(ed;te 3Jiünge fern,uit;alten. ßg roar fef)r unbequem, ba^ einzelne

?OiitgIieber beg U?unbe§ fremben J'i'i^ften unterftanben , roie benn

g^reiburg unb Sreifac^ öfterreid;ifd;e Stäbte roaren, 33afel feit 1501 ber
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fd^roeijer eibgenoffenfrfiaft angel^örte, Cfterreirf; fe(6ft feine aufecrfjalS

be§ Sunbc'ogebioteg geprägten ^Jiünjen , Sejonberg bie ßtfc^treujer,

nid;t oerrufen iroüte. ©benfo fd;eute fic^ 33a[el, bie fc^roeijer 9'ioff=

ba|en ju »erbieten; ber 33unb mu^te fid; enblid; ent|d;Iief5en, biefe

^äufigfte ^l^erfet^rsmün^e 6übbeutfd)Ianbg felbft ^u prägen. 2)urd; bie

Se^a^Iung mit bem fdjlec^ten ©elbe unb bie iDad;fenbe ^^iac^frage tüurbe

ber ^rei'o für bng Silber immer I)ö[)er, bie i^onfurren^ ber itläufcr immer
fühlbarer, raar eö bod^ ben ©eroerfen nid;t ju uerargen, bafj fie lieber

bem Sd^uieijer, ©trapurger unb felbft Gnglänber oerfauften, ba fie oon
iljmn I)ö()ere greife erf;ielten.

2li§ bann ^önig ^erbinonb 1551» bie ^Reid^^münjorbnung, feinen

größten ©rfolg auf bem ©ebiete ber inneren ^f^olilif, ^uftanbe gebrad^t

i)atte, fonnte ba§ mittelalterlidje ©ebilbe eine§ Sonberbunbeg nid;t roeiter

beftefjen, gumal ba eg if)m 5ule^t aud^ nur mi3glic^ geroefen lüar, fd;[edjte§

fleineg ®elb Ijer^uftellen. l.")80 madjte ii)m Dfterretc^ ein ßnbe, inbem

e§ ftd; allein bie 2(ugbeute ber Silbergruben üorbe^ielt. 3)er 9ilu(;m

aber bleibt bem Siappenmünsbunbe ungefd^mälert, ba^ er big jule^t

bemüht mar, fo gut er Dermod;te, ber ^eDÖlferung braud;bare§ ©elb 5U

fd^affen; er ^at ja^r^e^ntelang mit '-I>erluft gemünj^t.

^n grojsen 3ügen ift biefeg ber ^n^alt be§ 33ud^e§. Slujserbem

entl^ält eg aber nod^ mand^e bemerfengroerten @in;^el^eiten, fo bie ^ex^

leitung beg SBorteg S^appen, bie «Sd^ilberung beg allmäf;lic^en Übergangeg

von ben mittelalterlidjen 93iün,^einrid;tungen ^um 3^()a(erfr)ftem unb bie

ber ißer^ältniffe ber 9Jtün,^beamten, über bie mir erfahren, ba§ balb jebeg

ÜJJitglieb beg Sunbeg, balb me()rere ^ufammen fid^ einen 2)iün,^meifter

()telten, ba^ beffen ^ontroffe in ber erften 3eit wie ö"<^ fo"ft in 2)eutfd^=

lanb brei 9fiat[)männern anoertraut mar, ba^ man fpäter bafür befonbere

33eamte aufteilte, roie benn g^reiburg um 1500 einen 3Barbiner ^^um

i^erroa^ren ber Stempel, einen 'i]irobierer unb einen Uf3;ief)er (SBieger)

l^atte. 2)ie 9}iün5meifter erf)ielten entroeber einen beftimmten 2ol)n für

jebe üermün^^te Tlaxt, ebenfo maren bann @efeffenlöf)ne unb 5Jiün,^foften

normiert, ober fie roaren nebenbei 3Jtün,^päc^ter, Ratten bag ©über ju

befdjaffen unb roaren ^eitroeife felbft für bie ^erforgung beg Sanbeg mit

(Selb oerantroortlic^.

©inige ©teüen finben roir nic^t ganji oerftänblid^. 3""'i(i)ft »ermißt

man eine (Srftärung für ben auffaHenben ©egenfa^ auf ber erften Seite,

roo gefagt roirb, bie oberrI)einifc^e ^^iefebene i)abe ein politifd^eg unb

roirtfd^aftlid^eg Sonberteben gefüE)rt, bag für bie ©efamtentroidelung

2)eutfd)Ianbg oon ber [)öd;ften 2öid)tigfeit geroefen fei. ©eroif? ift ^icr

ber i^orberfa^ nid^t gan5 rid^tig, er roiberfpric^t aud^ ber roeiteren ^e^

^auptung, ba| jeneg ©ebiet in lebhaften SBed^feüiegiefiungen gum romanifd^en

2Beften geftanben Ijabe.

6a|n er,^ä()It (S. 84), 1462 i)ahe man befd^(offen, bie Stäbler

(^älblinge) filberärmer aug,^umün5en, roeil biefelben eingefd^molsen roürben,

unb beg|alb ein 2)kngel baran fid^ füfjlbar mad^e, „roeg()alb fid^ ber

©ulben auf 1 ft S Sd^illinge Stäbler fteigere." 3)ag ift nid^t red^t

flar, benn roenn bie ©täbler feiten rourben, fo follte man meinen,

roürben fie bem ©olbgulben gegenüber roertooller geroorben fein. 2Bal)r=

3al)r6u(^ XXV 4, f)r5g. b. Sdjtnoner. 29
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[d^etnlid^ liegt bie (Sad^e fo, bof? raegen 9}knge(ö an ©täblern frembe§

geringljaltigeg ^leingelb einftrömte unb gegen bie[e§ bie ©olbmünje einen

Siorjug geroann.

^n a[)nlidjer 3Beife tüürbe ctmaf^ fpäter (S. 105) ein fleiner 3u[a§

bie (Sadjiage tliiren. 1498 bel)auptete nämlid^ ber Sunb, ba§ Übel ber

2(ueful)r ber Etappen unb ^älblinge roerbe nid^t abgeftellt roerben, fo

lange man fid^ nid^t felbft jur 3tu§gabe größerer ©elbforten entfd^lie^e.

5)kn meinte roof)!, biefe ^(einmünjen [eien nid^t feft^ufjalten, roeil fie

al§ $i>aren^a]^lung f)inau§gingen ; man muffe be§(;alb ein befonbere§,

grö^erey i^anbeUgelb fd^affen. 2)afe biefeg, bie barauf gemünjten Crt§=

gulDen, erft red)t auf 'Dtimmerroieberfetien üerfd;n)inben mürbe (©. 114),

bas yoraug^ufeljcn uermodjten bie ^33iün5poIitifer be§ 33unbe§ nid^t.

3um Sc^Iu^ fei auf bie fel)r braudjbaren unb intereffanten XabeKen

über bie ^Jiünjfü^e, bie ^^sreife für ba§ ©über unb bag äBertoer^ältni^

üon ©olb ju ©über, ba§ rDÜIfommene 3f^egifter unb ben 2luffa^ beSfelben

S^erfafferS I)ingeroiefen: ein Seitrag ^ur ^-rage ber ©übernerteuerung in

früljeren ^aljrtjunberten (33erid;te be§ freien beutfd;en §od^ftifte§ ^u ^vanU

fürt a. 9J{. 1900, ©. 373—388). 2(uf bie mün,^befd;reibenben ^^artien

bee Sud^e§ ein5uget)en ift f)ier nid^t ber Ort ; nur mag ermähnt roerben,

ba^ aus ben erfjaltenen 93tün5en oft gefd;Ioffen roerben fonnte, ob über=

l^aupt unb ob ttiel ober roenig ber oerfd^iebenen ©orten in beftimmten

Zeiträumen gefd;Iagen roorben ift.

Berlin. ?3-r§r. n. ©d^rötter.

Regnier, Eugöue: Des distinctious de classes dans la societe alle-

mande actuelle en matiere de droit prive. Paris 1900, Arthur

Rousseau. 489 ©.

2)ai gro^e, an ber ^afir^unbertroenbe »oUjogene @efe^gebung§roerf

ber ©eutfd^en, ba§ fid^ lebl)after 2tnteüna()me ber benadjbarten Kultur*

Dölfer erfreut, liefert aud; bie ©runbfteine, auf benen Siegnier feinen

©ebanfenbau errid;tet. 2)er 3Serfaffer ge(jt non ber ^bee au», ba^ bie

gefetlfd^afüid)e ©d)id^tung unfere§ 'l^aterlanbeö mit Inkrafttreten beg

h. &. 33. bei einem bebeutfamen Söenbepuntt angelangt ift, ba biefe^,

o^ne aü^iu rabifal t)or,3iuge()en, bie feitfjer beroaJ)rten :i>or,^üge unb

©onberljeiten einzelner ©eburtöftänbe big ju einem gerciffen Ojrabe be=

feitigt unb fomit eine gröfiere ©leid^tjeit unter ben einzelnen ©liebern

be§ i^olfe§ anbahnt. 9led^tlid)e Sebeutung f)aben im jroansigften '^ai)x=

l^unbert oon ftänbifdjen ^rioilegien im roefentlid)en nur nod; bie, roeld^e

bem ()of}en 3tbe[ unb ben i(}m nabcftel)enben g^amüien ^ugefid^ert finb.

^ie 2iug,^eid)nungen beg nieberen :!tbelg finb mit geringen 3{ugnaf)men

(2irt. 58 G. @. g. 33. @. 33.) burd; ba§ neue bürgerlid^e ©efe^bud^

befeitigt roorben.

®ie berseitige, ganj einzigartige ©teüung beg beutfd^en (joljen Slbelg

fte^t im ?3UtteIpunft ber Untcrfud^ungen 9iegnierg. ©omeit fie im

geltenben ^^rinatrec^t rourj^elt, roirb fie lüdenlog erörtert. 2)ie 9iormen

beg öffentlichen ^Jkd^tg, bie ja gerabe beim ^-ürflenredjt öicifad; in bie ^rioat=

red^t5fpE)äre überfpielen, finb blofe foroeit in ben Äreiö ber 33etrad;tung

gegogen, alg bieg jum 33erftänbnig unbebingt nötig fd^ien. 2)er
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bogmati[(f;en ^^arlegung f)at bcr 2?erfaffer, bcr ftd^ beraubt i[t, ba^ bie

^•ragen ber ©egenroart fid) nur üerfte^en laffen, tuenn man bie 'iü'rgangen^

^eit fennt, eine auögiebige I)iftori)d;e (Einleitung, a(§ erften Xei(, Doran=

gefteUt. 2)iefe betjanbelt im engen 2Infd;Iu^ an bie 5vor[d;ungen ber

naml^aften bcutfdjcn ©cle()rten junäc^ft t'ur,^ bie ätnfänge ber ftänbi[d;en

93ilbung in ber germanifdjen Ur.^eit big ^um beginn ber isiilfermanberung

;

an [ie [d;Iie^t [id; bie ©d;iiberung beg Königtums, beö ^offtaateg unb

ber öffentlid)en 33eamten in ber fränfi[d;en ^eriobe. (Eg folgt bie 2)ar=

[tettung beg 8el)nn)e)eng unb ber [ocialen Sd^eibung nad; ©eburtgftänben

im iDiittelalter unb enblid^ bie Sefd^reibung beg ©tänbercefeng ber

neueren ^e'xt bi§ jur Sluflöfung beg alten ^Heidjg, [oroie ber [eitbem voll*

jogenen 3{eformen.

©er .s^auptteil erörtert ^unäd^ft bie ?^ragen ber 2lutonomie be§ |)od^=

abelg, roie fie fid; namentlid^ in ben ^augnerfaffungen funbgiebt, unb

bringt bann eine breite 2)arlegung be§ ^yamilienredjtg, bem beffen 3ln=

ge^i3rigen unterfte^en. 3^amilien,^ugef)örigfeit, <Srlongung unb i^erluft bei

Slbell, 2(^nenprobe, 9kme, Sitel, äÖappen, bie einzelnen (liremtionen unb

Privilegien raerben eingel)enb betradjtet. 2)ie ^wfammenftettung ber auf

bie 6"l)efd;Ue§ung be,3Üglid;en ©a^ungen nimmt allein mel)r al§ ein

fünftel be§ 53ud)eg ein. ©elbftrebenb rairb bes ^mifteS um bie lippifdjeSC^ron^

folge, ber fid^ allmäl)lid^ jum ©d^ulbeifpiel für bie -fragen ber ©benbürtigfeit

au§it)äd;ft, au§fül)rlid^ gebadet. 2Bie in ben meiften anberen ©treitfätlen

üerfagt fid; Stegnier aud; l)ierbei eine norbrängenbe ©tetlungnal;me für

bie eine ober anbere ^^artei unb befd;ränft fid; auf eine Sc^ilberung ber

tl)atfäd^lid;en 'l^orgänge foroie Erörterung ber «erfdjiebenen Se^rmeinungen unb

ber mit il)nen nerfnüpften Folgerungen. @r betont, ba^ bog Feftt;alten

an bem (Srforbernig ber ©benbürtigfeit bei 'iserel;elid;ungen ^roar ben

fran5Öfifd;en ®leid^f)eitgibeen uor ben ^opf fto^e unb bei uns felbft

gelegentlid; angefochten roerbe, bafe e§ aber feine-S @rad;ten§ ber unbebingt

nötige ©c^u^brief für bie ?!}bnard)ie fei, an ber bie überraältigenbe 33k'^r^eit

be§ beutfd;en isolfeg im ©egenfa^ m anberen mit ^i^^'Ö^^it fefti;alte.

9tegnier glaubt, e§ fei angebrad;t, aud^ bei ben mebiatifierten g^amilien

bieg ©rforbernig aufrecht ju erhalten mea.en ber l;ierburd; ermöglid^ten

roeiteren 33rautmal)l für bie 9?ad^geborenen ber fouüeränen ^äufer, meint eg

fei tljörid^t, barauf ju oersid;ten, um irgenb n)eld;en Biegungen beg Üieibeg

unb ber ©iferfuc^t $Hed;nung ju tragen, ba lebiglid^ internationale @lüdEg=

ritter aug berlei 2Banbel 33orteil ,^ögen (pour le seul profit de

l'aristocratie internationale de fortune ©. 389.)

©en ©tammgütern unb beren S^ererbung ift ber le^te Slbfd^nitt beg

oielumfaffenben Sud^eg geraibmet.

9tegnier ^at eg »erftanben, ein üerroid'elteg Problem ber focialen

^laffenbilbung auf beutfd)em 33oben in glüdtii^er äÖeife ju erörtern,

©ie llnterfud^ung mar für il)n um fo fd;roieriger, alg er einem 'i^ol!e

entftammt, ba§ roeit me^r alg mir an ber formellen föleid;ftcllung aller

(Staatgangel;örigen l;ängt, beffen ftänbifd^e ^ortentmid'elung burc^ er=

fd;ütternbe, reoolutionäre ßreigniffe plö^lid^ abgebrochen rourbe. 2(nberer=

feitg raor er aber alg el;emaliger 33efud;er beutfd^er §od;fd;ulen — er

citiert roenigfteng gelegentlid^ bie „^orlefungen" von Uniüerfitätg=

29*
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profeffoven — iveit befjer aU bie meiften feiner Sanbeleute jur Söfung

feiner ^tufgabe norgebilbet. Gr Ijat mit grojsem g-Iei^c feine ©lubie

bur(^getül)rt, bie gan^e umfangrcidjc, ,^um 2;eil in 3eitfd;riften scrftreute

i'itteratur su Matt gebogen unb in()altlid; nerftänbig benuljt. 33e=

bauerlid) bleibt nur, ba^ er bei ben l^iiufigon 3Infül)rungen aui. bcutfd;cn

Duellen nid)t forgfiiltiger auf rid;tigen Slbbrud ad)tete ober eine§ fad;-

funbigen 53eraterö"^ülfe^n 2{nfprud; nal)m. Sei faft allen beutfdjcn Stellen,

üom DJiotto big 5um ^nl^attgüerjeid^niig am ©d;luffe be§ 23ud;e'§, nament*

lid; aber in ben Slnmerfungen rcimmelt es üon 3)rudfel)lern, bie bem

Slnfc^eine nadj nur jum STeil bem Se^er jur idaft fallen, ^c^ »erfenne

nidjt, baB bie 3lufnaf)me frembfprad)lid)er ©teüen ©c^roierigfeiten mac^t,

allein roenn beifpielgroeife bei ber 2Öiebergabe be§ Slrt. 1700 S. &. 33. in

8 feilen 10 3)rudöerfel)en üorfommen (S. 236,3), ift bie§ felbft für

gebulbige Sefer 3U oiel. „Käufer" erfc^eint auf groei ©eiten in brei j^-ormen

(i)aüfer, ^äufer, ^aeufer). @§ finb ba§ nic^t lebiglic^ (5d)ön^eit§=

fel)ler. SDer 2)eutf^e mirb ja in ben meiften g-äflen fofort 3Sort unb

Sinn rid^tig ftellen, obgleid^ aud; bei il)m bie »öllige iseränberung be§

©ebanfeng (3. 33. ©. 383 3- 4 n. u. nur ftatt mir) irrige 2lnfd;auungen

erroerfen fann. %üx ben nid)t gang fprad^funbigen 2luglänber bagcgen

»erlieren manche ber ßitate riel an 2öert, ba er fie nidjt leid;t lüirb

enträtfeln fönnen; für fold;e Sanb^leute ift aber ba€ Sud; bod; in

erfter Sinie beftimmt. ^enn 5Regnier§ 3iel mar e§ allem 2lnfd;ein nid;t,

bie beutfdje g-orfd;ung über i^re berjeitigen ©rgebniffe meitersufül)ren,

fonbern fie für fein 33olf nu^bar ju mad;en, inbem er il;m bereu ^JiefuUate

in gefälliger ^-orm barbot.

g^egnier begnügt fid; babei feinc^roegS mit einfad;er Überfe^ertljätig-

feit, berart, ba^ er bie leitenben Sä^e au§ ben 2Berfen beutfd;er ©e=

lefirten in feine 9J(utterfprac^e übertragen unb lebiglid; aneinanbergerei^t

l)ätte, fonbern er l;at bie übernommenen ©ebanfen aud; innerlid; oerarbeitct.

§ür ben beutfd;en Sefer ift e^ ^öc^ft intereffant ju beobad;ten, mie

eine fo nationale 93iaterie, roie ein gut Stüd unferer Socialgefd;id;te,

forceit fie im ^:)3rioatfürftenreci^t murmelt, fic^ im ©eifte eine§ ßnfel^ ber

fran^öfifc^en 9{eöolution fpiegelt, roie er gegenüber ben mobernen „©leic^^

mac^ern" burc^aug ablelinenbe, fonferoatioe 3tnfic^ten r)erfid;t (beifpielgroeife

S. 252, 361, 364, 385, 473). @r begreift eg, ba^ bie ®tanbe§unter=

fc^iebe unter bem (Sinflufe ber roirtfd;aftlid;en Umgeftaltungen im neun=

3el)nten 3al;rl;unbert fid; mel)r unb mel;r oerroifc^en mußten, -er roei^,

ba^ bog ^aiferreid^ feine ^auptfraft an§ ben breiten ^jliaffen feineS

Sürgertums jieljt, aber er bebauert e# feineöroegg, ba^ bie 5Rebaftoren

bes 33. &. 33. 5Hefte alter 3lbelgüorrec^te in bie neue 3eit l;inüberretteten.

Sejüglic^ ber ^eimatggcnoffen be§ 3?erfaffer§ ift 5ju ^offen, ba^ ba^

anfprec^enbe 33uc^ bei iljnen roarme 2lufnal;me finben möge, äl^ir fönnen

uns nur bem Sl^unfdie 3Regnier# anfd;lie^en, bafe bie burd; falfd;

oerftanbene 93aterlanbsliebe oielfad; nerblenbeten g-rangofen fc^auen

möchten, roa§ fic^ jenfeitS be§ 3tl;ein§ ooUjie^t, fic^ bemül)ten de voir

ce que peut faire un peuple sage et diseipline conduit par un

gouvernement respectable et respectö et d'en tirer des enseignements

('©. 475). 33üd^er roie bag feine tragen ba^u bei, bie trennenben
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(Srfjranfen ,yinfd;en einjernen Stationen, [oioeit e-o nottf)ut, einzureiben,

^ud^ für bie 'i^ölferp[i)d;e gilt bac^: tout eoinprendre c'est tout

pardouuer. Söenn bie ^ernuölfer ^}J{itteleuropag [id) beffer fennen lernen,

lüenn fie e§ aümä()lid; üi'r[te[)cn, in ben frenibgearteten ^beenfrei'S be^

"Dtadjbailttnbee cin.^ubrinßen, bann werben fie aud) ben berec^tit^ten (Jigen-

tümlidjfciten besfelben mit xHd;tung unb ^Il>ol)InioUen begegnen, il^nen

meljr aU feitf)er Sied^nung tragen. 3^er luedjfelfeitige geiftige 'ilu^taufd^

roirb bem engeren n)irtfd;aft[id;en ^itfiii^nienfdjtuB, tnie er für bie ^ufunft

nid^t ausbleiben fann, in ber rid;tigen SBeife norarbeiten.

@^r. @c!ert.

^cntft^, ftarl: Jriebrid; £ift ( Gieifteö^etben, 41. Sanb). «erlin 1901.

©rnft Jpofmann u. 60. VIII unb 21(3 <B.

2)a§ „©d^idfal fe^t jeben in ben 3™ong be§ 2öirfen€, ben @röf;ten

in ben größten. G§ lä^t feinen gefc^eitcn 'DJienfd^en mit einiger 3f?eigung

^ur g-aull)eit ba'§ gro^e 2o§ geminnen unb fd;miebet fic^ feine SSerfjeuge

burd^ Schläge." SDer Sa| ftammt au§ ber ^^ilofopljie ^aul ©arinei,

beffen S)ulcamara, bitterfü^e 2Baf)rl;eiten, ^entfd; nor ^al^ren .^ur 33e=

adptung empfal)!. ßr ^ätte il)n fe^r rool^l jum 9Jiotto für ba§ Seben

t)e§ 93knne§ nefjmen fönnen, beffen unermüblid[)eg 9iingen unb kämpfen
€r anfdjauUd; 5U fc^ilbern roei^.

©eitbem ber Herausgeber bc§ ^a§rbud^§ im Stnfdjlu^ an G§eberg§

Einleitung ^um „'Dtationalen Stjftem" %x. 2ift fritifd; mürbigte. (^JZ.

^. VIII, 1 1884, <B. 281—283) Ijat fid; bie beutfd^e Sitteratur nic^t

attjufe^r mit iljm befd^äftigt. ß^ebergg SIrtifel im ^anbroörterbud^ ber

<Staatgroiffenfd^aften, bie Örofc^üre ^a^enfteing, ein paar Sluffä^e in

^eitfdjriften unb gelegentlidie 3treiftid)ter im 9fial)men roeiter geftedter

Unterfud^ungen finb bie ganse 2Iu§beute üon me^r als anbertljalb "^ai^x^

5ef)nten. Grft allerneuftens beginnt fid^ ba§ ^ntereffe für Sift raieber Ieb=

lafter ju regen, ba man feine 3euge"fci^öft balb für, balb gegen bie

^ofitionen be§ neuen ^ottlarifentrourfg in ben 2'age^blättem anruft.

3(udj trägt man fic^ nunmel)r in Sc^roaben mit bem ©ebanfen, enblid^

eine fritifdje ©efamtauögabe ber Schriften bes großen Sanbgmanneg

ju ermöglichen.

dlod) ei)t biefe $läne ber 'l^ermirflid^ung entgegenreiften, erfc^eint

ba§ 33ud; non Sß"tfd), ba§, of)ne üiel fritifd^e^ ^{aifonncment, 2ift§ Seben

cr.^ä^len unb bem beutfd;en 'l^olfe ba§ SBefentlid^e feinet @eiftegfd^a|eö

übermitteln mü. (£§ ift eine anfprudjslofe, ^roedöienlid^e 2(rbeit, bie

ben Reiben möglid;ft felbft 5U SBort fommen lä^t, mit Siecht oerfud^t,

feine 3ri)atcn, fein 3]eri)alten in ben 2Bed;felfällen einel beroegten Seben§

unmittelbar auf ben 2efer rairfen ju laffen. ^rx ^efin 5lapiteln werben

oie ein,^elnen ^s()afen ber ßntroidelung be§ grot3en 2Igitotors, ^olitifer^,

^BolfÄmirteC^ anfd^aulid) gefd)ilbert. 9tationalöfonomifd;e (i'rfurfe, Öe^ug^

na^me auf bie 'i>erljältniffe ber ©egenroart finb mit roenig Slu^na^men

in 9{üdfid^t auf ben oorgefd^riebenen Umfang unb ben erwarteten

^ntereffentenfreiö roeggclaffen. 2)ie $3iograpl)ie finbet iljre Örgän^ung in

groei älteren 2tuffä^en be^ ißerfafferl über Sift unb (Sarei; („©renjboten"

1895, 19,21) unb Dor allen in ben Erörterungen über 2tft§ Sel)ren im
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bie§jäl)rigen ^aljrgartg ber „©renjdoten" (|>eft 24 ff.), auf bie I)ier nid^t

näf)er eingegangen roerben fann, unb bie id) ba^er nur für;; crn)ä()ne, ba

fie originelle ©ebanfen über „ben oolfärairtfcl^aftlid^en Silmarcf 3)eutfd)=

lanbö" bringen.

5Da§ 33ud; ^entfd^g ift ba« 2Berf eine§ 2)i(ettanten im guten ©inne,

eineg 5!Jtanne#, ben bie Siebe, nid;t berufsmäßiger S^i'ö^Ö S^r S3e=

fd^äftigung mit feinem ©toffe führte. @§ »erbient um feiner ^yorm roie

be§ SnE)aIt§ roillen bie 33eaci^tung roeiterer Greife. 9Bir 3)eutfd;e finb

im aKgemeinen nid;t pietätlo^o gegen bie füljrenben ©eiftcr unfereö i^olfeS.

2Iber gegen Sift I)aben mir nod; große ©anfe§fd;ulb abzutragen. SDer

©orgenmann, ber fid^ um bie ©rünbung be§ 3ottoerein§ bemütjte, ber

bem beutfd^en Sifenba^nfijftem ben 9Beg baljnte, ber bie po{itifd)e @nt=

midelung ber beutfd;en Stämme erfannte unb ii)r oorarbeitete, barf al§

eine unferer nationalen ©rößen oere^rt raerben, er oerbient, baß mir if)m

einen „'^la^ an ber ©onne" gönnen, mie er foId;en für un§ atte erftrebte.

6f)r. edert.

aScfcftfufe ber atec^t^s wtib ftaat^totffcnfrfjafttidjen jyafultät

^rciburg u S5r.

Dom 30. ^uli 1901 in ©ad^en be§ ^reigau§fd^reiben§ ber

Dr. SR. ©d^Ieiben = ©tiftung com 14. ^Härj 1899.

^n ©ad^en bei ^reigau§fd^reiben§ ber Di-. SRuboIf ©d^Ieiben=

©tiftung über ba§ St^ema „2)ie Sanbmirtfd^aft in 33aben feit ber

©runbentlaftung" com 14. SJiärj 1899 l)at bie red^t§= unb ftaat»=

roiffenfc^aftlid^e 5"öf"Ität ber Unioerfität g^reiburg foIgenbeS befd^loffen:

@§ finb ^roei Bearbeitungen eingegangen, bie eine mit bem 'D3iotto

:

„@ä fproßt . . .
." (3Irbeit A), bie anbere mit bem 9)Jotto: „9trbeit

ift . . .
." (2(rbeit B). S3eibe SIrbeiten finb in I)iftorifd^er 93e,^iebung

fe^r bürftig unb ()aben ben einen ^eil ber gefteEten Slufgabe, bie ge=

fd)id^tlid)e ©ntroidelung bei babifd;en 2anbe§ feit ber ©runbentlaftung

unb ben Einfluß ber le^teren barauf barsufteHen , nid;t gelöft. 2)ie in

ber (Einleitung ber SIrbeit B bafür geltenb gemad;ten ©rünbe fönnen

nid^t al§ ()inreid)enb anerfannt roerben.

S^agegen roeift bie Strbeit B in ber SDarfteriung ber 58er^ältniffe

ber ©egenroart fel^r große 3Sor,^üge auf, namentUd^ in ber ^Verarbeitung

unb ^ritif be§ ftatiftifd^en llkterialS , roä^renb bie 2trbeit A sraar au^
einen n)o()l orientierten, fad;funbigen Überblid giebt unb im einzelnen

mand^cs äl^erloolle bringt, aber 5U ffi5,zen[)aft ift, um ber Slrbeit B gleid^=

gefteHt ^u roerben.

SDie ^ofultät teilt beSroegen ben ^rei§ in ber 9.1>eife jroifd^en

beiben, baß bie 2trbeit B oier ;^-ünfteI beg ^^reife§ (800 maxt) unb bie

2(rbeit A ein fünftel (200 Wiaxl) crl)ä(t. ®em 'iserfaffer ber erfteren

roirb aber rcegen i^rer großen raiffenfd;aftHd^en 3Serbienfte in ber Unter=



1545'! <Prci§au§fcf)rei6en. 455

fuc^ung ber gcgenraärtigen 3>ert)ältnifie bal 3k(^t üerüefjen
, fic^ a[§

„preiögefrönt" jju be^eid^nen.

33ei ber am 31. ^uli 1901 burd^ ben ®efan erfolgten Eröffnung

ber üerfiegetten Umfd^Iägc, rcetcf^e bie 3Rainen ber Setüerber entf)ielten.

ergab fid;

aU 33crfaffer ber 2(rbeit B („2trbett ift bie Ciielle beg ^^eic^tums"):

Öerr Dr. 2)J. ^ e d^ t , ©ro^I). 9{egierunggafjeffor beim Statiftifc^en

Sanbe^amt in Äarl§rut)e,

aU 3Serfaffer ber 2trbeit A („©§ fprofjt . . ."): öerr ßermann
9teic^ert, stud. cam. in ^-reiburg.

*4>rci6au^fd)reiBcn i)er Dr. JRuboIf <Sc()(cibctt=Sttftung,

2)ie red;t§= unb ftaatgroiffenfci^aftlic^e gafultöt g^eiburg i. 33.

fe|t in ®emäP)eit ber bei i^r beftefjenben ])r. 3tuboIf Sc^Ieiben =

«Stiftung einen ^rei§ t)on

eintaujenb Watt

für bie befte Slrbeit über folgenbeg 2;()ema feft:

„®ie ^rieg§contreb anbe in ber $ölferre(^t§ =

roiffenfc^aft unb ber neueren © taatenpra ji§."

2)ie $rei§beroerbung gefc^iel^t unter fotgenben Sebingungen:

1. 2)ie Slrbeiten muffen bi§ ^um 1. Wär^ 1903 bei bem 2)efan

ber red^t§= unb ftaat§n)iffenfd^aft(id;cn 5"af"ltät Jrei&urg i- S- unter

@e^eimi)altung beg 3f?amen§ be§ 2L^erfaffer§ eingereicht merben.

2. ®ie ^rei^fd^riften muffen in beutfc^er ©prad^e öerfafet unb mit

einem 9J?otto rerfe^en fein, ^seber ^reisfc^rift ift ein oerfiegelter Um=
fd^Iag beizulegen, roeld^er ba§ 93totto aU Stuffd^rift trägt unb bie eibe§=

ftattlid;e SSer'fid^erung be§ 53en)erber§ entf)ält, ba§ er bie 3{bl)anblung

felbftänbig oerfa^t r)at. 3)er Unterfc|rift ift bie 2tbreffe be§ 3.^erfaffer§

beizufügen.

3. ®ie 3^afultät fann einer teilroeife befriebigenben 2trbeit einen

Steilpreis juerfennen; fie fann, roenn mel)rere be§ ooüen ^reifeg roürbige

Strbeiten eingegangen finb, bie ^^reife teilen.

4. 2öenn bie be§ ^reifes roürbige Strbeit gebrudft rairb, fo ift auf

bem 3:itel be§ SBerfeS §u oermerfen, baß bie 2{rbeit von ber red^t§=

unb ftaatgroiffenfc^aftlidjen ^-afultöt greiburg i. 53. mit bem ^:i>reife ber

©d^Ieiben=Stiftung gefrönt ift.

5. 2)ie Gntfd^eibung über bie eingegangenen 2lrbeiten roirb am
1. 2luguft 1903 am fc^rcarjen Srett, aufeerbem in benjenigen 3eit=

fd^riften unb 3eitungen befannt gemad^t, in benen bie ^reisberoerbung

aulgefc§rieben roar.
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6. 2)ie einciereid^ten 2lrbeiten bleiben i^ur 9?erfügung be§ '5>erfaffer§

auf ber Unioerfitätöfan^^Iei niedergelegt. 'Ocid;t gefrönte 2trbeiten, beren

S^crfaffer binnen ^a^rcSfrift nad) bem 3(nf(^[ag ber ®ntfd;eibung fid^

nid^t gcmelbet I^aben, roerben nebft ben uneröffneten Um[d;lägen cernic^tet.

greiburg i. 93., ben 1. 2(ugu[t 1901.

9te(i^t§' unb ftaatgtt)t{jenj(^aftltdjc ^afultät t^reidurg i. ^.

3)er 2)efan:

oon ©d^ulse = ©änerni^.

— big 2(nfang September 1901 —

L S)vu£f)adjett amtlit^en Üljaraftcr^ (Staaten utib «ct6ft*

öcrJüttltung^förVer),

©tatiftif be§ Seutjd^cn 9ieid)§. Berlin 1901, ^uttfammer & 9Hü§r-

brecht. 4 ".

53b. 126. ^riminalftatiftif für ba§ ^a\)x 1898 nebft QxläuU'-

rungen für bie ^atjrgänge 1897 unb 1898. 101, 84 u. 3:U ®.
Sb. 132. ^riminalftatiftif für bn§ ^a^r 1898. STabettenroerf.

333 ®.
93b. 141. (Streifs unb 2lugfperrungen im Saf)re 1900. 66 u.

261 @.

ßalcnbcr unb StotiftifdjcS 3o()rbud^ für baS ßönigrcitfj «Sotljlcn nebft

5)iürftDer,^eic^niffen für (3ad;fen unb bie S^iad^barftaaten auf baS

^ai)x 1902. ©reiben 1901, 6. §einric^. 8". 319 6.

Ortjd^aft§öcr3cif^nt§ beS ^erjogtumS ©raunfd^tteig auf ©runb ber

S^olfsjä^lung oom 1. 2)e,^ember 1900. herausgegeben öom ftati=

ftifd;en Sureau be§ .^erjogl. Staate = -DiinifteriumS im ^uli 1901.

«raunfdjroeig 1901, ^. J^rampe. 8 ». 40 S.

Sabellarift^e Übcrftd^tcn beg ^amburgif^cn ^anbel8 im ^a^re 1900,

^ufammengeftellt oon bem I;anbelsftatiftifd;en 93ureau. Hamburg
19(11. gr. 4". 82, 120, 150 u. 23 ©.

%'u 8tabtijc^e ^atibcl&fot^jd^ule in ßöln, bie erfte felbftänbige ^anbel§=

^oc^fc^ule in ©eutfc^lanb, eröffnet am 1. 3Jiai 1901. 93erlin 1901,

Ö. Springer. 8*^. 60 S.

Jßctwaltungöberit^t beg 9lQtc§ ber £tabt Mpm für ba§ ^a^r 1899.

Seip.^ig 1901, SDunder & öumbfot. S". 669 <B.

©tatifttf beg ougtt'drtigcn ^onbcls bc8 öftcrrcit^ifc^ = ungorijilcn ^oü-

Qcbicteg im ^a^re 1900. 3 93be. 2Bien 1901, Ä. ^. ^of= unb

Staatöbruderei. 8". XXX, 546, 742, 855, VI u. 486 ©.
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Statiftifrfjcg ^afixbüäi bcr ^ou^jt- unb ^Icfibcnjitabt SBubapcft.

III. Sa()rgan(^ 1897 u. 18'.t8. JHebtgiert unb bearbeitet oon '^rof.

Dr. @. ^^irring. Serlin 1901, ^uttfammer & ^JJiüljIbred^t. 8".

460 ©.

^u6Itfattonen beg ftattittfc^en ä^ureauS bet ^aüpU unb 9iertbcn)ttabt

33uboVcft. Serlin 1901, ^uttfammer & ^JiiU)lbred;t. 8^
XXIX, 1. ßb'töfq, Dr. :3. öon: 35ie finan,^ie[Ien ßrgebniffe ber

2lftien9e[eII[d;aften uiä()renb be§ legten 'isierte[jaf)r[)unbertl (1874

—

1898). 1. i^eft. 92 ©.

©tatiftif bc8 UnterrirfjtgWcfcnS bcr ^au^Jtftabt $8ubapcft für bie ^a^re

188990—1894/95 oon Dr. S- »on 5löröft). Berlin 1901,
^suttfammer & Wiü\)lhxed)t 8". 59 u. 89 ©.

Judical statlstics, Eng-Iaud aud Wales, 1899. Part. II. Civil j. st.

London 1901. Eyre & Spottiswoode. gr. 4". 203 ©.

Le Premier cong-res de renseignemeut des sciences sociales. Compte
rendu des seances et texte des memoires publies par la com-
mission permanente internationale de l'enseignement social.

Paris 1901, F. Alcan. 8 '^. III u. 354 ©.

^taltentjc^e amtltd^e <Stattfttf.

herausgegeben im Ministero delle Finanze »on ber Direzione

Generale delle Gabelle:

Bolletino di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno XVin. Gennaio, Febbraio e Marzo 1901; Aprile,

Maggio e Giugno 1901. Roma 1901, Tip. Elzeviriana. 8^
333 u. 262 ©.; ©. 334—538 unb 263—491.

Statistica del commercio speciale di importazione e di

esportazione dal 1° gennaio al 31 maggio, al 30 giugno,

al 31 juglio 1901. Roma 1901, Tip. Elzeviriana, je 145 ©.

herausgegeben im Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

oon ber Direzione Generale della Statistica

:

Statistica degli Scioperi avvenuti nell' industria e nell'

agricoltura durante l'anno 1899. Roma 1901, Tip. Xazionale.

8^ XXXIX u. 106 ©.

Commercial relatious of the United States with foreign Couutries

during the year 1900, in two volumes. Vol. I U. IL Washington

1901. 8». 1241 u. 1057 ©.

Fifteenth Auiiual Report of the Commissioner of Labor 1900.

A Compilation of \Vages in Commercial Countries from Official

Sources. Vol. I u. IL Washington 1900. 8^ 1642 ©.

Bulletiu of the Departement of Labor. Editor, C a r r o 1 1 D.W r i g h t,

Commissioner. Washington 1901.

No. 34. May 1901. Labor Conditions in Porto Rico.

Social Economics at the Paris Exposition p. 377—562.

No. 35. July 1901. Cooperative Communities. Negro
Landholder of Georgia, p. 563—812.
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Report 011 the Post- Bellum Financial Administration in Japan by
Connt Matsukata Masayoshi. Tokio 1901. 8". XVIII unb
256 ©.

Report on the Adoption of the Gold Standard in Japan by Count
Matsukata Masayoshi. Tokio 1899. 8". XIII u. 389 ©.

2* 2^rucffad)cn uou ÖlrBcttenadiUJCtfcn , (Scnofjcufd)aftcn

,

©etoerfucvcincn ; anbeten ^ilrbett^uertretunflen.

ßcnttol • JBerein für 5(rbcit§ = Ülot^toeiS ju ©crlin. @e[d;äft§benc^t für

ba§ ^a^r 1900. 4". 39 ©.

^af)Xiibtüd)i 1900 be§ ©cneral = i^erbanbeg länblirfjer ©enofjenfrfjaften

9iaiffcifcnfdjer Crganifation für ^eutfrfjlonb unb ber 2anbroirt-

fd^aftlid^en 6entral=2)arle^n§faffe für 2)eutfd^Ianb ju ^f^euroieb a. 9^^.

8". 19 ©.

Sa^rburf) bei allgeiueinen 'iserbanbeg ber auf iSeI6ftl^üIfe beru^cnben

beutfd)en 6rwerl>»= unb aBirtfti^aftSgcnoffcnft^oftcn für 1900.
IV. ^aljrg. öerauegegeben rcn l)r. §. ßrüger. 23erlin 1901,

S. ©uttentag.' gr. 4^ XLVII u. 269 ©.

Sfll^rbuc^ bee allgemeinen 33er6anbe§ ber beutfd^en lanbrairtfc^nftlid^en

©enoffenfdjaften für 1900. ©armftabt 1901. gr. 4*^. 277 ©.

^a^relberic^t ber |)anbelgfammer ju SBod^um für ba§ ^a^r 1900. 8^
122 ©.

^afiregberid^t ber ^anbelsfammer ju 95re§Iau für ba§ ^aljv 1900.
SrellQU 1901. 8^ 293 ©.

^a^regberic^t ber i^anbelsfammer in ßafjcl für 1900. Gaffel 1901.
8». XV u. 200 ®.

^afiresberic^t ber §anbe(§< unb ©eraerbefammer ju ßljemni^ 1900.

II. 3:eil. g^emni^ 1900. XV u. 351 ©.

^Ql)reg= unb 'l^erroaltungSberid^t ber ^anbelefammer für ben Stabtfreig

S;ui§bur8 über hak ^af)r 1900. I. SlUgemeiner 2;ei(. 1901.

8^ 96 ©.

^Q^relberid^t ber ^anbellfammer für ben Ärei§ gjfen 1900. 2. Xeil.

©ffen 1901. gr. 8". 56 S.

^al^reßberidjt ber ^anbelgfammer p t^ronffurt a. 5!)t. für 1900 mit

©rgänsungen big 1. älpril 1901. ^-ranffurt a. iöi. 8". XII unb
397 ©.

^aFireöberid^t ber ößnbelgfammer für bie preu^tfd^e Dberlaufi^ ju ©iJrli^

1901. ©örli^' 1901. 8". XVI u. 228 Seiten.

3a{)re6beric^t ber ^onbelSfammer ju ftöln für 1900. Äöln 1901.
8". 417 ©.

^a^rlberic^t ber ^anbelefammer für ben Stegierungsbejirf Äöllin gu

etolp i. ^. für ba§ ^ai)x 1900/1901. Stolp i. % 8". XIII u.

285 ©.
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Sa^regberic^t ber §anbel§fammer ju Ä?rcfelb für 1900. ^refelb 1901.
gr. 8". 88 ©.

^a^te§bmd)t ber §anbe[gfainmer in Simburö an bcr Saljn für lliOO.

Simburg 1901. 8". 65 ©.

2)ritter ^af^reSberic^t ber ^anbelgfaminer 511 Dtuljrort für 1900 1901.
1. Seil. gr. 4 «. 82 <B.

^a^reöberid^t ber ^anbelöfammer Stuttgart für 1900. 8 ". 323 ©.

^afiresbertrfjt ber §anbely= unb ©eiDerbcfammer ^u !^\tiau für 1900.
8^ XLVIII, 252 u. 124 ©.

^a^regberid;t ber ßentralftelle be§ 9?erein§ jur Seförberung ber Sanb*

n)trtf(f)aft unb ber ©ercerbe in ben ^o^enjoücrnfd^cn Sanbcn für
ba§ ^tt^r 1900. ©igmaringen 1901. 8". 31 ©.

Sal^regberid^t ber 2anbit)irtfd;aft§fammer für bie Wjeinptoöinj über bie

SSerdnberungen unb g-ortfdjritte ber Sanbroirtfd^aft in ber 9ftf)etn=

proüinj für bai ^a^r 1900. Sonn 1901. 8^ 135 B.

©efd^id^te unb ©ntroidelung ber ^riftlidjcn ©ettJcrffc^aftcn 2>eutjd^lonb&

nebft ^rotofoll beg III. c^riftlid;en ©eraerffd^aft^^Äongreffeg ju ^re=

felb. 8". 111 ©.

Snbuftricöcr mu6. SBien 1901. 8^. 40 ©.

9iauni9, 31. ©.: 2)er Zolltarif unb bie 3fteciprocitätg=33erträge ber

isereinigten Staaten üon Stmerifa.

^[Ritteilungen be§ 9?ereinö ^ur Söafjrung ber gemeinfamen roirtfd;aftlid^en

Sntereffen in 51^einlanb unb aSeftfalcn. 9?r. 3 u. 4. ©üffelborf

1901. 8«. ®. 93—184.

SBcr^onblungcn , 5JltttcUungcn unb IBcrtf^te bc§ 6entroIbcrbttnbc&

bcuttrfjer ^nbuftrieüer. ücr. 90. .iperau^gegeben von ^. 21. öued.
:5uli 1901. Öerlin 1901. 8". 138 ©.

^anbcIS^JoIitifc^c i^Iugf^riftcn. herausgegeben com ^anbeI§oertrag€=

üerein. ^Berlin 1901, ^. Springer. 8*^. 19 ©.

^eft 2. S)ie 2Birfungen ber ^anbelgoerträge oon 1892/1894.

2!a§ Sntercjfc ber beutfrfjen ^nbuftrie an ben ^anbelSbcrtr'dgcn.

ßin,^elbarftellungen
,

gefanimelt com öanbelgoertrag'güerein. Berlin

1901. 8».

§eft 2. ^. Jganfcn: 2)ie ^nbuftrie pfjotograp^ifd^er 33ebarfg=

ortifel. 16 ©.

^eft 3. ^rof . Dr. K. 5(nf(^ü^ : ^ie (Spiern)aren=3nbu[trie. 20©:

.«peft 4. Dr. 5. aScrnitfc: 3)ie Iliül^leninbuftrie. 44 ©.

SBeriJffcntUrfjungcn ber CrtSgruiJjjc ^Jiagbcburg bc§ .C^anbcl§öertrag8=

oereing. Serlin 1901, % «eüing. 8^
9tebe be§ 9ieic^6tag§abgeorbneten Dr. §. 0. ©temeng, ^or=

fi^enben be§ ^anbeI§r»ertragloerein§ ,
gefjalten am 8. 3!)iai 1901 gu

9)iagbeburg. 15 ©.
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3, £cmiitararBcitcn.

IDlünc^cner öolfswirtjcljaftüt^c Stubicn. herausgegeben öon Sujo
33 r e n t a n u. ® a 1 1 [) c r So ^. Stuttgart 1**00, ßotta 3cad;f. 8 ^

45. Stüd". Dr. §. §aofc: c^anbel unb ^nbuftrie ber ^rooinj

©ad^fen 1889—1899 unter bem ßinflu| ber beut[d)en §anbel§'=

politif. X u. 152 (5.

5BoI!§tt)ittfd)QftIid^c ^Ib^onblungcn ber Sabijtfjen ^ot^jdjulcn. §erau§=

gegeben oon Q. Q. 5""^)'-% ^- 9^at{)gen, @. t». ®(^ul5e = @äoerni§,
g)i. aöeber. Tübingen 1901, S. ß. 33. 5Jio^r. 8".

V. 33anb, 2. §eft. 21. ©erbet: 33eitrag ^ur ©efc^ic^te be§ ©tabt=
n)albee> non jy^'^iburg i. 8. XII u. 130 ©.

tlötencr StaatSWijjenjt^aftlid^e 8tubien. herausgegeben »on Q. Ser =

naftif unb @. ». ^^f) ilippooic^. Tübingen 1901, % ß. 53.

gjioi^r. 8 ^

III. Sanb, 1. §eft. Subo W. ^ortmann : ^reu^ifd^-öfterreid^ifd^e

SBerl^anblungen über ben Groffener Qoü unb über einen ©eneral^

^ommer,^=3:raftat jur 3eit ^arlS VI. 86 ®.

3citf^rift für bie gejomte gtaot§tt)ij|enf(^aft. ^n 3Serbtnbung mit

oielen g'^^d^S^^offen I;erauSgegeben uon Dr. St. ©d^äffle unb
Dr. Ä. 33üc^er. Tübingen 1901, ^. Saupp. 8".

ergänjungSf^eft 1. Dr. 5|S^ili)H) ©ogitit^agft^ttjili : 2)a§ ©eroerbe

in ©eorgien unter bejonberer Serütffic^tigung ber primitioen Betriebs-

formen. XI u, 121 ©.

Studies in History . Ecouomics aud Public Law. Edited by the

Faculty of Political Science of Columbia University. New York
1901, tbe Macmillan Comp. 8 ^.

Vol. XIII, number 2. Louis Dow Scisco: Political Nativism
in New York State. 259 ©.

Vol. Xin, number 3. Edwin C. Woolley : The Reconstruction

of Georgia. 112 <B.

Vol. XIV, uumber 1. Alexander Clarence Flick: Loyalism
in New York during the American Revolution. 281 ©.

Vol. XIV, uumber 2. Allan H. Willett : The Economic
Theory of Risk and Insurance. 142 @.

4. ^rucffadjen uon (^efcUfdjaften lu f. hJ.

^(^riften bc§ ^eutft^cn JöereinS für Qirmcnijflcge unb äßo^IKjhtigfcit.

2eip5ig 1901, 2)unrfer & ^umblot. 8".

52. §eft. Dr. G. ^Jlünftcrbcrg : 2)a§ auStänbifd^e Strmenroefen.

Über[id)t über bie neueren ^leftrebungen auf bem ©ebiet ber 3trmen=

pflege in ben für uns tpid^tigften Staaten bei StuSlanbeS. IX u.

307 ©.



1651] i-'ittcratur. 4ßl

iSd^riftcn be§ 2;cutj^cn ä^ercinS für ^Innctipflcgc unb 3So(jIt^ätiöfcit

53. §eft. Dr. OIS^QUJcn u. 30. ^eüing: Xa§ ä>er^ältni§ ber

2trmenüer6änbe 511 bcn 2>crfid;evungöani'talten. 86 ©,

54. ^eft. Dr. ^Icjt^ u. Dr. ©oetbccr: Sociale Sluggeftaltuna

ber Strmenpflege. 45 S.

55. ^eft. tJ. ^oüänbcr: ^ie ?^ürforge für (Erhaltung be« §au§=
^alts, insbefonbere burc^ ^au§pf(ege. — ®omtcr u. Dr. 3Salbj(^mibt

:

2)ie Slufgoben ber SIrmenpflege gegenüber trunffüd^tigen ^ijjerfonen.

165 ®.

Sd^rtftcn be§ SBcreinS für SocialpoUtif. Seipjig 1901. 2)undEer &
^umblot. 8 ^

Sb. LXXXXII. 23eiträge gur neueften Apanbe(§poIitif S)eutfd^^

lanbg. 3. Sb. VI u. 218 ©.

33b. LXXXXIII. ^Beiträge jur neueften ^anbelSpoIitif D[ter=

reic^g. VIII u. 314 ©.

33b. LXXXXIV. ^'ieue Unterfud^ungen über bie äöoljnunggfrage

in ^eutfdjlanb unb im Sluelanbe. ]. 33b. 1. 2lbt.: 3)eutfc^lanb u.

Dfterreic^. VIII u. 884 <B.

Sb. VC. 2)ag[elbe. 1. 33b. 2. Slbt.: SDeutfc^tanb u. Dfterreic^.

VIII u. 364 ©.

33b. IVC. ^Qgfelbe. 2. Sb.: 3)eutfd^Ianb unb Dfterreic^. X
u. 302 ©.

m. mC. 35a§[elbe. 3. Sb.: ©d^rocij. ßnglanb. ^-ranfreic^.

33elgien. 3Sereinigte Staaten. $Ru|Ianb. ^torroegen. ©d^roeben.

2)änemarf. VI u. 327 ©.

2)te JBer^anblungen be& jttjHIftcn eöatiQelif^'focioIcn ßongrcffeS, abge=

galten in 35raunfc§n)eig com 28.— 30. ^Jiai 1901. ©öttingen 1901,

3Sanbenl}oec! & 9iuprec^t. 8 •^. 140 ©.

3to5Iftcr Söeric^t be§ 5luffii^t§rot8 unb 85orftonbe§ ber ©emeinuü^igcn

SBaugcfeüfti^Qft (3(ft.=®ef.) 5U 2)ortmunb für ba§ ^a\)t 1900, mit

einem fur,^en S^üdtblid auf bie ©rünbung unb bisl^erige 2;{)ätigfeit

ber ©efeüfc^aft. 1901. 4". 11 S.

Central Bareau voor Sociale AdTiezen.

I. Rapport over geschiedenis inhoud en werking van bepa-

lingen betreffende minimum - loon en maximum - arbeidsduur in

Bestekken voor Bouvei-ken. Juni 1901, Amsterdam. 106 ©.

Publications of the Christian social Union. Boston 1901. 8 '^.

No. 81. The Monthly Leader. 11 ©.
No. 82. The Monthly Leader. Report on History of Child-

Labor Bill in Alabama by Irene M. Ashby. 15 <B.

No. 83. The Monthly Leader. 16 «5.

No. 84. The Monthly Leader. 15 ©.
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5. ^^cttfrfjriftcn: pcriobifdie (Jrfdjcinuuöctt.

^rdjiü bc§ 2)eutjt^cn SonbMjirtfdjaftSratg. XXV. ^al^rgang. 33eric^t

über bie ^I^erf)anbluiigen ber XXIV. ^^lenarüerfammlung bC'o beutfd;en

2anbtuirt|d;QttÄratg vom ">.— 8. ^-ebruar l'tOl. ^m 3tuftrage bei

i^orftanbes IjerauÄgegeben üoin ©eneralfefretär Dr. 2)abe. Serlin

1901, ^:|:s. ^^saxei). 's^ 511 ®.

©rotcfonb, ®. 5i. : 2)a§ gefatnte beutfd;e unb preu^ifd^e @efe^gebung§=
atiaterial. ^aljrgang 1900. ©üffelborj, S. ©diroann. S^. 977®.
15 mi

Samtnlung ©biegen. 2eip,^ig 1901. 8**.

])r. ü*. 3. ofudjg: isolfgroirtlc^aftslerjre. 139 ©.

Sammlung öon Si^nften jur ßanolfrage. ^annoüer 1901, ©ebr.

^änecfe. 8 ".

9k. 11. g. ^tbs^off: Kanäle in aUer 9BeIt. 7 6.
Dir. 12. e. ^i(bgl)otf: Ser griittellanbfanal in [einer felbftänbigen

Sebeutung. 16 3.

9?r. 13. ö. 2BcbeIftaebt: 2)ie fonferoatioe Partei unb ber ^ampf
gegen ben 9i(jein=2Se|er=ßIbe=^ana(. 24 <S.

StootS- unb jocialwiijcnjdjaftlidjc ^yorjc^ungcn. herausgegeben üon
©uftao Sd^moHer. Seip^tg 1901, 2)under & ^umblot. 8*^.

Sanb XIX, .f)eft 1. 5i. Scrgmann: G)e[d;id;te ber oftpreuBi[d;en

©tänbe unb Steuern oon 1688 bis 1704. IX u. 216 ©.
Sanb XIX, öeft 3. i^riebridj S^ejner: 3:edjnif unb ©eift beS

ftänbi[ci^=monard;ifc^en StaatsreditS. IX u. 102 ©.

9?olt8ttirtjd)oftIiri)C ^eitfrogcn. 33orträge unb 2lb()anbrungen , (}eraug=

gegeben üon ber i^ol^5n)irt|'d;aftIicl^en @e[ell[d;aft in Serlin. Serlin,

2. eimion. 8". S3erlin 1901.

^eft 179 181. S)ie 9ceugeftaltung ber beut[d;en ^anbelspoUtif.

S)enf)d;rift ber ätlteften ber ^aufmannfc^aft oon Berlin. 94 <B.

6» ^üdjer nnb ^rofrfjiirctt.

lUnjc^ü^, Dr. @.: 2)ie gegenroiirtigen 3:[jeorien über ben Segriff ber

gefel^gebenben ©eroalt unb ben Umfang beS fönigl. 33erorbnung§=

red;t6 nad^ preufeifdEiem StaatSred^t. 2. Stufl. Tübingen 1901,
Slto^r. 8^ VIII u. 176 ©.

mibrcdjt, D. : S)ie focialen 9^ed^tSt)er§äItniffe ber geroerblid^en ©ärtner

in 3}eutfc^Ianb im Sichte ber 0erid)tSpraji§ unb beljörblid^en iSev^

n)altung§ted;nif. 2)enffc^rift an ben 9ieic^etag. 33er(in 1901. 8".

104 ®.

^p|)cliug, 3f., u. 21. ^üttmonn : S)aS 2>erfa§ren üor ben Sd^iebSgerid^ten

für 2(rbeiten)erfid^erung unb bem 9teic^5oerfid;erung'?amt in ^nuaHben=
unb Unfat(oerfid;erungöfad^en nadj ben ©efe^cn üom 13. ^uH 1899
unb 30. '^uni 1900 unb ben .Haiferl. i^erorbnungen »om 19. Dftbr.

unb 22. g^ODbr. 1900. 2(Itenburg 1901. 8^ VIII u. 129 ©.
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5tjd^rott, Dr. ?p. §. : ©e[e^ über g^ürforgeer^ieljung ^3J?inberjä[)riger com
2. ^uli 1900 nebft 3(uefül)rung§beftimmungen. 2;ej;t = SUi'Sgabe mit

Einleitung unb Erläuterungen. 53crlin 1901, ^. ©uttentag. 8 ''.

335 ®.

Aupetit, A.ll)ert: Essai sur la theorie generale de la monuaie.
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^ttbcr, gr. 6.: S^eutfc^Ionb als ^nbuftrieftaat. Stuttgart 1901,

S. ©. 6otta. 8". XVIII u. 512 ®.

3ocobt, Dr. 6.: ^ie 25?ertpapiere im bürgerlid^en Siedet beS ©eutfd^en
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Levl, Bar."" Avv.*" Giorgrio Enrico: Del Duello. Firenze 1901,

G. Ramella & Co. 8 ^ 52 ©.
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Sd)icfcr, ö.: S)te ©eiüerbeorbming für ba§ ©eutfd^e S^eicf; imrf) bem
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gd^ttabc, Dr. 9JI. : 9(iec^t§fubjeft unb 9tu^ung6befugni§. SJIit fritifd^en
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©ebraud^ ausfü^rlii^ erläutert Don Dr. flagge. 2. 2luf(., voll-

ftänbig neu bearbeitet. ^Berlin 1901, Siemenrotf) & 2:rofd;eI. 8*^.

814 ©.
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